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AUSGABE SCHWEIZ

Der Flow
des Bauens

Wie das Zupacken
eine Gemeinde
voranbringt

GEMEINDELEBEN
IM BAUCH DES EXPOWAHRZEICHENS

So finanzieren Sie
gästefreundliche
Kirchenräume

Vom Segen
induktiver Höranlagen

Ferien für Gemeinden, Gruppen, JGs etc.
Gemeinsam erlebte Ferien verbinden!
Zusammen ein neues Land entdecken, Zeit
haben für Gespräche, ein gutes Essen geniessen,
gemeinsame Worshipzeiten – immer mehr
(Kirch-)Gemeinden entdecken den Wert von
gemeinsamen Ferien. Im ungezwungenen
Ferienalltag, verbunden mit geistlicher Gemeinschaft, werden Beziehungen vertieft und
gestärkt. Mit dieser Vision unterstützen wir dich
als Leiter oder Pastor. Deine Zeit und Aufmerksamkeit soll in Menschen investiert werden und
nicht für administrative Arbeiten verpuffen.
Wähle aus altbewährten und neuen
Destinationen, zum Beispiel in Spanien, Italien
oder Kroatien. Was spricht deine Gruppe an,
gemütlich am Strand relaxen oder gemeinsame
sportliche Ziele erreichen? Mit Komfort im
Hotel oder unkompliziert im Bungalow oder
Zelt übernachten? Du hast die Wahl!

Planung leicht gemacht
Mit unserem umfassenden Service sind wir
deine Ansprechpersonen für die Planung und
Durchführung deiner Ferien. Du profitierst
dabei von unserem Know-how und unserer
langjährigen Erfahrung.

Gut zu wissen: Jede Organisation, die Ferien
anbietet, ist automatisch dem Schweizer «Pauschalreisegesetz» unterstellt. Dieses schliesst
eine Kausalhaftung des Veranstalters ein. Mit
Surprise Reisen als Partner ist diese Haftung
über eine Reisebüroversicherung gedeckt.

Wir bieten:
• Individuelle Beratung für die Wahl des
Ferienortes
• Erstellung eines vierfarbigen Werbeflyers
• Rechnungsstellung an die Teilnehmer und
Inkasso
• Versand der Reiseinfos an die Teilnehmer
• Busreise im komfortablen 4-Stern-Reisecar

Wir freuen uns auf dich
Gerne beraten wir dich umfassend und
organisieren deine Gruppenferien. So wird aus
einem Ferientraum ein unvergessliches Erlebnis
für dich und deine Gruppe.
Anfragen richtest du an
Christian Dürr
gruppen@surprise-reisen.ch
071 414 50 88

Surprise Reisen AG • Hauptstrasse 33 • CH-8580 Sommeri • 071 414 50 80 • www.surprise-reisen.ch

brocki.ch
Gut für alle.

Bei uns finden Sie Licht und einen Scheffel
zum Draufstellen: so leuchtet es allen, die im Hause sind.

EDITORIAL
Liebe Kirchenpfleger/innen, PFARRER/Innen,
Abwart/innen und Sigrist/innen,
es ist ein atemberaubender Morgen. Ich sitze vorne auf dem
Fahrrad meines Vaters. Wir holpern übers Kopfsteinpﬂaster der
alten Klosterkirche entgegen. Papa hat Sigristendienst. Und ich
als Vierjähriger bin dabei. Stolz staple ich die Liederbücher, hole
die Kollektenbeutel aus dem Schrank, schwinge mich mit dem
Glockenseil auf und ab …
Vierzig Jahre später funktioniert das Geläut elektronisch. Doch
auch heute gelingt Gemeinde nur durch Menschen, die sich von
Montag bis Sonntag einbringen und ihr Bestes investieren.
„Gemeinde.Praktisch.“ will Sie genau bei diesem Dienst unterstützen. Was brauchen unsere Gäste, um sich bei uns wohlzufühlen?
Wie dient die Ausstattung dem inneren Auftrag? Wie können wir
das Chaos minimieren? Das sind Fragen, die sich alle stellen, die sich
um Gegenwart und Zukunft ihrer Gemeinde bemühen.
Mit „Gemeinde.Praktisch.” möchten wir Sie auf Ideen bringen,
wie Gemeindearbeit auch aussehen kann. Nutzen Sie das fundierte
Know-How der Fachleute, die in diesem Heft werben, um gemeinsam zu guten, lohnenswerten Lösungen für Ihre Gemeindeherausforderungen zu gelangen, damit es weniger holpert und Sie und Andere mit atemberaubenden göttlichen Momenten beglückt werden.
Ihr

Rüdiger Jope
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Auf den Wal
gekommen

Die Welt ist zu Gast auf dem Messegelände in Hannover. Die
Gastländer präsentieren sich von ihrer besten Seite: kunstvolle
Gärten, aufwendige Architekturen, knallige Farben. Die internationale Weltausstellung „Expo 2000“ versammelt unter dem
Thema „Mensch, Natur und Technik – Eine neue Welt entsteht“
für sechs Monate auf 160 Hektar 155 Nationen, 27 Organisationen
und 18 Millionen Besucher. 16 Jahre später sind Bungalowruinen
und leerstehende Gebäude zurückgeblieben. Die Ausstellungsﬂäche ist zum Naturschutzgebiet erklärt. Am Rande des Geländes
beﬁndet sich das Wahrzeichen der Weltausstellung: der Expowal als „Pavillon der Hoﬀnung“, errichtet von World Vision in
Zusammenarbeit mit dem Christlichen Verein Junger Menschen

(CVJM) und der Evangelischen Allianz. Symbolisch soll der Pavillon an den Propheten Jona erinnern, der von einem Wal verschluckt und wieder ausgespuckt wurde, um die Bewohner der
Stadt Ninive für den Glauben an Gott und eine Neuausrichtung
ihres Lebens zu gewinnen.
Nach der Weltausstellung ist unklar, was mit dem Wal geschehen soll. Der Landesverein für Innere Mission pachtet das Gebäude von World Vision, später kauft er es ganz. Der Wal wird
zu einer Eventlocation für Hochzeiten, Messefeiern und auch
Gottesdienste, betrieben von einer Eventmanagement-Firma.
Es entsteht die Idee eines Gemeindeprojektes für Menschen,
die mit dem christlichen Glauben bisher nicht in Berührung
gekommen sind. Das Angebot wollen die Initiatoren so niederschwellig wie möglich gestalten. Die Zielgruppe ist: weiblich,
alleinerziehend, zwei Kinder, geleaster Wagen – vorzugsweise
ein Audi A3 –, berufstätig und wieder in einer Beziehung mit
einem Mann, der kein Christ ist.

100 % FestlaunE
0 % Alkohol

allkoholfrei

weeniiger süsss

RIMUSS.CH

Als „Pavillon der Hoﬀnung“ wählten ihn die Besucher
zum Wahrzeichen der Weltausstellung „Expo” im Jahr
2000 – der Expowal. Sein Bauch ist heute genauso lebendig wie damals.

GEMEINDE.PRAKTISCH.
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Die obere Walebene wurde im Rahmen der Umbauarbeiten nach
der Expo 2000 eingebaut. Hier finden die Gottesdienste
an den „Walsonntagen“ statt.

„Wie muss ein Gottesdienst für Menschen gestaltet sein, die
nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben? Diese Frage
war für uns sehr spannend!“ Benjamin Peyk ist seit mehr als elf
Jahren mit einem vielseitigen Tätigkeitsfeld in der Walgemeinde beschäftigt. Vor allem ist er für die Begleitung und Gewinnung der „Walhelfer“, den ehrenamtlichen Mitarbeitern, und
alle Veranstaltungen im Expowal zuständig.
Er erinnert sich, dass die Walgemeinde zunächst mit Mittwochabendgottesdiensten für Mitarbeiter startete, den „Walabenden“. Am Ostermontag 2004, passend zum Leitslogan der
Walgemeinde „Auftauchen ins Leben“, konnte die Eröﬀnungsveranstaltung 700 Besucher begrüssen. Den Predigten von
Pastor Heino Masemann folgen an den „Walsonntagen“ zunehmend mehr Besucher. Inzwischen ﬁnden jeden ersten und
dritten Sonntag im Monat jeweils zwei Gottesdienste statt; der
erste immer mit Kinderprogramm. Peyk erklärt: „Wir haben die
Beobachtung gemacht, dass wenn der Saal bis auf den letzten
Platz besetzt ist, der Eindruck entsteht, man brauche nicht mehr
wiederzukommen – es sei sowieso zu voll. Der spürbare Mehrwert der persönlichen Anwesenheit geht verloren.“ Diese Wertschätzung des Einzelnen spiegelt sich in der gesamten Organisationsstruktur der Walgemeinde wieder – Qualität und Liebe
zum Detail spielen eine grosse Rolle.
Für Peyk ist klar: „Wir machen nur das, was wir können! Wo
wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht werden, lassen
wir es bleiben. Das sind wir unseren Gästen schuldig.“ So ist
zum Beispiel die gesamte Licht- und Tontechnik bei einem externen Anbieter gemietet – Wartung und neuester Standard
sind im Service inbegriﬀen. Hohe Anschaﬀungs- und Wartungskosten entfallen somit und entlasten das Gemeindebudget. Aber nicht nur ﬁnanziell bleibt die Gemeinde ﬂexibel.

