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KIRCHGEMEINDE WOHLEN
«DIE JUNGE HEI DS WORT»: FLORIAN SCHÄR

GOTTESDIENSTE

AUS UNSERER KIRCHGEMEINDE

  Bei Todesfällen: Tel. 079 283 00 11

Sonntag, 7. Juni, 11 Uhr
Feld-Gottesdienst beim Schützenhaus in 
Murzelen, Pfr. H. Wulf.

Sonntag, 14. Juni, 9.30 Uhr
Gottesdienst eventuell mit Taufe,
 Pfrn. K. Huber.

Sonntag, 21. Juni, 10 Uhr
Gottesdienst am Flüchtlingssonntag zum 
Thema: «Flüchtlinge schützen, Migration 
gestalten», Pfr. D. Lüscher. Mitwirkung: 
Laurence Gygi und Gäste.
An der Orgel: Doris Zürcher.
Das Migrationsfest findet dieses Jahr 
nicht statt.
(Details siehe separaten Text auf der 
nächsten Seite). 

Sonntag, 28. Juni, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. D. Lüscher.
(Details siehen untenstehendes Kästli.)

CHRONIK

Beerdigung
• Theodor Von Dach, 7.5.1951-26.4.2020, 

Hinterkappelen

Steckbrief:
Name: Florian Schär
Wohnort: Innerberg
Alter: 15 Jahre
Konfklasse: bei Pfrn. K. Huber
Haustiere: 2 Schildkröten
Lieblingsfach: Geschichte (20. Jh.)
Engagement in der Kirchgemeinde:
Konfi rmand.

Fragen:
Was machst du am liebsten?
Ich spiele gerne Klavier, schon 10 
Jahre, bin draussen am skateboar-
den und spiele seit ich klein bin Vi-
deospiele – am liebsten «League of 
Legends».

Worum geht es da?
Man spielt zu fünft in einem Team, 
und es geht darum, dem Gegner 
den Kristall zu zerstören. Man kann 
seinen Charakter steuern und töten. 
Damit verdient man Gold und wird 
stärker. Es ist das bekannteste 

Spiel und soll sogar eine olympi-
sche Disziplin werden.

Wie möchtest du in 10 Jahren leben?
Ich möchte ausgewandert sein. 
Nach Berlin – dorthin darf ich als 
Konfgeschenk mit meiner Gotte 
und deren Sohn – oder nach Ame-
rika an die Westküste.

In welche Richtung möchtest du spä-
ter arbeiten?
Das weiss ich noch nicht. Ich starte 
jetzt dann das Gymnasium im Neu-
feld mit Schwerpunkt Pädagogik, 
Philosophie und Psychologie.

Was gefällt dir in unserer Welt am 
wenigsten gut?
Meinungsverschiedenheiten unter 
Menschen oder dass es Konfl ikte 
gibt wegen anderem Glauben. Ich 
fi nde, jeder soll machen können, 
was er will, solange es niemand an-
derem schadet. Auch wenn man 
gegen etwas ist, sollte man das 
doch einfach akzeptieren können.

Was machst du dagegen oder was 
würdest du gerne dagegen machen?
In der Schule versuche ich mich 
aus Problemen von andern rauszu-
halten. Aber wenn etwas eskaliert, 
dann versuche ich zu helfen.

Wie erlebst du die Gesellschaft im 
Umgang mit Jungen?
Offen gegenüber Jugendlichen, 
man lässt sie machen. Die Klimabe-

wegung fi nde ich speziell. Es ist 
gut, dass sich Leute engagieren, 
damit klar wird, was die Probleme 
sind. Ich glaube aber, es wird 
nichts nützen, weil die Älteren 
nicht bereit sind, so hohe Verluste 
an Lebensqualität in Kauf zu neh-
men nur, damit sich in 30 Jahren 
etwas ändert.

Wie hilft dir dein Glaube im tägli-
chen Leben?
Das ist eine schwere Frage. Ich bin 
nicht der Typ der vor einem Test zu 
Gott betet. Aber ich fi nde Religion 
sehr wichtig für diejenigen, die es 
brauchen, die Gemeinschaft haben 
möchten und Halt.

