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Kirche am Ort – Veränderungen 
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe interessierte Mitglieder der Kirchgemeinde. 
Seit Jahren wird ein Teil der Anstellungen unserer Kirchgemeinde durch einen kleinen und treuen 
Kreis von Spendenden getragen und finanziert. 
Neben dem direkten Dank möchten wir über ein Info Mail bzw. Brief regelmässig darüber 
informieren, was in der Gemeinde durch diese Spenden ermöglicht wird und euch am Wachstum 
teilhaben lassen. Dies soll auch auf die Möglichkeit zu Spenden aufmerksam machen und neue 
Spenderinnen und Spender motivieren diesen zusätzlichen Teil der Kirchgemeinde finanziell, mit 
Engagement und im Gebet mitzutragen. Zusätzlich zu dieser schriftlichen Form möchten wir in 
kurzen Informationsveranstaltungen beim Apéro nach dem Gottesdienst auch persönlich 
Informieren und Möglichkeit zum Austausch über Kirche am Ort geben. Das erste Mail bzw. der 
erste Brief versenden wir ungefragt, möchtest Du weiter über Kirche am Ort informiert werden, 
dann melde dich bei uns. 

Sekretariat 
Mit Grund für das Entstehen der Kommission Kirche am Ort und das erste Sammeln von Spenden, 
war die Finanzierung eines Sekretariats zur Entlastung der Kirchgemeinde. Über Jahre haben 
Annemarie Lüthi, Sabine Stoller und Brigitte Dahinden diese Position tatkräftig und mit viel Herz 
ausgefüllt. Bis ins Jahr 2021 wurden und werden 20% von der 50%-Stelle durch treue Spenden 
getragen. 
Es freut uns, dass der Kirchgemeinderat beschlossen hat ab 2022 die gesamte Stelle des 
Sekretariats ins Kirchgemeindebudget zu nehmen. Dies ist möglich, da wir etwas mehr Geld zur 
Verfügung haben und wir zuversichtlich darauf vertrauen, dass dieser Trend auch in den nächsten 
Jahren erhalten bleibt. 
So können die Spenden für die Kirche am Ort weiterhin für die Katechetik und Lobpreisleitung 
eingesetzt werden und auch neue Projekte im Bereich Gemeindewachstum unterstützt werden. 
Wir möchten nicht stehen belieben, sondern neue Chancen nutzen und offen für neue Wege 
bleiben, welche wir mit Gott, unserem Dorf und miteinander gehen dürfen. 
 

Spenden 
Dies bedeutet aber nicht, dass eure Spenden in Zukunft weniger gebraucht werden. Im Gegenteil! 
Weiterhin werden die Hälfte der 50%-Stelle der Jugendarbeit von Tikvah Bots, die professionelle 
Bandleitung der Awaken-Band durch Daniel Schmid und weitere Einzelprojekte über Spenden 
finanziert. Der Kreis der Spendenden ist seit Jahren treu und klein. In den letzten Jahren sind die 
Spenden eher zurück gegangen. Bringen wir gemeinsam neuen Schwung in unsere Kirche am 
Ort. 
Uns liegt das Wachstum unserer Kirchgemeinde durch zukunftsgerichtete Aufbauarbeit über das 
Minimalbudget hinaus am Herzen! Vertrauensvoll wollen wir auch Projekte wagen und 
Gemeinschaft anbieten, wo die finanzielle Sicherheit noch nicht gegeben ist und auf Gottes 
Versorgung in eurer Unterstützung bauen. Mehr Informationen dazu findet Ihr in der 
Spendenbroschüre (Im Anhang und auf der Webseite). Im Moment liegt ein Schwerpunkt der 
Verwendung der Spenden auf der nächsten Generation von Kindern und Jugendlichen, wir sind 
aber auch offen für Projekte im Beziehungs- und Generationenbogen. 
Liegt Dir das Wachstum unserer Kirchgemeinde auch am Herzen? Ob mit bestimmtem Zweck 
oder nicht, im Dauerauftrag oder einmalig mit 5 oder 500 Franken, Du kannst durch Spenden, 
Engagement und Gebet einen entscheidenden Beitrag dazu leisten! 



Kommission 
Kirche am Ort – das seid Ihr! Wir als Kommission verwalten die eintreffenden Spenden, haben 
den Kontakt zu den Spendenden und setzen sie Spenden ein, im Austausch mit dem 
Kirchgemeinderat, mit hörendenden Herzen auf Gott für unser Dorf und unsere Kirchgemeinde. 
Nach einer längeren Phase der Wechsel und Neuorientierung, möchten wir Euch wieder neu mit 
auf diesen Weg nehmen. 
Die Kommission setzt sich zusammen aus Rolf Kofler, Fabien Indermühle und Olivia Justitz. Gerne 
hätten wir noch Verstärkung in der Kommission. Bist Du gut im Umgang mit Zahlen oder schreibst 
gerne Texte? Würdest Du dich gern in der Kommunikation und im verantwortungs- und 
vertrauensvollen Umgang mit den Spenden engagieren? Dann melde dich bei uns! 

 
Eindrücke 
Durch die Spenden an die Kirche am Ort wurden in den letzten Jahren viele Begegnungen mit 
Gott und Menschen möglich. Unter anderem in der 
Kinderwoche im Frühling. In kleinen Gruppen 
durften Kinder in der 1. bis 6. Klasse gemeinsam 
spielen, singen und Geschichten der Bibel hören. 
Eine Erstklässlerin, die in der Gruppe von Tikvah 
war, hat erzählt: «Es isch mega guet gsi mit der 
Tikvah ir Chinderwuche, si macht das aus mega 
guet u si isch o mega e Liebi». 
Die Band im Awaken ist für gewöhnte GottesdienstbesucherInnen und einmalige Gäste ein 

Highlight. Dabei ist es ihre besondere Stärke mit 
professioneller Leitung durch Daniel Schmid uns 
musikalisch anspruchsvoll und mit Herz für 
Anbetung zu führen. Ein Mitglied der Band sagt dazu 
«Dänu ist ein riesen Musiktalent und es ist ein 
Privileg ihn als Bandleader zu haben. Dank seinen 
Inputs haben wir mittlerweile ein Niveau erreicht, auf 

dem es richtig Spass macht zusammen zu worshippen!» 

Rückmeldung 
Wenn Du magst, maile, sende oder gib uns bis Ende Juni diesen Talon: 
An olivia.justitz@kgwf.ch oder ins Kirchgemeindehaus Grundbachstrasse 5a Postfach 27. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name: ___________________________________________________________________ 
 
    Ich möchte weiterhin Infos über Kirche am Ort erhalten 
 
Meine Mail oder Postadresse _________________________________________ 
Wie oft wärst Du an Infos interessiert      jährlich       halbjährlich      vierteljährlich 
 
 
     Ich möchte Teil der Kommission Kirche am Ort werden  
     Ich möchte kein festes Mitglied werden, aber würde meine Gaben (texten, layouten, filmen 
etc.) gelegentlich zur Verfügung stellen. 
 
 
    Ich möchte etwas für das Wachstum in der Gemeinde umsetzen aber es fehlen mir die  
finanziellen Mittel.  
Mein Vorschlag ________________________________________________________________ 
 
Telefon ________________________________________________________________________ 
 
 
Was ich euch noch mitteilen wollte: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 