06 GEMEINDE.PRAKTISCH.

Bestuhlung, Beamer, Bühne und Mischpult, sogar das Kreuz,
alles lässt sich unkompliziert von A nach B transportieren und
die Raumaufteilung somit zügig den Bedürfnissen anpassen.
Sowohl am „Walsonntag“, als auch am „Walabend“ wird vor
dem Input gemeinsam gegessen – das Buﬀet stellt ein Cate-

Benjamin Peyk

ist seit elf Jahren Leiter des Projektes „Expowal“. Neben den
Veranstaltungen im Wal ist er auch für die Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter an den „Walabenden“ und „Walsonntagen“ zuständig.

ring-Service zusammen. Für die entsprechende Qualität sind die Besucher
auch bereit zu zahlen. „Uns ist wichtig,
dem Einzelnen eine Atmosphäre zu
vermitteln, die hinterher den Eindruck
festigt: Hier fühle ich mich wohl und
ich komme gerne wieder“, erläutert
Peyk. Zu diesem Gesamteindruck gehören auch die hohen und weiten Fensterfassaden, die beispielsweise an den
„Walabenden“ bei schönem Wetter den
Blick auf einen Sonnenuntergang bieten. Die Architektur des Wals vermittelt Weite und Transparenz. Ihnen sei
wichtig, dass die Gäste diesen Horizont
auch spüren: „Die Besucher können zwi-

schen Nähe und Distanz frei wählen.
Dadurch, dass wir den Gottesdienst in
alle Räume über die Boxen übertragen,
kann man auch im Empfangsbereich
sitzen bleiben und trotzdem alles mitbekommen.“ Wer möchte, kann in der
Walgemeinde einen dem Gemeindeproﬁl angepassten Glaubenskurs besuchen – mehr bieten sie bewusst nicht
an. „Wir gehen davon aus, dass unsere
Gäste mündige, erwachsene Menschen
sind und für sich selbst sorgen können
– auch in ihrem geistlichen Leben. Wir
glauben, dass Gott mit und an ihnen arbeitet!“ Wer mehr Wal möchte, könne
„Walhelfer“ werden.
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ausgearbeitete
Stundenentwürfe.

Die „Walabende“ können die Besucher bei gutem Wetter in stimmungsvoller Sonnenuntergangs-Atmosphäre geniessen.

Melanie Eckmann

hat sich für zwei Stunden in den Walbauch
entführen und anschliessend wieder
ausspucken lassen.

· Religionspädagogisch
auf dem neusten
Stand.
· Alle Grundlagen des
christlichen Glaubens
in zwei Jahren.
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Vom kraftraubenden
Chaos zur lebenstauglichen
Struktur
Mit dem Wachstum einer Gemeinde steigt auch der Aufwand für Verwaltung und Organisation. Wie meistern
Kirchengemeinden diese Herausforderung?
Früher verliess sich Gemeinde Muster-

der

Einführung

von

Kirchenverwal-

tungs-Software, wie z. B. „ChurchTools“.

auf verschiedene Programme. Mitglie-

ChurchTools ist ein Programm, wel-

derlisten wurden per Excel erstellt und

ches die Struktur von Kirchgemeinden

in Dropbox gespeichert. Es hagelt mas-

nachbilden kann und Verantwortungen

senweise Dienstanfragen per Doodle.

und Aufgaben direkt an alle Beteiligten

Der Kalender auf der Homepage wurde

aufteilt. Bereits über 500 Gemeinden

manuell gepﬂegt. Der Datenschutz ﬁel

im

hinten runter, selbst die Insider verlo-

ChurchTools um Gottesdienste zu pla-

ren den Überblick. Kurz vor den Gottes-

nen, in Kontakt zu anderen Mitgliedern

diensten kam es zu hektischen Nach-

zu treten und gemeindeinterne Infor-

besetzungen, da Personen fehlten, und

mationen auszutauschen. Wer sensible

wenn Schlüsselpersonen abwesend wa-

Daten sehen darf, legt die Gemeindelei-

ren, konnte niemand Auskunft über die

tung fest. ChurchTools verschaﬀt somit

Raumplanung geben.

einen Überblick über die Kirchgemeinde,

Raum

Tägliche Backups und automatische Updates kostenlos enthalten
Integrationen: CCLI, OPTIGEM,
Mailchimp, SMS, SongBeamer,
ProPresenter, Youtube, Vimeo
5 GB Datenspeicher inklusive
Support inklusive
Keine Installationskosten
Kosten ab CHF 0.- im Monat,
der Preis hängt vom Verwaltungsvolumen ab
Weitere Informationen unter
wwww.churchtools.ch

nutzen

da alle Aufgaben und Informationen an

Aufgaben und Informationen an einem Ort

einem Ort zu ﬁnden sind. „Ich bin von

Das änderte sich grundlegend mit

ChurchTools sehr überzeugt“, sagt Sebas-

08 GEMEINDE.PRAKTISCH.

ChurchTools startete 2004 als
Ein-Mann-Projekt
Anfang 2016 wurde die
ChurchTools Innovations UG
gegründet, 4 Mitarbeiter
Slogan: Gemeinsam Kirche
gestalten

ChurchTools

stadt bei der Planung und Organisation

deutschsprachigen

Zur Firma

ChurchVox
Kosten ab ca. CHF 30.-im Monat,
der Preis hängt von der Anzahl der
Sprachen und Zuhörer ab.
Die Lizenz kann jederzeit
angepasst werden.
Weitere Informationen unter
www.churchvox.de

tian Brenner, Pastor einer Freikirche. „Die Personenverwaltung
mit der Planung von Diensten, Terminen und Raumbuchungen
auf so geschickte Weise zu verknüpfen, erleichtert mir als Pastor die Arbeit sehr.“

Übersetzungsstreaming ohne Anschaffungskosten
Viele Gemeinden sehen sich aktuell herausgefordert, für ausländische Gottesdienstbesucher Simultanübersetzungen anzubieten, scheuen aber vor den hohen Investitionskosten einer
Funk- oder IR-Übertragungsanlage zurück. Mit ChurchVox, dem
zweiten Produkt der ChurchTools Innovations UG, bekommen
Gemeinden die Möglichkeit, Simultanübersetzungen per WLAN
auf die Smartphones der Gäste zu übertragen. Und das zu günstigen monatlichen Mietpreisen. „Wir können dieses System

empfehlen!“, meint Tino Bernhardt aus Giessen. „Im Vergleich zu
einer professionellen IR-Übersetzeranlage ist man durch die Lizenzierung sehr ﬂexibel. Wenn man z.B. mal eine Konferenz für
Ausländer macht, braucht man nur seine Lizenz für einen Monat
zu erweitern. Die Sendetechnik hat man schon im Haus. Das geht
mit anderen Systemen so nicht. Auch der Preis ist im Vergleich
mit einer professionellen Übersetzeranlage gerade für kleinere Installationen deutlich günstiger. Unsere ausländischen Besucher
sind sehr zufrieden damit.“

Matthias Huber

ist Software-Ingenieur und Geschäftsführer der ChurchTools Innovations UG. Er hat eine Frau und zwei Kinder und engagiert
sich in einer Freien Evangelischen Gemeinde.

Ein Adonia-Konzert
in Ihrer Gemeinde!
Adonia-Musicals begeistern Jung
und Alt und bieten die Gelegenheit,
kirchenferne Menschen mit der
biblischen Botschaft in Berührung zu
bringen. Unsere Konzerte verzeichnen
durchschnittlich 350 Besucher.
Durch Ihre Bereitschaft fördern Sie die
christliche Kinder- und Jugendarbeit.
Der finanzielle und zeitliche Aufwand
für die Organisation eines AdoniaKonzerts ist überschaubar.
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Ado
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Melden Sie sic
n Sie sich
und reserviere
termin!
Ihren Wunsch
Adonia, Eliane Breitenmoser, Trinerweg 3, 4805 Brittnau
062 746 86 43, teens@adonia.ch

www.adonia.ch
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Der Gast ist König
Kirchenräume zum Wohlfühlen und Ankommen

ICF Emmental
Das ICF Emmental wurde vor 15 Jahren
mit der Vision gegründet, Kirche für die
Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäss zu gestalten. Vor
fünf Jahren konnte ICF Emmental den
Gasthof Kalchofen erwerben. Mit viel
Innovation wurden die Gasträume und
Hotelzimmer umgebaut und präsentieren sich heute in modernem Style ihren
Gästen. Im ersten OG wurde der Saal für
die sonntäglichen Celebrations umfunktioniert und das Foyer für die Besucher
ansprechend gestaltet. Im obersten Geschoss beﬁnden sich Büros und Räumlichkeiten für die Mitarbeiter. Bei der gesamten Renovierung wurde neu und alt
geschickt kombiniert. Die Räume werden
immer wieder mit viel Liebe zum Detail
aktuell gehalten und neu designt. Als
letzte Neuerung ist die Fassade zu nennen, die das Gebäude in neuem Glanz erstrahlen lässt und mit der Leuchtschrift
„Kalchofen Eventhouse“ weithin sichtbar ist.

10
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streetchurch Zürich
Die streetchurch der Reformierten Kirche
Zürich arbeitet im urbanen und multikulturellen Umfeld mitten in der Stadt
Zürich. Sie schaﬀt Beheimatung für gesellschaftlich, familiär oder persönlich
Entwurzelte. Insbesondere richtet sie sich
an junge Menschen, die in unterschiedlichen Lebensbereichen Belastungen
ausgesetzt sind. Das streetchurch-Zentrum mit der einladenden Kaﬀeebar, dem
Bistro, einer Lounge und zur Verfügung
stehenden Arbeitsplätzen schaﬀt Raum
für Begegnungen. Ein langer Esstisch mit
unterschiedlichsten Stühlen und Sitzmöglichkeiten bietet Platz für alle und ist
Ausdruck der Kultur der Gastfreundschaft
und des Dienstes am Nächsten. So ﬁnden
verschiedenste Menschen im Alltag der
streetchurch neue Kraft, Orientierung
und Hoﬀnung.

GEMEINDE.PRAKTISCH.
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Achthunderttausend gründe
Vom Segen einer Induktiven höranlage

Bei einer Hörschädigung ist es meist nicht mehr
möglich, dem Gottesdienst gut zu folgen. Induktive
Höranlagen können hier für neue Lebens- und Hörqualität sorgen.
Einem Gottesdienst in einer voll besetzten und über eine gute
Akustik verfügenden Kirche zu folgen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Jedenfalls für die Menschen, die über ein gutes
Hörvermögen verfügen. Doch die Raumakustik von Kirchen
gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Die oftmals langen Nachhallzeiten beeinträchtigen die Sprachverständlichkeit und erschweren es sogar gut hörenden Menschen, das
gesprochene Wort zu verstehen. Das durch Nachhallzeiten
entstehende Echo des gesprochenen Wortes sowie Nebengeräusche ergeben für den Hörgeschädigten ein akustisches
Durcheinander, aus dem das gesprochene Wort nicht mehr
geﬁltert werden kann.