Warum hast du dich für den Konfun-
terricht angemeldet?
Um rauszufi nden, ob es etwas für 
mich wäre. Ich fi nde Religion sehr 
spannend. Z.B. warum Leute für 
ihre Religion sterben wollen. Ich 
hätte im Konfunterricht gerne noch 
mehr zum Thema Tod und was da-
nach kommt, gehabt. Leider fällt 
der Unterricht nun aus. 

DAS INTERVIEW FÜHRTE KAROLINA HUBER

ABGESAGT

Informationen zur Umstrukturierung der Kirchlichen Unter-
weisung (KUW)
Auf das neue Schuljahr 20/21 werden wir mit der umstrukturierten KUW beginnen. Die Umstrukturierung
wurde infolge des Lehrplans21 nötig. Neu startet die KUW bereits mit dem Eintritt in die zweite Klasse und
wird durchgehend bis zur neunten Klasse dauern. Die totale Anzahl Lektionen erhöht sich jedoch nicht. Die 
Schüler*Innen, die in der 3. Klasse beginnen, werden in diesem Schuljahr ein paar Lektionen weniger besuchen 
als bisherige Drittklässler. Die Schüler*Innen, die im neuen Schuljahr in die 6. Klasse kommen, haben noch ein 
KUW-freies Jahr. Diese haben bereits genügend Lektionen in der Unter- und Mittelstufe besucht.
Per Schuljahr 21/22 werden die Schüler*Innen auch in der 6. Klasse KUW-Lektionen besuchen. Die genaue
Lektionenanzahl und die Umsetzung der Lektionen können Sie auf der Homepage:
www.kg-wohlenbe.ch >Angebote >Kinder-und Jugend >KUW >roter Faden ersehen. 
Informationen und Daten zum kommenden KUW-Jahr werden die Eltern rechtzeitig per Post erhalten.
HANNELORE PUDNEY, KUW-KOORDINATORIN

Wichtige Mitteilung
Auf Wiedersehen im Juni!
Gemäss heutigem Informationsstand dürfen wir das Kipferhaus am 8. Juni unter 
Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln wieder ö� nen.
Das Sekretariat des Kipferhauses und der Kirchgemeinde ist seit dem 11. Mai
wieder geö� net.

KIRCHGEMEINDE WOHLEN

Sonntag, 28. Juni 2020, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Toccata & Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach

Konfi rmationen 2020
Die diesjährigen Konfi rmationen mussten ja aufgrund des Covid-19 auf Juli verschoben werden.
Diese fi nden nun wie folgt statt:

Klasse von Katechet Rolf Klopfenstein:  Samstag, 4. Juli 2020, vormittags

Klasse von Pfr. Daniel Lüscher:  Samstag, 4. Juli 2020, nachmittags

Klasse von Pfrn. Karolina Huber:  Sonntag, 5. Juli 2020, vormittags

 

«Pfi ngstgottesdienst»: Sonntag, 31. Mai, vormittags
Die Kirche hat ja an Pfi ngsten Geburts-
tag. Und es ist nicht in unserem Sinne, 
uns von so einem Virus die Party kaputt 
machen zu lassen. Also haben wir ent-
schieden: Wir kommen zu Ihnen!!! 
Mit dem Traktor fährt Pesche Sahli von 
Murzelen über Innerberg nach Säriswil 
und Möriswil, weiter über Schüpfenried 
und Uettligen nach Oberdettigen und 
Wohlen. Und zum Schluss noch Hinter-
kappelen, Schlossmatt und Kappelenring. 
Pfarrer und Pfarrerin immer wieder auf 
dem Anhänger, Musiker auch. Immer 
höchstens zu fünft, immer mit dem vor-
geschriebenen Abstand. Desinfektions-
mittel sind dabei, Masken auch und die 
Abendmahl-Austeilenden haben Hand-

schuhe. Unservater und der Segen gehö-
ren dazu. Wann wir circa an welchem Hal-
tepunkt sind, das fi nden Sie auf Zetteln 
an den Poschi-Haltestellen angeschlagen 

und ab Freitag auf unserer Homepage 
www.kg-wohlenbe.ch. 
FÜRS PFARRTEAM: PFR. H. WULF

Doris Zürcher spielt das wohl 
bekannteste Orgelwerk euro-
päischer Kirchenmusik, wel-
ches bis heute sowohl in der 
klassischen wie auch in der 
populären Musik (Jazz, Rock) 
immer wieder neu adaptiert 
und interpretiert worden ist.

