Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Fläsch

Jahresbericht 2019
Im Sommer 2019 haben wir die Paulusbriefe an seine Gemeinden als Grundlage für unseren
Jahresbericht verwendet. Ich hatte Ihnen damals für den Sommer 2020 einen weiteren Brief
über unsere gemeinsame Reise durch das Kirchenjahr versprochen.
Wer konnte damals ahnen, dass es Winter 2020 wird, bis unsere Versammlung durchgeführt
werden kann. Und… hätten wir gedacht, dass alle die Fragen die wir im 2019 zu lösen
hatten, im Folgejahr durch ein Virus über den Haufen geworfen wurden?
Das Kirchenjahr 2019 war eigentlich ein normales Jahr mit den üblichen Veranstaltungen
und Gottesdiensten. Wir haben das neue Jahr mit Glühwein und Birnbrot wie immer nach
dem Silvesterkonzert, vor der Kirche begrüsst, im Januar einen speziellen Gottesdienst für
die Neuzugezogenen angeboten und dann mit dem Suppentag einen ersten Höhepunkt mit
dem ökumenischen Gottesdienst im Foyer der MZH erlebt.
Als aussergewöhnlich zu bezeichnen ist, dass wir am Palmsonntag keine Konfirmanden in
die Gemeinschaft unserer Kirchgemeinde aufnehmen konnten.
Im Sommer haben wir mit den umliegenden Gemeinden zusammen, die gemeinsamen
Gottesdienste gefeiert, die immer wieder auch dazu einladen, sich in überregionaler
Zusammenarbeit zu versuchen.
Erntedank, Advent, Weihnachten und Sylvester folgten. Über das ganze Jahr verteilt,
konnten über 30 Gottesdienste in Fläsch besucht werden.
Viele Kinder, Mütter und Väter, Grosseltern und andere Angehörige schätzten wiederum das
Angebot der Kleinkinderfeiern, welche von Pfarrerin Beate Kopp- Engel und einem Team von
jungen Müttern vorbereitet und durchgeführt werden.
Ein anderes Team hatte zusammen mit Pfarrerin Beate Kopp- Engel im Frühsommer eine
sogenannte „lange Nacht der Kirche“ vorbereitet. Geplant war, dass Kinder und Jugendliche
eine ganze Nacht um und in der Kirche erleben können. Gemeinsam Essen, gemeinsame
Erlebnisse und dann die Übernachtung in der Kirche. Der Abschluss am Samstagmorgen mit
einer Besinnung in der Kirche und einem gemeinsamen Frühstück sollte folgen.
Leider konnte der Anlass mangels Anmeldungen nicht durchgeführt werden, Ein neuer
Anlauf sollte dann im 2020 folgen.
Pfarrerin B. Kopp- Engel und Religionslehrer Ueli Frei unterrichten die 1. – 6. Klasse. Die
Zusammenarbeit mit der Schule gestaltet sich sehr erfreulich, so wird Pfarrerin Kopp- Engel
jeweils auch eingeladen an der Schuleröffnungsfeier eine Besinnung zu halten.
Auch 2019 hat das Team für Seniorinnen und Senioren 6 Anlässe und einen Ausflug
organisiert. Der Ausflug führte uns ins Kloster Fahr, wo wir eine spannende Führung durch
den Klosterbereich und die wunderschöne Kirche erleben durften. Am gemeinsamen
Mittagessen und dem ZˆVieri auf dem Heimweg konnten viele Kontakte gepflegt werden.
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Für den Vorstand und die Pfarrerin war das Jahr reich befrachtet mit Sitzungen.
Planungsaufgaben und Fragen rund um die interne und externe Zusammenarbeit.
Um die Planung für die Zukunft aufzugleisen, wurde auch die Zusammenarbeit mit der
Beraterin der Landeskirche Frau Jacqueline Baumer gesucht.
Die intensive Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern, war leider im 2019 erfolglos, obwohl
alle erwachsenen Mitglieder angeschrieben wurden und die Vorstandsmitglieder Dutzende
von Gesprächen führten. Der Vorstand beschliesst daher im Späherbst, dass anfangs 2020
eine „Zukunftstagung“ mit externer Begleitung durchgeführt werden soll.
Grundsätzlich hatte die Schreibende als Präsidentin bereits für den Sommer 2019 ihre
Demission eingereicht. Auf Grund der Ausgangslage fühlte ich mich verpflichtet, noch bis zu
der nächsten Versammlung 2020 weiter zu rudern.
Es kam alles etwas anders….. aber diese Geschichte wird erst im 2020 geschrieben.
Der Vorstand und Pfarrerin Kopp- Engel bedanken sich für das Vertrauen der Mitglieder und
hoffen weiter auf gute Zusammenarbeit.
Margrit Weber, Präsidentin