Rückzug aus dem Leben der Kirche
Viele Schwerhörige tragen ein Hörgerät. Doch werden durch
ein solches Gerät alle Geräusche verstärkt. Daher haben Hörgeschädigte trotz des Hörgerätes oft Probleme bei der Verfolgung von Unterhaltungen, Vorträgen oder Gottesdiensten. Die

Weiterhelfen
In den meisten Fällen lassen sich induktive Höranlagen
rasch, einfach und somit sehr preiswert installieren. Insbesondere bei Neubauten oder Modernisierungen kann somit
ein grosser Beitrag zur Barrierefreiheit geleistet werden.

Eine mögliche Ansprechstelle ist die event AG, die
auch Beratungen anbietet. www.eventag.ch

Folge ist, dass sich Hörbehinderte aus dem öﬀentlichen Leben
zurückziehen. Doch das muss nicht sein. Denn es gibt durchaus
Schwerhörigensysteme, die Hörgeräteträgern die Rückkehr ins
gesellschaftliche Leben erleichtern können. Ein solches System
ist eine induktive Höranlage.
Kernstück der induktiven Höranlage ist eine Induktionsschleife, die in Fussboden, Decke oder Wand verlegt wird. Diese Schleife wird durch einen speziellen Verstärker betrieben
und mit den gewünschten Signalen gespeist, wodurch sich im
Innern der Schleife ein Magnetfeld aufbaut. In Kirchen werden
auf diesem Weg das gesprochene Wort sowie die Musik in die
Schleife eingebracht und übertragen. Hörgeräte werden als
Empfänger genutzt. Dafür wird das Hörgerät auf „T“ umgestellt
und empfängt dann ausschliesslich die über die induktive Höranlage übertragenen Signale. Husten, niesen, Nase putzen, das
Flüstern des Banknachbarn, Füsse scharren und Echos werden
nicht mit übertragen. Der grosse Vorteil von induktiven Höranlagen ist somit, dass alle übertragenen Informationen vollkommen unverzerrt das Ohr des Hörers erreichen. Die Sprache ist
klar und gut verständlich.

Barrierefreiheit ermöglichen

Matthias Scheffe
ist Geschäftsführer von
www.tontechnik-scheﬀe.de.
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Bei allen Überlegungen zur Barrierefreiheit gemäss der aktuellen DIN-Norm in öﬀentlich zugänglichen Gebäuden gehört
eine induktive Höranlage immer mit zum Planungsspektrum.
Dafür sprechen fünfzehn Millionen Gründe. Denn rund zehn
Prozent der Bevölkerung in der Schweiz haben eine Hörschädigung. Das sind 800.000 Menschen, die das gesprochene Wort
ohne technische Unterstützung nur schlecht oder gar nicht
verstehen können.

SERVICE | HAUSTECHNIK

Wo die Kirche spielt
vier Anschaffungen, die das Gemeindegelände
abwechslungsreich gestalten

1. Dänisches Hüpfkissen von BlåAbjerg Trampolin

Auf öﬀentlichen Plätzen ist es ein Publikumsmagnet aller Altersklassen: das dänische Hüpfkissen. Die UV-stabilisierte Qualitätsdecke besteht aus einer Polyethylen Folie, ist wetterbeständig
und schwer entﬂammbar. Sie kann mit handelsüblichem Spülmittel
gesäubert und anschliessend mit klarem Wasser abgespült werden.
Ein überirdisch und regendicht installiertes Gebläse mit einer Leistung von 180 Watt lässt sich mit einer Zeitschaltuhr steuern und
sorgt für eine konstant pralle Hüpﬄäche des in den Boden eingegrabenen Kissens. Aufgrund der unterirdischen Luftzufuhr besteht
keine Stolpergefahr. Es kann aus sieben Standardgrössen zwischen
44 m2 und 161 m2 gewählt werden. Auch Sondergrössen bis 500 m2
sind möglich.

4. Eiförmiger Grill von Big Green Egg

Das grosse grüne Ei bietet alles was man sich von einem Grill wünschen kann! Nicht nur grillieren kann man mit dem Wunderwerk
aus Keramik, sondern auch backen, schmoren und kochen. Mithilfe
eines Reglers am Deckel erhalten Sie immer die gewünschte Temperatur. Dank zahlreicher Videos der Hersteller lässt sich der Grill
ganz einfach selbst zusammebauen. Das Big Green Egg ist in acht
verschiedenen Grössen mit dazu passenden Accessoires erhältlich.

Preis: Je nach Grösse liegt der Preis zwischen 780.- und CHF 7'050.ww.greeneg.ch www.biggreenegg.eu/ch
Tipps zusammengestellt von: Reinhard Rodtmann und Lena Schmid

Zubehör: Gebläse mit Stromanschluss
www.blaabjergleg.dk

2. Sechseck-Schaukel von FANTALLICA

Eine Sechseck-Schaukel bietet einen hohen Kommunikationswert:
Die Nutzer schaukeln aufeinander zu und können sich in der Mitte
spielerisch mit den Füssen berühren. Die senkrecht auf den Schaukelsitz aufgeschraubten Reifen sind weich und leicht, sichern gegen das Abspringen und dadurch verursachte Verletzungen der
Schaukelnden. Die Schaukeln sind durch Edelstahlketten mit Drehwirbeln verbunden. Dank seinem dynamischen Design ein Blickfang auf jedem Spielplatz. In zwei Farben erhältlich.

1.

Zubehör: Die Lieferung beinhaltet ein sechseckiges Schaukelgestell
und sechs Schaukelsitze aus Plastik mit Absprungsicherung.
Grösse: 2,4 m x 12,4 m x 12,4 m
Preis: CHF 7'550.www.eibe.ch

2.

3. Safari-Parc Federbalancierbalken von playparc
Allwetter-Freizeitanlagenbau

Dies ist ein Schwebebalken der wackeligen Art. Auf zwei Spiralen
ist der Holzbalken im Boden verankert. Sie sorgen dafür, dass der
Balken beim Balancieren in Bewegung gerät. Durch die niedrige
Fallhöhe von weniger als 60 cm ist kein Fallschutz erforderlich.
Das Balkenholz ist gehobelt und kerngetrennt und weist durch eine
Kesseldruckimprägnierung eine lange Lebzeit auf. Die maximale
Belastungsgrenze liegt bei 120 kg. Das Gerät ist mit einer wählbaren
Balkenlänge von 3 m oder 4 m erhältlich.

3.

Zubehör: Pfostenschuhe für einen festen Stand und eine lange Haltbarkeit

Preis: CHF 419.- (3 m) und CHF 889.- (4 m) zzgl. Versandkosten
www.sport-thieme.ch

4.
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Umbauprozesse benötigen
ein gut funktionierendes
Team, Das ein gemeinsames
Ziel verfolgt.

Die evangelische kreuzkirche heute

14
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... Und damals.

Der Flow des Bauens

Viele Kulturen. Eine Leidenschaft.
Ihre Tätigkeit ist im Bereich Kirche und Mission? Sie suchen nach Aus- und
Weiterbildung? Sie haben Interesse an einem flexiblen, modularen Studiengang
und haben Freude daran, sich neue Kompetenzfelder zu erschliessen?

Wie eine Kirchenerweiterung
eine Gemeinde voranbringt.
Wachsende Gemeinden „haben ausnahmslos ansprechende Gebäude“, so die zusammenfassende Feststellung von Prof. Wilfried Härle in einer Analyse. Anders
in der Diasporagemeinde in Fulda-Neuenberg/Deutschland. Die Kreuzkirchengemeinde wuchs äusserlich
durch ein Neubaugebiet um 900 Gemeindeglieder, aber
das Gebäude war in die Jahre gekommen: innen und
aussen renovierungsbedürftig, fusskalt und für grosse
Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen einfach
ungeeignet. Grosse Konﬁrmandengruppen, um die 30
Jugendliche, waren im Gemeinderaum kaum platzmässig zu unterrichten, geschweige denn im Kirchenraum
mit etwa 150 Plätzen würdig zu konﬁrmieren. Hatte
man sie in den Sechzigerjahren für 300 Menschen gebaut, gehörten ihr jetzt achtmal so viele Evangelische an.

Eine Gemeinde mit Vision
Die Kreuzkirche sollte multifunktional umgebaut werden,
grosse Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen möglich
werden. Endlich sollten eine Küche und Toiletten her, die diesen Namen auch verdienten. Menschen, die sowieso schon hier
herkamen, sollten sich in dem Gebäude wohlfühlen, Neue und
Zugezogene sollten gastfreundliche Menschen ein ansprechendes Gebäude vorﬁnden. Mir, der ich jetzt 16 Jahre in der Kreuzkirche meinen Dienst tue, war klar, dass ein Gebäude noch keine
Gemeinde macht. Dennoch: Gemeinde gab es ja schon, über 100
Ehrenamtliche in Kreuzkirchenband, Kreativ-Team, Lauftreﬀ,
Gebetskreis und Kindergruppe, lebendige Gottesdienste und
seit zehn Jahren einen gut besuchten „Zweite-Programm-Gottesdienst“ mit dem Namen „AAAnderer Gottesdienst“ (Ausschlafen-Aufatmen-Aufeinander zugehen). Jetzt sollte um diese Menschen, die schon da waren, ein ‚ansprechendes‘ Gebäude
herumgebaut werden. Dafür erarbeiteten sich der Kirchenvorstand eine Vision und verschrieb sich Zielen.

Wenn Sie sich auf das „Abenteuer Bildung“ einlassen wollen, informieren wir
Sie gerne über unser Bildungsangebot: Interkultureller Coach, Integrationsbegleiter, BA-, Master- und Promotionprogramme.
Wir freuen uns auf Sie!

Akademie für Weltmission gGmbH | www.awm-korntal.eu
Eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft evang. Missionen und BG Korntal

Rest-Feriengeld
investieren
Nach den wohlverdienten und schönen Auslandferien wandern oft Münzen und ein paar
zu viel gewechselte Banknötli in die Schublade. Ein Umtausch lohnt sich nicht.
Dieses Geld kann im Ursprungsland viel
bewirken. Werke und Dienste der AEM
können das Geld in den jeweiligen Ländern
«gewinnbringend» in ihren Arbeitsgebieten
einsetzen.