Der Gottesdienst wird gestaltet von Doris Zürcher und Pfr. Daniel Lüscher.
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«Etwas für die Seele» - unterwegs

VERANSTALTUNGEN

Andachten
im Altersheim Hofmatt Uettligen
Mittwoch, 10. Juni, 10.30 Uhr, Andacht 
mit Pfr. M. Graf, Kirchlindach.
Am Klavier: Uta Pfautsch.

im Domicil Hausmatte Hinterkappelen
Dienstag, 16. Juni, 14.30 Uhr, Andacht mit 
Pfrn. S. Egli, Wohlen. An der Zither Verena Zeller.

Donnerstagmorgenbesinnung 
im Kipferhaus
Jeden Donnerstag (ausser in den Schul-
ferien), von 10 bis 11 Uhr.

Für Kinder
«Sing mit Ching!» in Wohlen
Jeweils am Donnerstag von 9.15-10 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Wohlen.
Ein Angebot für Kinder im Vorschulalter 
in Begleitung (ausser in den Schulferien). 
Leitung: Manuela Garrido.

«Sing mit Ching!» im Kipferhaus
Jeweils am Dienstag von 9.00-9.45 Uhr, 
Kipferhaus Hinterkappelen (ausser in den 
Schulferien). Leitung: Manuela Garrido.

Spieltreff / Kinderhüte
Jeweils Dienstag von 14-17 Uhr, im Kipfer-
haus (ausser in den Schulferien).
Leitung: Dina Faik.

Für Ältere
Seniorenessen
im Reberhaus Uettligen
Dienstag, 23. Juni, 12 Uhr.
An- und Abmeldungen an Pro Senectute 
Region Bern, Tel. 031 359 03 03.

Seniorenmännergruppe
Donnerstag, 18. Juni. Kommandoposten 
Heinrich von Hondrich, Festung aus dem 
2. Weltkrieg. Eine schriftliche Einladung 
folgt. Organisation: Max Mollet.

Wanderung für Seniorinnen
Dienstag, 16. Juni (Leitung: Peter 
Reubi). Anmeldungen ans Sekretariat 
der Kirchgemeinde Wohlen. Detail-
programm ist im Sekretariat oder auf 
www.kg-wohlenbe.ch zu beziehen.

Weitere Veranstaltungen
Prisma Nähtreff
Jeweils Dienstag, 14 bis 17 Uhr, im Kipfer-
haus Hinterkappelen (ausser in den 
Schulferien), Leitung: Anna Rapp,
Lehrerin für textiles Gestalten.

Café K!
Jeweils Dienstag, 14 bis 17 Uhr, im Kipferhaus 
Hinterkappelen (ausser in den Schulferien).

Neuer Kafi-Träff mit «Wohlen vernetzt»
Donnerstag, 4. Juni.
Am 1. Donnerstag im Monat (ausser in 
den Schulferien), von 14.30-17 Uhr, im 
Kipferhaus Hinterkappelen. Bei Ka� ee 
und Kuchen möchten wir Sie kennen ler-
nen, zuhören, plaudern, gemütlich bei-
sammen sein; und Sie haben die Möglich-
keit zusammen mit den Mitarbeiterinnen 
der Ludothek Wohlensee zu spielen.

Weltladen Uettligen
Jeden Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr. 
Ladenlokal: Reberhaus, im Keller. Nach 
telefonischer Vereinbarung ö� nen wir 
auch zwischendurch sehr gerne,
Tel. 031 829 32 28.

Spielabend Ludothek Wohlensee
Jeden letzten Dienstag im Monat (ausser 
in den Schulferien) ab 19.30 Uhr in der Lu-
dothek, Dorfstrasse 2, 3032 Hinterkap-
pelen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

CEVI - Jungschar
Aufgrund der momentanen besonderen 
Lage, bitten wir Sie, direkt die Homepage 
der Jungschar http://www.jsmw.ch zu 
konsultieren, ob und wann die Anlässe im 
Monat Juni stattfi nden. - Vielen Dank.

