
 
 

 

 

Jahresbericht der Präsidentin 2021 
 

Im Verlauf des Jahres 2021 ist zwar ein bisschen Normalität eingekehrt, in der Kirche 
herrschte aber immer noch Maskenpflicht und es musste vieles abgesagt werden. 

Im Januar musste das Dankesessen abgesagt werden, dafür erhielten alle Freiwilligen und 
Mitarbeitenden eine Güetzlidose mit dem Bild unsere Kirche auf dem Deckel. 

Auch das «Zäme am Tisch» im Feldheim konnte nicht stattfinden. Die Osternachtsfeier 
wurde durchgeführt, auf das anschliessende Zmorge mussten wir aber verzichten. Dafür bot 
sich um 10 Uhr die Gelegenheit, den ökumenischen Ostergottesdienst mitzufeiern, der in 
unserer Kirche aufgenommen wurde und auf Tele1 ausgestrahlt wurde. 

Im Frühling wurden an der Kirchgemeindeversammlung drei neue Mitglieder in den 
Vorstand und zwei in die Synode gewählt. Dies bedeutet eine grosse Herausforderung für 
alle. Die Langjährigen bemühen sich, die Neuen gut zu informieren und die Neuen müssen 
alles, was auf sie zu kommt, verarbeiten. 

Ohne Konfirmationslager im Tessin fanden dann aber doch die Konfirmationen statt. Die 
Gruppe wurde aufgeteilt und die 16 Jugendlichen konnten sich den Zeitpunkt auswählen: 
Samstag am späteren Nachmittag oder zwei Termine am Sonntagmorgen. Durch ein 
Krankheitsfall eines Jugendlichen fand jene Konfirmation einen Monat später statt und es 
waren auch einige seiner schon konfirmierten Freunde anwesend. Unserem Pfarrer Ulf 
Becker ein ganz herzliches Dankeschön für den grossen Mehraufwand. 

Der Unterricht konnte nach den Sommerferien vor Ort starten. Auch hier war wieder mehr 
Normalität möglich. Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klasse haben jeweils einen 
Gottesdienst mitgestaltet. 

Mit der Seniorenmusik Reiden durften wir im Herbst bei uns in der Kirche einen Gottesdienst 
mit anschliessendem Ständli und Apéro im Kirchhof feiern. 

Der Erntedankgottesdienst konnte wieder mit der Kürbissuppe und gemütlichem 
Beisammen sein abgeschlossen werden. Auch konnten wir uns am Gesang des Jodlerklubs 
Heimelig erfreuen. Die Teilnahme war allerdings nur mit Zertifikat möglich.  

Das Chelezmorge am ersten Advent und der am vierten Advent geplante Auftritt des 
ökumenischen Chors sind die letzten abgesagten Anlässe. 

Es gibt aber auch das Erfreuliche. 

 

 

 

 



 

Es wurden in unserer Kirche wieder 11 Kinder getauft. Jeweils nach dem Gottesdienst in 
einer familiären Feier. So konnten die Familien mehr Gäste einladen, weil ja immer noch 
Zertifikatspflicht oder Personenbeschränkungen bestand. In unserer Kirchgemeinde wurden 
3 Paare kirchlich getraut. Gottes Segen für die Frischvermählten, die Täuflinge und ihre 
Familien. 

Von 13 Personen mussten wir Abschied nehmen. Allen Hinterbliebenen wünschen wir viel 
Kraft in der Zeit des Abschiednehmens und der Trauer. 

Der Kirchenvorstand traf sich zu elf Sitzungen. Euch allen vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit. 

Zum Schluss allen ein ganz grosses Dankeschön. Absichtlich erwähne ich niemand 
namentlich. So geht niemand vergessen und alle dürfen sich angesprochen fühlen. 
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