Danke

Bitte senden Sie Fremdwährungen in einem
Umschlag an: AEM, Josefstrasse 32, 8005 Zürich

Sammelaktion 2016
Arbeitsgemeinschaft evangelischer Missionen | www.aem.ch

Rieben Heizanlagen AG
Schweiz
www.heizen-mit-holz.ch

Ein langer Atem ist gefragt
In meiner Freizeit bin ich Langstreckenläufer. Diese Gabe kam
mir beim Bau zugute. Denn für den Umbauprozess, von der ersten Planung im Jahr 2000 bis zur Einweihung in 2013, mussten
wir einen langen Atem haben. Umbauprozesse benötigen ausserdem ein gut funktionierendes Team, sie brauchen Menschen,
die ein gemeinsames Ziel verfolgen – oder sie misslingen. Will
der eine aufgeben, macht der andere wieder Mut. Gegenseitig
stützt und begeistert man einander. Unvorhergesehenes und
Rückschläge sind im Bau an der Tagesordnung. Damit verbunden gibt es Kostensteigerungen, die nicht einfach von der Kirchenverwaltung getragen werden, auch wenn sie mithilft.
Neben dem engen Team der Baukomission und des Kirchen-

heizen
mit Holz
GEMEINDE.PRAKTISCH.
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Wer arbeitet, soll auch essen

5 Bau-Tipps für
Kirchgemeinden:
Ohne gemeinsame Vision und Ziele
geht nichts.
Ein langer Atem gehört dazu.
Schmerzen und Frust bleiben
nicht aus.
Transparenz ist wichtig.
Gott ist es, der sein Haus baut.

Pfarrer Stefan Bürger auf dem Bagger

Kräfte hinaus, ehrenamtlich betätigen.
Und doch liessen sich auch immer wieder
Einzelne, Taufeltern, selbst ein Pfarrkollege oder Mitglieder des Lauftreﬀs ansprechen. Immer wenn man sich dann in der
Kirche wiedertriﬀt, kann jener noch genau beschreiben, welche Fläche er gestrichen oder welchen Pﬂasterstein er gelegt
hat. Menschen haben durch ihr punktuelles Engagement eine einfache ‚Wohnsitzkirche‘ zu ‚ihrer‘ Kirche gemacht.

Wie eine Schwangerschaft: Schmerzen
verlieren sich
vorstands sind noch zwei weitere Gruppen für den Kirchenbau unverzichtbar:
Spender und Ehrenamtliche. Im Lauf der
Jahre liessen sich viele Spender für den
Kirchenerweiterungsbau begeistern. Sie
gaben nicht einfach Geld, sondern bauten durch das Geld ihre Kirche. Es entstand eine hohe Identiﬁkation mit der
Kreuzkirche, auch von Menschen, die
eher selten Gottesdienste besuchen. Diese Verbundenheit bleibt und bringt die
Gemeinde voran. Rund 200.000 € wurden gespendet, mit etwa 15.000 € jährlich unterstützen Fördervereinsmitglieder den Darlehensabtrag, der immerhin
bis ins Jahr 2021 reichen wird. Ja, beim
Umbau waren es auch immer wieder die
gleichen Ehrenamtlichen, die sich beim
Putzen, Streichen, Räumen oder den Aussenanlagen engagierten. Es braucht sie
einfach, diejenigen, die sich immer wieder kurzfristig, auch manchmal über ihre
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Was bleibt, wenn ein Kirchenerweiterungsbau mehr oder minder abgeschlossen ist? Sicher die Verbundenheit
der Spender, der Ehrenamtlichen zum
Gebäude und zur Gemeinde. Darüber
hinaus haben wir gelernt, dass Öﬀentlichkeitsarbeit und Transparenz bei Entscheidungen und Finanzangelegenheiten unverzichtbar sind. Eine Gemeinde
hat ein Recht zu erfahren, warum es zu
Kostensteigerungen kam, welche Spenden für welche Aufgaben verwandt
werden und warum man sich für welche
bauliche Variante entschieden hat. Diese
Transparenz noch weiter auszubauen,
Kirchenmitgliedern zu erklären, wohin
in einer Kirchgemeinde im Einzelnen
Steuergelder ﬂiessen, bleibt ein wichtiges Ziel für die Zukunft. Wenn man sich
selbst nichts vormachen will, weiss man,
dass so ein Umbauprojekt auch ein hohes
Mass an Mehrarbeit für Ehrenamtliche

und Pfarrer bedeutet. Es scheint mir aber
ähnlich wie mit der Schwangerschaft
und der Geburt: Ist das Kind erst einmal
geboren, verlieren sich die Schmerzen
schnell. Ein Kirchenvorsteher sagte einmal: „Dass die Menschen sich in unserer
Kirche wohlfühlen und es auch oft sagen,
ist unser Lohn!“ Letztlich können wir sagen, dass durch gute Vorbereitungen und
Überlegungen, Fallstricke zu vermeiden,
sehr, sehr viele Menschen das Ergebnis
„Erweiterungsbau“ als überaus positiv
betrachten. Das tut gut und trägt für die
Zukunft. Herrlich war es, als wir im Sommer 2015 gemeinsam mit unserem Bischof
unser 50-jähriges Kirchenjubiläum feiern
konnten. Mit denen, die in 1965 die Kreuzkirche errichteten und allen, die seitdem
hinzugekommen sind.
„Ich will bleiben im Haus des Herrn
mein Leben lang“, so steht es angelehnt
an Psalm 27,4 auf einem Erinnerungsstein vor dem Erweiterungsbau. Damit
es trotz aller Begeisterung nicht zu Hochmut oder Grössenwahn kommt, erinnert
uns der Stein daran, dass es beim Kirchenbau letztlich um den geht, für den das
Gebäude gebaut ist: Gott, der Herr. Menschen dürfen kommen „und die schönen
Gottesdienste des Herrn schauen“. Das
gilt in der Kreuzkirche, wie auch in allen
Kirchen, die das Evangelium von Jesus
Christus verkündigen, in ansprechenden
oder weniger ansprechenden Gebäuden,
in wachsenden oder schrumpfenden Gemeinden.

Den „Flow“ beibehalten?
Bleibt die Frage: Kann der „Flow“ des Bauens mitgenommen
werden? Einerseits Nein, andererseits Ja. Ein dauerhaftes „Engagement”, wie es im akuten Bauprozess da war, können wir
kontinuierlich nicht beibehalten, ohne dass uns ein Ausbrennen bevorstünde. Beibehalten werden kann aber sicherlich die
Begeisterung über ein Gebäude, das jetzt auch aus umliegenden
Orten Tauf- oder Trauanfragen nach sich zieht. Und Menschen,
die in ansprechenden Räumen privat feiern möchten, Konzerte, die jetzt hier plötzlich räumlich und atmosphärisch möglich
sind, oder Menschen, die sich gern zu überregionalen Seminaren in der Kreuzkirche treﬀen. Was bleibt, ist sicher auch die
Verbundenheit von Spendern und Bauhelfern. Bleibend ist auch
der Wunsch, öﬀentlich und transparent Entscheidungen und
Finanzen oﬀenzulegen. Nicht vergessen ist auch, dass Vision
und Ziele am Anfang eines manchmal zunächst aussichtslosen
Prozesses stehen, der oft grosse Frustrationstoleranz und einen
langen Atem erfordert, aber, wenn Gott Segen gibt und neben
der menschlichen Begeisterung von Gottes Geist erfüllt ist, erfolgreich sein kann. So teilen jetzt auch wir, was Wilfried Härle
geschrieben hat: Auch die wachsende Kreuzkirchengemeinde
in Fulda hat jetzt ein ‚ansprechendes Gebäude‘.

Stefan Bürger

(47 Jahre) ist seit 1998 Pfarrer der Evangelischen Kreuzkirche
(www.kreuzkirche-fulda.de) in Fulda-Neuenberg/Deutschland.
2004 ist er in Berlin einen Marathon gelaufen. Jedes Jahr startet der Lauftreﬀ der Kreuzkirche beim „Rhön-Energie-Challengelauf“. 2011-2013 hat er eine nebenberuﬂiche Ausbildung zum
„Fundraising-Manager“ absolviert. Im Kirchenkreis Fulda ist er
Vorsitzender der Diakoniestation und Beauftragter für Öﬀentlichkeitsarbeit. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter
von 14 und 17 Jahren. Kontakt: stefan.buerger@ekkw.de.

100 Gründe
für Ferien im JHS

„EHRLICH GSAIT: KOTZT‘S MI A.“

Sven (Schreiner, Familienvater)
Nach einem totalen Tiefschlag ohne Ausweg hat er ein persönliches Wunder erlebt.
Sven bucht im JHS.
J U G E N D H A U S 1 | C H –7 2 1 2 S E E W I S D O R F | T E L + 4 1 ( 0 ) 8 1 3 0 0 1 0 1 0 | W W W . J H S . C H
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Damit DIE BAUKOMISSION überlebt
Fünf Empfehlungen aus 20 Jahren
Gemeindebaupraxis
Durch eine gute Planung und Organisation eines Gemeindebauprojektes können von Anfang an Pannen, Stress, Ärger und Kosten vermieden werden. Gemäss Sprüche 15,22: „Die Pläne werden
zunichte, wo man nicht miteinander berät; wo aber viele Ratgeber
sind, gelingen sie.“ Es bedarf der Einberufung eines gemeindeinternen Kompetenzteams als Baukomission, welches das Bauprojekt
bereits in einer sehr frühen Phase, entsprechend der Vision und
des Auftrags der Gemeinde, vorbereitet und begleitet. Dabei ist es
von enormer Bedeutung, von Anfang an den geistlichen Auftrag
und die Führungsverantwortung nicht ausser Acht zu lassen.

1. Den Raum erweitern – eine geistliche Herausforderung

Eine Gemeinde, die ihren Raumbedarf für ihre Gemeindearbeit
ausbauen möchte, erweitert ihren Platz nicht nur an dem physischen Ort, wo das Gemeindezentrum steht, sondern auch in
der unsichtbaren Welt. Entsprechend kann das Bauvorhaben
unterschiedlichen Anfechtungen und Widerständen ausgesetzt sein, denen es mit dem Geist der Einheit und des Gebets
zu begegnen gilt. Aus diesem Grund gilt es als elementar, dass
die Baukomission von der Gemeindeleitung und der Gemeinde oﬃziell in den Dienst berufen und gesegnet wird. Darüber
hinaus sollte sich das Team als temporäres Leitungsgremium
in der Gemeinde verstehen, entsprechend agieren und auch bevollmächtigt werden. Es hat sich bewährt, die regelmässigen
Teamtreﬀen auch als Gebetstreﬀen mit geistlicher Gemeinschaft abzuhalten.

2. Das Team mit den richtigen Personen besetzen

Idealerweise besteht die Baukomission aus fünf bis acht Mitgliedern. Praktische Begabung und Organisationstalent sind gefragt. Eine gute Gelegenheit für diejenigen, die normalerweise
im Gemeindeleben nicht so im Vordergrund stehen. Es braucht
auf jeden Fall Personen mit Leidenschaft, einer geistlichen
Sicht und möglichst Bauerfahrung. Eine klare Rollenverteilung
von Anfang an ist für eﬃziente Zusammenarbeit sehr wichtig.
Ein Leiter und ein Stellvertreter sind unbedingt zu benennen.
Diese sollten im Team und zur Gemeinde, sowie externen Partnern gut kommunizieren können.

3. Die Anforderungen an das Gebäude definieren

Eine der ersten Aufgaben wird es sein, Anforderungen an das
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neue Gemeindezentrum zu deﬁnieren, von allen Dienstbereichen der Gemeinde den Bedarf
und die Wünsche abzufragen.
Dabei dürfen selbstverständbauausschüsse lassen
lich auch mögliche Bedenken
sich beraten
geäussert, aufgenommen und
bedacht werden, die entsprechend in einer Bedarfsanalyse, einem Raum- und Funktionsprogramm ausgewertet werden. Gegebenenfalls ist es ratsam für
diesen Prozess einen externen Partner beratend/moderierend
hinzuzuziehen.

4. Eine Entscheidungsgrundlage für die Gemeinde erstellen

Ein Gebäudekonzept mit einem verbindlichen Kosten- und
Zeitrahmen ist die wichtigste Entscheidungsgrundlage für die Gemeinde. Voraussetzung dafür ist ein eng abgestimmter Entwurfsprozess zwischen Gemeindeleitung, Baukomission und dem Architekturbüro. Um die Gemeinde einzubinden (Akzeptanz, Ideen,
Gebet, Finanzen), sollte regelmässig über den aktuellen Planungsstand informiert werden.

5. Ein gutes Mass an Eigenleistungen festlegen

Abhängig von den Zielen und Anforderungen können in der
Planungsphase Einsparpotenziale identiﬁziert und eine Optimierung der Kosten und Termine vorgenommen werden. Bei
Eigenleistungen ist jede Hilfe willkommen, doch nicht jeder
kann alles. Vor Beginn der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass
die Ehrenamtlichen für die auszuführenden Arbeiten geeignet
sind. Je nach Ausprägung der praktischen Fähigkeiten kann mit
Eigenleistungen („Muskelhypothek”) eine Reduzierung der Baugesamtkosten von bis zu 10 Prozent erreicht werden. Für Eigenbauarbeiten braucht es einen weisungsbefugten Fachmann aus
der Baukomission zur Koordination. Nach Abschluss der Baumassnahmen sollten sich alle mit einem grossen Fest über das
gemeinsame Schwitzen und das Erreichte freuen.

BIBEL

Lust
(neu) entdecken

1Idee,2Hefte,50Texte,
die Lust auf Bibellesen machen!
Jetzt bestellen und.
die Bibelleselust neu entdecken ...

BIBEL

Günstige
Mengenpreise
ab 90 Rappen

Die 50 wichtigsten Texte des
Neuen Testaments in verschiedenen
Übersetzungen
+ teensmag für Teenager und Jugendliche /
FASZINATION BIBEL für Erwachsene
+ Hintergrundinformationnen zu Textgattungen,
Übersetzungen und Metaphern der Bibel
+ Bibellesehilfen und Kreativ-Tipps
+ Test: Welcher Bibellesetyp sind Sie?
+ Spannende und weiterführende Infos
+ Günstige Mengenpreise
(ab 90 Rappen)

Einzelpreis: CHF 7.00
ab 5 Heften: CHF 2.60
ab 10 Heften: CHF 1.80
ab 50 Heften: CHF 1.50
ab 100 Heften: CHF 0.90
zzgl. max. CHF 9.50 Versandkosten in der Schweiz

… in der Gemeinde beim
Bibellesesonntag*
… im Hauskreis
… im Teeniekreis und in der
Jugendgruppe
… zu Hause mit der Familie

Gerhard Hab

Diplom Wirtschaftsingenieur (FH), Geschäftsführer der 4Wände GmbH, zertiﬁzierter Projektmanager und Passivhaus-Berater.
Er begleitet seit 20 Jahren Gemeinden in Entwicklungsprozessen und beim Bau von Gemeindezentren.

Eine Aktion von

und

Jetzt bestellen oder verschenken:
Tel. 043 288 80 10 oder E-Mail an
info@scm-bundes-verlag.ch

*www.bibellesesonntag.net
GEMEINDE.PRAKTISCH.
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Ohne Moos
nix los
Kirchgemeinden, die renovieren,
an- oder neubauen wollen, kommen
ums Thema „Finanzierung“ nicht
herum. Bernhard Wenger, Präsident
der Einlagekasse und Martin Schenk,
Mitglied der Geschäftsleitung und
Leiter Finanzen des Evangelischen
Gemeinschaftswerks EGW, erklären,
was aus ihrer Sicht nötig ist, bevor
der Bagger anrückt, die Ärmel hochgekrempelt und die Baumärkte geplündert werden.
Eine Gemeinde platzt aus allen Nähten.
Zu was würden Sie raten: Neubau oder
Miete von neuen Räumen?
Bernhard Wenger: Wie hat sich die Gemeinde entwickelt und welches Potential
steckt in ihr? Will sie sich längerfristig an
Gebäude binden – welche Vision hat sie?
Grundsätzlich kommt ein eigenes Heim
mittel- und längerfristig wohl günstiger,
wenn sich die Gemeindeglieder dem ﬁnanziellen Mittragen bewusst sind.
Martin Schenk: Zuerst ist dies einmal
eine hocherfreuliche Tatsache, wenn
eine Gemeinde aus allen Nähten platzt. In
einer solchen Situation darf die Gemeinde zusammen mit dem Dachverband
durchaus etwas grössere Risiken eingehen. Längerfristig sind eigene Räumlichkeiten wohl kostengünstiger. Die Miete

bietet mehr Flexibilität und die Kosten
werden nicht auf andere Generationen
abgewälzt. Der Miet- oder Bau-/Kaufentscheid hängt unter anderem vom Alter
der Gemeinde, von den Wachstumsfaktoren, der Tragbarkeit, vom Ort und den
Möglichkeiten am bestehenden oder
neuen Ort ab.
Gemeinde – das sind unterschiedliche
Menschen. Da gibt es Optimisten, die locker-ﬂockig verkünden: Eine Gartenhütte habe ich auch schon gebaut. Da gibt es
die Ängstlichen, die inmitten von abgewohnten Immobilien proklamieren: Wir
sollten lieber in Menschen investieren,
statt in Räume.
Bernhard Wenger: Das eine tun und das
andere nicht lassen! Ehrlich, wer wohnt
schon gerne in einer Gartenhütte und
ﬁndet dies für Gäste einladend? Wenn
ich mich wohl fühlen will, richte ich es
mir auch entsprechend ein. Warum soll
die christliche Gemeinde in unserer modernen Welt sich anders präsentieren?
Mein „Kleid“ sagt auch über mein Leben
etwas aus …
Martin Schenk: Ob Miete oder Kauf –
beides sind Investitionen in Liegenschaften, konsequenterweise aber ebenso
in Menschen. Bei korrekter Kalkulation
bleibt in beiden Fällen gleich viel Geld
für diakonische Projekte oder eben Direktinvestitionen in Menschen. Bei Miete
und Kauf gilt es gleichermassen die Bedürfnisse der Gemeinde gut abzuklären.
Ähnlich wie bei den Angeboten einer
Gemeinde stellt sich auch bei der Infrastruktur die Frage: Wäre weniger nicht

BERNHARD WENGER

MARTIN SCHENK

hat 20 Jahre Finanzkommission-Erfahrung im Evangelischen Gemeinschaftswerk EGW Bern-Zentrum. Er ist
Präsident der Einlagekasse des EGW.

ist Mitglied der Geschäftsleitung und
Leiter Finanzen des Evangelischen
Gemeinschaftswerks EGW.

20

GEMEINDE.PRAKTISCH.

mehr? Ein Wetteifern mit anderen Gemeinden ist fehl am Platz. Weiter sind die
Auslastung und die Vermietbarkeit der
Räumlichkeiten an Dritte zu beurteilen.
Im Nachbarort wird der Gemeinde ein
„echtes Schnäppchen“ angeboten. Grosse
leerstehende, aber auch renovierungsbedürftige Räume. Was raten Sie? Nach
dem Gottesdienst gleich zuschlagen?
Bernhard Wenger: Solche spontanen
Entscheide werden wohl nicht von einer
grossen Mehrheit der Leute getragen. Gerade dann, wenn auch der Wunsch oder
Bedarf an freiwilliger Arbeit (Renovation)
gewünscht ist, sollte dies gründlich abgeklärt und kommuniziert werden. Einmalige und kurzfristige Chancen haben oft
auch einen heimtückischen Hintergrund.
Beten und schlafen über solche Gelegenheiten würde sicher Klarheit schaﬀen!
Martin Schenk: Eine alteingesessene
Gemeinde lässt sich nicht ohne weiteres
versetzen, schon gar nicht von heute auf
morgen. Wichtig ist, dass die Mitglieder
nicht vor den Kopf gestossen werden.
Solche Veränderungsprozesse müssen
behutsam angegangen werden. Jede Gemeinde hat ihre eigene Geschichte und
ihren eigenen Leidensdruck. Also, nicht
gleich zuschlagen, es sei denn, die Gemeindeleitung hätte von der Versammlung bereits einen vorsorglichen Auftrag
erhalten.
Welche ersten Schritte sollten Gemeindeleitungen gehen, wenn das Thema
„Bauen“ in den Fokus rückt?
Bernhard Wenger: Hinschauen, was für
Bedürfnisse sind da, was können wir erreichen und verbessern? Einen „Nutzen“ für
die ganze Gemeindearbeit sollte vermittelt
werden können. Vertrauen in ein Projekt zu
vermitteln, ist ganz zentral und von grosser
Bedeutung. Ein Grossteil der Gemeindeglieder sollte dafür gewonnen werden können.
„Wir“ – nicht „die“ – wollen bauen!
Martin Schenk: Das Thema muss zuerst
in der Gemeindeleitung und unter den
Mitgliedern relativ breit abgestützt sein.
In unserem Handbuch gibt es eine Checkliste für Bauvorhaben, die sich die Verantwortlichen zu Gemüte führen sollen.
Je nach Bauvorhaben sind eine Baukommission und allenfalls eine Finanzkommission zu bilden. Von Werkseite her
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stehen beratende Fachpersonen zur Verfügung, für die Projekterstellung werden
externe Fachleute beigezogen.
Beim Bauen und Renovieren kommt man
ums Thema „Geld“ nicht herum. Warum
sollte eine Gemeindeleitung die ﬁnanzielle Thematik nicht auf die leichte Schulter
nehmen?
Bernhard Wenger: Weil es hier oft um
freiwillige Spenden geht! Gerade mit
Geld kann Druck auf – oft auch vermeintliche – Missstände ausgeübt werden.
Was, wenn das Kapital nicht zustande
kommt, wer übernimmt dann die Verantwortung? Gottvertrauen ist wichtig,
eine vernünftige Planung für die Gemeindeleitung aber ebenso.
Martin Schenk: Die Gemeinden sind
bezüglich Grösse, Struktur, Standort,
Entwicklungspotential und ﬁnanziellen
Ressourcen sehr unterschiedlich aufgestellt. Aus meiner Erfahrung gehen die
Gemeinden aber sehr vorsichtig mit dem
Thema „Geld“ um. Sie sind sich jederzeit
bewusst, dass das Geld nicht erwirtschaftet, sondern zusammengetragen
wird. Zum Spenderfranken wird Sorge
getragen.
Wie können das Gespräch und die Information über Finanzen am besten gelingen?
Bernhard Wenger: Durch regelmässige
und transparente Information und dem
Miteinbeziehen von Fragen und Anliegen aus der Gemeinde. Wenn oﬀen über
die Finanzen gesprochen wird, „was ist
uns das Projekt wert?“, „was kann ich
beitragen?“ usw., können die möglichen
Beiträge (Spenden, Darlehen etc.) abgeschätzt und budgetiert werden.
Martin Schenk: In unserem relativ kleinen Gemeindeverband kennt fast jeder
jeden. Erste Fragen zu Bauprojekten und
zur Finanzierung werden oft informell
abgewickelt. Die Baubewilligungs- und
Finanzierungsprozesse sind gut beschrieben, sodass es eigentlich nie zu Rückweisungen kommt. Die bauwilligen Gemeinden haben meist auch die richtigen Leute
aus den eigenen Reihen und schauen sich
zuerst bei anderen Gemeinden um.
Wie sieht eine seriöse Finanzplanung einer Gemeinde aus?
Bernhard Wenger: Welche ﬁnanziel-

len Mittel standen uns bisher zur Verfügung? Wieviel mehr könnte erwartet
werden – warum und wieso? Langfristige zusätzliche Fixkosten haben auch eine
Auswirkung auf die laufende Rechnung.
Ein klarer Finanzplan ist Pﬂicht und soll
seriös und realistisch gemacht werden.
Martin Schenk: Wenn eine Gemeinde
aus allen Nähten platzt, dann schlägt
sich dies in aller Regel auch in den Jahresabschlüssen nieder. Finanzielle Reserven und Platzmangel gehen meist Hand
in Hand. Zudem nimmt die Spendenfreudigkeit im Vorfeld und während der
Realisierungsphase eines Bauprojektes
markant zu. Oft werden im Zusammenhang mit der Finanzierung Spendenziele gesetzt, welche vor Bewilligung oder
Baustart erreicht werden müssen.
Wo kann eine Gemeindeleitung Beratung für das Bauprojekt holen?
Bernhard Wenger: Bei ihnen nahestehenden oder bekannten Kirchen oder
Verbänden, die mit solchen Projekten bereits Erfahrung haben. Nicht jeder muss
das Rad neu erﬁnden.
Martin Schenk: Von Werksseite her
haben wir entsprechende Anlaufstellen.
Wir stellen einen Erfahrungsaustauch
mit ähnlichen Projekten in anderen Gemeinden sicher.
Wieviel Prozent Eigenkapital sollten auf
dem Konto der Gemeinde zum Baustart
liegen? Wo würden Sie sagen: Das ist super. Und wo würden Sie eher raten: Spart
mal noch ein bisschen?
Bernhard Wenger: Mindestens ein
Drittel sollte vorhanden oder verbindlich zugesagt sein. Darunter
muss man noch mal über die
Bücher gehen, Alternativen
prüfen. Die Hälfte oder
mehr wäre super, dann
ist es – wenn die Tragbarkeit gegeben ist – auch
kein zu grosses Risiko.
Martin Schenk: Unter
40 % Eigenkapital sind
kritisch, 50 % sind meines Erachtens angemessen, 60 % sind komfortabel. Bei Baubewilligungen
und Darlehensvergaben
wird immer auch die Ge-

samtsituation in der Gemeinde betrachtet: Es ist ein Unterschied, ob Neu- oder
Erweiterungsbau, ob das Grundstück bereits im Eigentum ist und ob die Gemeinde noch andere Liegenschaften besitzt.
Welche verdeckten Kosten gilt es, bei so
einem langfristigen Projekt unbedingt
einzukalkulieren?
Bernhard Wenger: Gerade bei Umbauten von älteren Liegenschaften können
immer wieder grössere Überraschungen
auftauchen. Stolze Eigenleistungen enden oft bei wenigen einzelnen Personen
und können diese überlasten und demotivieren. Auch plötzlich auftretende
neue Bedürfnisse und Wünsche, welche
vorher nicht berücksichtigt wurden, gehen stark ins Geld. So müssen auch behördliche Auﬂagen (behindertengerechtes Bauen für öﬀentliche Anlagen, Lift,
WC etc.) berücksichtigt sein.
Martin Schenk: Ein Neubau kann präziser kalkuliert werden als eine Altbausanierung oder ein Erweiterungsbau.
Nachträgliche Begehrlichkeiten oder
Einrichtungswünsche sind oft ein Thema. Die langfristige Tragbarkeit muss mit
einem höheren Zinssatz als dem heute
marktüblichen berechnet werden.
Ihre Erfahrung: Sind Gemeinden eher zu
vorsichtig oder zu mutig beim (Um-) Bauen?
Bernhard Wenger: Eher zu vorsichtig
und zu zurückhaltend. Durch fehlende
Überzeugung, mangelnde einheitliche
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Sicht und unklare Vision entstehen oft zu
lange Entscheidungswege. So verliert ein
Projekt an Kraft und der nötigen Dynamik.
Martin Schenk: Es gibt tatsächlich beides. Die einen wollen keine Schulden
machen, die anderen sehen ohne Raumerweiterung keine Wachstumsmöglichkeit. Jede Situation muss einzeln
geprüft werden. Vieles hängt von der
Zustimmung und der Verpﬂichtungsbereitschaft der Gemeindeglieder ab. Es
gibt Fälle, wo von Verbandsseite her eher
gebremst oder auch ermutigt werden
muss. In Einzelfällen musste im Nachhinein auch festgestellt werden, dass tatsächlich zu grosszügig gebaut wurde.
Ihr Tipp zum Schluss?
Bernhard Wenger: Rechtzeitige und offene Kommunikation, miteinbeziehen der
Gemeindeglieder und lernen, über Geld
zu sprechen, sind aus meiner Erfahrung
wichtige Faktoren. Es gibt verschiedene
„Glieder“ – Fähigkeiten und Gaben – in einer Gemeinde. Diese Ressourcen müssen
gezielt genutzt und eingesetzt werden!
Martin Schenk: Es lohnt sich, die Versammlungslokale in Schuss zu halten.
Attraktive Räumlichkeiten wirken anziehend. Ein gewisses Mass an Mut ist gesund und mit Gottvertrauen sollten wir
nicht zu knausrig sein. Bei jedem Bauprojekt muss die Kirchenbasis von Anfang
einbezogen werden.
Herzlichen Dank für die Antworten.

NIKLAUS
MOSIMANN

ist Geschäftsführer des SCM
Bundes-Verlages (Schweiz)
in Ins. Er lebt mit seiner
Frau und vier Kindern in
Kerzers/Freiburg.
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Gemeindebrief,
App & Co.
„Nichts ist beständiger als der Wandel!“ Facebook,
WhatsApp, iMessenger, Twitter, Periscope, Snapchat,
YouTube, Instagram, Soundcloud usw. verändern unsere Kommunikationswege. Auch die christlichen Gemeinden sind davon betroﬀen. Hat daher der gute alte
Gemeindebrief ausgedient?
Während ich diesen Artikel schreibe, muss ich mich schweren
Herzens von unserer Kirchgemeinde-Homepage losreissen, die ich
gerade neu aufsetze – eine Herkulesaufgabe. Aber die alte genügt
einfach nicht mehr den Ansprüchen unserer Zeit.
„Kommunikation innerhalb der Kirchengemeinde“ – das ist gerade ein grosses Thema bei uns. Eine Beobachtung und eine Frage
beschäftigen uns da im Besonderen. Die Feststellung: Oft kommunizieren wir nach aussen zu wenig, was selbst bei so manch treuem Gemeindeglied Irritationen durch Unwissenheit hervorruft.
Und die Frage: Welche Kommunikationswege passen zu den unterschiedlichen Generationen und sind auch in der Praxis umsetzbar?

Kommunikation braucht verschiedene Plattformen
Wir nutzen momentan in unserer Gemeinde im Wesentlichen
sechs Wege, um nach aussen zu kommunizieren: 1. das wöchentlich erscheinende „Gemeindeblatt“ der politischen Gemeinde (ein
umfassendes Heft mit lokal grösserer Verbreitung als die Tageszeitung), wo wir zu den Veranstaltungen der kommenden Woche
einladen und auch bebilderte Kurzberichte unterbringen können,
2. ein Gottesdienstblatt mit aktuellen Infos, das jeder Kirchenbesucher erhält und in dem wir z. B. auch aktuelle Informationen aus
dem Kirchengemeinderat weitergeben, 3. unsere Schaukästen, 4.
die Homepage, 5. „Facebook“ mit einer App-Anbindung und, last
but not least, 6. den „Gemeindebrief“. Auf die letzten drei Punkte
möchte ich kurz eingehen.

Homepage
Die Homepage ist weit mehr als die Visitenkarte einer Gemeinde. Über die Homepage sollte der Besucher selbstverständlich
alle Informationen erhalten, die er dort gezielt sucht. Darüber
hinaus sollte sie aber auch einen tieferen Einblick in das Leben
der Kirchgemeinde und der Menschen geben, die sich dort engagieren. Fünf Kriterien lege ich an unsere gerade neu entstehende Homepage an: 1. einfach: Die Menüführung sowie der
ganze Aufbau der Homepage müssen so einfach wie möglich
sein, so dass der Besucher alle Infos, die ihn interessieren, so
schnell wie möglich ﬁndet. 2. ansprechend: Sicher, Design ist
Geschmackssache, aber es sollte irgendwie Freude machen, die
Homepage zu besuchen. Dazu gehören u. a. gute, nicht zu kleine
Fotos und eine gute Lesbarkeit durch klare Strukturierung der
Texte. 3. aktuell: Hierzu gibt es nicht viel zu sagen, ausser dass
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Rainer Schemenauer

ist Gemeindediakon in Keltern/Baden
(www.3SAM-Kirchengemeinde.de). Er
liebt gutes Layout und Design und fotograﬁert gerne (www.ymms.fotograf).
Er ist verheiratet mit Sonja. Die beiden
haben zwei Jungs. Er ist Autor des Konﬁrmandenmaterials „316 g Zündstoﬀ“
(www.ymms.de).

viele Kirchgemeinden damit kämpfen,
ihre Online-Informationen aktuell zu halten. Aber eine veraltete Homepage ist ein
absolutes Unding! 4. informativ: Mir persönlich reicht es nicht, nur die harten Fakten zu erfahren, z. B. wann und wo eine
Veranstaltung stattﬁndet und für wen dieses Angebot gedacht ist. Einige Fotos oder
sogar ein kleiner Video-Trailer bringen
mir das Angebot viel näher. 5. persönlich:
Ich möchte mehr als nur den Namen des
Pfarrers erfahren. Ich möchte ein (nicht zu
kleines) Bild von ihm sehen. Ich möchte
den Menschen hinter dem Amt ein klein
wenig „spüren“ können. Eine Kurz-Biographie oder ein Interview sind ein gutes
Mittel, um diesen Menschen „persönlich
greifbar“ zu machen.

Facebook goes App
Wie bringt man Informationen kurzfristig und zeitnah an die Frau und an
den Mann? Wir haben dafür eine Gemeinde-Facebook-Seite eingerichtet. Dort
posten wir vor allem Einladungen zu unseren verschiedenen Gottesdiensten und

Veranstaltungen. Die Facebook-Seite ist
aber nur Mittel zum Zweck, denn nicht
jeder ist dort registriert. Der Clou besteht
darin, dass alle Facebook-Posts automatisch in unsere Gemeinde-App kopiert
werden. Jeder, der diese kostenlose
App auf sein Smartphone geladen hat,
bekommt somit in Echtzeit alle wichtigen Infos in die Hosentasche geschickt.
Genauere Infos zum (kostenfreien und
einfachen!) Nachmachen gibt’s hier:
www.de.tobit.software/chayns

Gemeindebrief
Wer liest denn heute noch den Gemeindebrief, dieses Relikt aus längst vergangenen Zeiten? Sehr viele (!), wenn er gut
gemacht ist. An unserer Gemeindezeitschrift kommt niemand so leicht vorbei;
sie landet nämlich in jedem Haushalt
unserer drei Dörfer. Und Rückmeldungen, gerade auch von kirchenfernen Menschen, zeigen: Die Zeitschrift wird auf
breiter Front angeschaut. Gelesen wird
v. a. die Rubrik „Ganz persönlich“, wo wir
eine Person aus der Gemeinde intervie-

ECHTE SCHÄTZE
FÜR SIE UND IHN!

›

FÜR SIE!

»Ich bekomme viele Impul-

se für mein eigenes Leben
und freue mich staunend,
wie andere Frauen ihr Leben
gestalten und dabei Gottes
Wirken sichtbar wird.

«

JOYCE-Leserin Ina

›

FÜR IHN!

wen. Da diese Interviews einen oﬀenen
Einblick in das persönliche Leben von
Gemeindegliedern gewähren und dabei
nicht an der Oberﬂäche bleiben, lesen die
Menschen sie vom ersten bis zum letzten
Satz. Gelesen wird das Heft auch deshalb, weil es reichlich bebildert ist. Wir
bemühen uns um ein ansprechendes,
zeitschriftenartiges Layout und um möglichst viele (grosse!) Fotos und Graﬁken.
Der Leser soll vom Bild zur Überschrift,
von der Überschrift zum Anlesetext und
von dort zu den Zwischenüberschriften
im Text gelenkt und so zum Lesen des gesamten Artikels geleitet werden.

5 müdemachende Sackgassen:
Text-Bleiwüsten
Keine, kaum, zu kleine, unscharfe, zu
gering aufgelöste Fotos
Zu kleines Format
Berichte à la „Erst haben wir dies
gemacht, danach haben wir das gemacht, dann …“
„So haben wir das immer gemacht …“
(Weiterführen des Layouts von anno
Quark)

5 beflügelnde Wege nach vorn:
Gliedere deine Texte, indem du neben
Überschrift und Grundtext auch Anlesetext (Vorspann) und Zwischenüberschriften einsetzt. Und verwende (am

Bin echt begeistert! Super
»Design.
Gute, tiefgehende
und abwechslungsreiche
Themen. Und das Angeberwissen ist der Hammer.

«

MOVO-Leser David

JETZT BESTELLEN
oder verschenken:
www.joyce.ch
www.MOVO.net
JOYCE: 4 Ausgaben pro Jahr,
CHF 29.10 zzgl. Versand
MOVO: 4 Ausgaben pro Jahr,
CHF 37.20 zzgl. Versand

24 GEMEINDE.PRAKTISCH.

Tel. 043 288 80 10

besten über alle Gemeindepublikationen hinweg) nur wenige (!), wiedererkennbare (!) Schriften.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
und ist nicht so anstrengend zu „lesen“. Deshalb ist es wichtig, viele gute
und aussagekräftige Fotos zu haben.
Bilder werden immer angesehen, Texte wesentlich seltener gelesen.
Die meisten „Gemeindebriefe“ erscheinen nach wie vor im DIN A5-Format.
Diese Grösse ist schwer zu „belayouten“, sollen der Text und die Bilder
nicht zu klein sein. Warum erscheinen
wohl 98 % aller Zeitschriften in einem
grösseren Format? Deshalb: Go large!
Trockene, emotionslose und unpersönliche Artikel langweilen. Persönliche Eindrücke und ein lebendiger
Einblick in die Gedankenwelt des
Schreibers halten den Leser am Text.
Kaufe dir zehn verschiedene Zeitschriften und betrachte sie unter dem
Aspekt der graﬁschen Gestaltung. Inspiration von ausserhalb der Kirchenmauern eröﬀnet neue Horizonte.
Und wer soll das alles leisten? Und wer
soll das bezahlen? Nun, wo ein ehrlicher Wille ist, da ﬁnden sich Wege,
Mitarbeitende und gute (technische)
Helfer von aussen.
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Bühne frei!
Welche Gemeinde hat nicht schon ein Musical aufgeführt? Weihnachtsmusicals und Kinderwochen, in denen ein Musical einstudiert wird, sind weit verbreitet.
Doch wie sieht es eigentlich rechtlich aus?
David Hollenstein, der KIDS TREFF will ein kleines Musical für
die Gemeinde einstudieren. Was für Rechte sollen sie beachten?
Wir freuen uns sehr, wenn ein Musical aufgeführt wird. Beachten muss man das Urheberrecht und das Auﬀührungsrecht.
Wir versuchen es hier den Kirchgemeinden so einfach wie möglich zu machen, aber wir sind natürlich auch froh, wenn diejenigen, die unser Material benützen, ebenfalls fair damit umgehen.
Mit dem Bezahlen des Auﬀührungsrechts ist schon ein grosser
Teil abgedeckt.

eine Übungs-CD eines Mini-Musicals pro Familie weniger als 20
Franken. Das ist kein grosser Betrag, wenn man bedenkt, dass
die Adonia-CDs vollwertige Produktionen sind, die von vielen
Kindern anschliessend gerne mehrere Jahre lang im Kinderzimmer gehört werden. Diese CDs mit der biblischen Botschaft in
den Kinderzimmern ist eine nachhaltige Investition, die sich auf
jeden Fall lohnt.
Ein Tipp zum Schluss?
Musicals auﬀühren und den Kindern die CD dazu mit nach
Hause geben, ist etwas vom Nachhaltigsten, das eine Kirchgemeinde machen kann. Die Lieder und die enthaltene Botschaft
werden die Kinder noch Jahre begleiten und später vielleicht
sogar in schwierigen Zeiten eine Stütze sein.

Du sprichst das Urheberrecht an. Braucht denn wirklich jedes
Kind ein Original-Musicalheft?
Das kommt auf den Verlag an. Am besten fragt man deshalb
direkt beim betreﬀenden Verlag nach. Mir ist bewusst, dass es
nicht immer Sinn macht, das Musicalheft allen Kindern abzugeben. Zum Beispiel, wenn der Dialekt umgeschrieben werden
muss oder wenn mehr Kinder mitspielen und daher die Rollen
anders aufgeteilt werden. Aus diesem Grund darf man bei Adonia die Musicalhefte für die Mitwirkenden kopieren, wenn ein
Original vorhanden ist und das Auﬀührungsrecht bezahlt wurde.
Viele Kirchen und Gemeinden haben für Notenkopien und Auftritte ein Pauschalabkommen mit der SUISA, CCLI oder VG-Musik abgeschlossen. Diese müssen das Auﬀührungsrecht wohl
nicht mehr bezahlen.
Zusammenhängende dramatische Werke, wie Musicals, fallen
nicht unter diese Pauschalabkommen. Im Fachjargon heisst das
„Grosses Recht“. Für Musicalnoten muss man die Rechte also immer direkt bei den Verlagen einholen.
Wie sieht es mit der CD zum Üben aus?
Anders als bei den Musicalheften darf man Musik nicht kopieren – auch nicht, wenn man diese nach der Auﬀührung wieder
einsammelt.
Adonia kommt aber auch hier den Kirchgemeinden entgegen
und bietet Mengenrabatte für Übungs-CDs an. Und wenn man
die Lieder aus verschiedenen Adonia-CDs zu einer Übungs-CD
zusammenstellen will, dann fertigen wir gerne eine Sonderanfertigung zu einem fairen Preis an.
Das Budget in der Gemeinde ist knapp. Können da Musicalproduzenten nicht ein Auge zudrücken?
Das Budget der Musikproduzenten ist ebenfalls knapp (lacht).
Gerade die Musical-CDs sind leider nicht mehr immer kostendeckend. Wer das Material nützen möchte, sollte sich fairerweise auch an den Kosten beteiligen. Mit dem Mengenrabatt kostet

David Hollenstein

ist der Leiter des Adonia Verlags und schreibt Bücher
und Hörspiele. Bekannt sind besonders die Serien „ChinderHörspielBible“, „Jan & Co.“ und „Pferdehof Klosterberg“. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Aargau.
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Geschenke mit
Mehrwert!
Das Luther-Magazin

Glauben wagen, wachsen, das Leben feiern,
Gott erleben, Zweifel zulassen, Bibel mehr verstehen,
Beziehungen gestalten, den Alltag anpacken,
Jesus nachfolgen, tiefer eintauchen ...
und so Gott will, noch viel mehr.

JETZT DAS POTENZIAL
IHRER GEMEINDE HEBEN!

Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums veröﬀentlicht der
SCM Bundes-Verlag ein Sonderheft
zum Reformator Martin Luther.
Hier wird das Leben Luthers beleuchtet, mit seiner Biograﬁe, seinen persönlichen Schlüsselerlebnissen und Weggefährten.
Wo begegnet uns Martin Luther
aktuell in Liedern und Zitaten?
In welchen Orten hat Luther gewirkt? Was verdanken wir Luther noch heute? Wie können wir
mit Luthers Kerntexten Bibel lesen? Mit all diesen und weiteren Themen setzt sich das Luther-Sonderheft auseinander, das
zu günstigen Mengenpack-Preisen angefordert werden kann:
www.bundes-verlag.ch/luther oder Tel. 043 288 80 10.

www.bundes-verlag.ch/gemeinde

„Das Evangelium kann nicht ohne Humor gepredigt werden“
Mit „Lutherol“ bringt der Claudius Verlag ein theologisches
Pharmazeutikum auf den Markt, das Glaubensarmut und Humorlosigkeit entgegenwirken soll. Das „Medikament“ – das ist
eine auf Zetteln festgehaltene Auswahl von Zitaten Martin
Luthers. Eine Packung enthält 24 Zettelrollen. Verlagsleiter Manuel Zelger betont die ökumenische Einsetzbarkeit des Mittels
ohne schlechte Nebenwirkungen. www.claudius.de

RE-FÖRMCHEN
PAPIER EINPFLANZEN?!
Die Karte „Von wachsender
Hoﬀnung getragen“ spricht
nicht nur vom Wachsen,
sondern macht es auch
gleich vor. Nach dem Lesen
kann die Fairetrade-Karte gepﬂanzt werden und
schon nach einiger Zeit
wachsen Kräuter oder Blumen. www.textlive.ch
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Eine Guetzliform mit dem
Kopf von Ulrich Zwingli?
Genau das ist Re-Förmchen.
Egal, ob süss oder salzig,
das Re-Förmchen lädt dazu
ein, den gemeinsamen Rahmen mit eigenen – alten
und neuen – Rezepten zu
füllen. Bestellbar für CHF
4.- unter www.zh.ref.ch/
refjubilaeum
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Innovation News
JOYCE, MOVO, AUFATMEN oder LebensLauf) zu entscheiden. Gutscheinkarten
sind kostenlos bestellbar unter info@
scm-bundes-verlag.ch oder telefonisch
unter 043 288 80 10.

VERWURZELT

Ein Ohr für die Schöpfung

Der neue interaktive Bibelkurs „verwurzelt“ ist so neu, dass er noch in der Produktionsphase steckt. Mit verschiedenen
„Levels“, inspirierenden Videos, interaktiven Fragen, Bibeltexten und Hintergrundinformationen, sowie einem, persönlichen Coach, möchte „verwurzelt“ junge
Leute erreichen, damit diese Jesus Christus kennenlernen und in Gott verwurzelt
werden. Mehr Informationen und einen
Kurzﬁlm zur Vision von „verwurzelt“ gibt
es unter www.verwurzelt-projekt.net

Der Verein „oeku Kirche und Umwelt"
ist nicht neu, sondern wurde bereits vor
30 Jahren gegründet. Neu hingegen ist
die Themenreihe zu den fünf Sinnen. Im
2016 – dem Jubiläumsjahr – ist der Hörsinn im Fokus: „Ein Ohr für die Schöpfung" lautet der Slogan.
www.oeku.ch

beschrieben und als blanko oder karierte

Version nachbestellt werden. Erhältlich
bei www.brack.ch.

Impressum
Herausgeber und Verlag

SCM Bundes-Verlag (Schweiz) in der bvMedia Christliche
Medien GmbH | Rämismatte 11 | Postfach 128 | CH-3232 Ins
Tel: 043 288 80 10 | info@scm-bundes-verlag.ch
www.scm-bundes-verlag.ch

Redaktion

Redaktionsleitung: Rüdiger Jope | Pascal Görtz | Stephanie
Rieben
Redaktionsassistenz: Dana Wessling | Elena Geissbühler
Tel: 043 288 80 13 | reda@scm-bundes-verlag.ch

Inserateverwaltung

Niklaus Mosimann | Tel: 043 288 80 15
www.scm-bundes-verlag.ch/werben
werben@scm-bundes-verlag.ch
Wir danken für die Beachtung unserer Werbekunden, die
unsere inhaltliche Arbeit unterstützen. Trotz sorgfältiger
Prüfung kann der Verlag keine Verantwortung für die veröffentlichten Inserate übernehmen.

Herstellung

Die Mobile Flipchart

EIN „DANKESCHÖN“ FÜR die
MITARBEITENDEN
Den eigenen Mitarbeitenden einmal
von Herzen „Danke“ sagen und ihnen
nachhaltig Gutes tun – das ist die Idee
hinter den Zeitschriften-Geschenk-Abos
des SCM Bundes-Verlages. Kirchen und
Gemeinden erhalten für jede Bestellung
einen Rabatt von 20 Prozent – und kostenlose Geschenkgutscheine zum Überreichen. Der Gutschein lässt der/dem
Beschenkten die Wahl, sich für eine von
sechs Zeitschriften (TEENSMAG, Family,

Die EasyFlip®-Flipchart ist ein praktischer
Begleiter für Lager und die Jugendgruppen.
Sie besitzt ein leichtes Aluminiumgehäuse,
in die eine LEITZ EasyFlip®-Folie passt und
über eine Gehäuseöﬀnung ausziehbar ist.
Mit der integrierten Schneidevorrichtung
lässt sich die Länge der Folie je nach Bedarf
individuell bestimmen. Die Haken geben
der Vorrichtung an Türen, Fensterrahmen
oder Flipchartﬂächen einen stabilen Halt.
Alternativ hält die EasyFlip®-Folie durch
ihre elektrostatische Ladung auch ohne
mobile Flipchart an allen gleichmässigen
Untergründen und ist ohne Klebereste wieder entfernbar. Die EasyFlip®-Folie kann
mit Permanent- oder Whiteboard-Markern
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SEINE FAMILY
KANN MAN t
SICH NICHTjeTz
AUSSUCHEN!
ENTWEDER
DIE FAMILY
FÜR FAMILIEN
ZWISCHEN …

ODER

… BABYGLÜCK
UND PUBERTÄT

DIE FAMILY FÜR
FAMILIEN MIT …

… ERSTEN ZÄHNEN
UND ERSTEN
PICKELN

… KINDERN AB 16
… WIEDER MEHR
ZEIT ZU ZWEIT

… GEBURT UND
ELTERNABEND

NEU

… NEUEN HERAUSFORDERUNGEN:
LOSLASSEN UND
NEU AUFBRECHEN

UNSER TIPP
JETZT BESTELLEN!
www.family.ch | Tel. 043 288 80 10 | info@family.ch
Family: 6 Ausgaben pro Jahr, CHF 32.70 zzgl. CHF 10.90 Versandkosten in der Schweiz
FamilyNEXT: 6 Ausgaben pro Jahr, CHF 32.70 zzgl. CHF 10.90 Versandkosten in der Schweiz

Entscheiden Sie sich
für Ihre Family!
(Um-)Bestellen oder
verschenken – Family
tut 6x im Jahr gut!