Eltern-Kind Treff für Kinder
bis zum Kindergarten in Begleitung 
der Eltern
Jeweils Mittwochmorgen (ausser in den 
Schulferien), 9.15-11.15 Uhr, im Kipferhaus in 
Hinterkappelen. Nur mit Anmeldung mög-
lich. Auskünfte bei: Romy Widmer, Tel. 079 
675 09 59, romy.widmer@gmx.ch

AUS UNSERER KIRCHGEMEINDE

Aufgrund der aktuellen Lage können wir im Moment noch nicht sagen, ob unsere
geplanten Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen auch stattfi nden können.

Gruppenveranstaltungen für Kinder können bis mindestens am 8. Juni 2020 nicht 
stattfi nden.

Wir bitten Sie deshalb, jeweils die neuesten Informationen auf unserer Homepage
betre� end der Durchführung der einzelnen Veranstaltungen anzuschauen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
KIRCHGEMEINDE WOHLEN

ABGESAGT

ABGESAGT

AUF 2. HALBJAHR VERSCHOBEN

Sonntag, 21. Juni 2020 ist Flüchtlingssonntag und
kein Sommerfest...
Ja, auch unser übliches Sommerfest im Anschluss an den Gottesdienst jeweils am 3. Juni-Sonntag wird abgesagt: das Feiern des 
interkulturellen Zusammenlebens widerspricht dem Physical Distancing und der Kleingruppenbildung. Wir hatten zudem Chöre 
für Darbietungen angefragt – und da gäbe es noch mehr wild schallwellenreitende Aerosole als sowieso. Deshalb kamen wir 
schweren Herzens zum Schluss, das Fest dieses Jahr ausfallen zu lassen.
Dafür wollen wir gemeinsam in der Kirche Wohlen all jener Menschen gedenken, die in diesen Zeiten gezwungenermassen ohne 
Heimat sind. Wir möchten auch das Geld, das Sie und wir möglicherweise am Fest ausgegeben und der Wohlener Flüchtlingsarbeit 
gespendet hätten, jenen zukommen lassen, die besonders durch die Pandemie betro� en sind: weil die Flüchtlingslager überfüllt, 
die sanitären und medizinischen Einrichtungen ho� nungslos unterdotiert und die Grenzen zum normalen, sicheren Leben ge-
schlossen sind. 
In Abwesenheit einer wirklichen europäischen Migrations- und Asylpolitik, die die Probleme an der Wurzel zu lösen beginnt, kann 
vielleicht das Scherfl ein, das wir so zusammentragen, an einem kleinen Punkt etwas zum Keimen bringen. Wir sind gezwungen, 
dieses so zu betrachten, und auch unsere drei monotheistischen Religionen tun es so: «Wer einen Menschen rettet, rettet die 
Menschheit», sagt der Talmud; «was ihr dem Geringsten tut, das tut ihr dem Schöpfer», o� enbart das Neue Testament, und: «wer 
einen Menschen tötet, tötet die Menschheit; wer einen Menschen rettet, rettet die Menschheit» der Koran. Mehr können wir gar 
nicht versuchen wollen – aber weniger auch nicht.

 

FOTO (C) DIE PARZELLE

Als wir vor dem Altersheim Haus-
matte den ersten «Blitzgottesdienst»
abhielten, war es schön, so viele Be-
wohnerinnen und Bewohner auf den 
Balkonen zu sehen, ja es wurde «ge-
tanzt» zur coolen Jazz-Musik des 
Duos, sogar auf dem Stuhl! Die 
Stimmung war fröhlich, und so hat 
es mich interessiert, wie das ist, 
wenn man da drin ist und die Tür 
zugesperrt ist, und niemand von 
aussen hinein darf. Ich habe die Be-
wohnerin Ursula Schüle befragt, die 
in einer Alterswohnung in der Haus-
matte lebt.

Wie ist das für dich, gar nicht 
rausgehen zu können?
Ich dürfte schon spazieren, aller-
dings brauche ich dafür eine Er-
laubnis. Und ich dürfte mit nieman-

Kleine «Blitz-Gottesdienste»
Nach x-Wochen daheim fehlen Begegnun-
gen und Gemeinschaft. Es fehlt aber auch 
irgendetwas Aussergewöhnliches, über 
das man sich mit jemand anderem aus-
tauschen kann. Etwas, was von der Tages-
routine, dem TV, Radio, etc. abweicht. 
Wenn zum Beispiel eine karierte Katze 
durchs Quartier rennen würde. Dann 
könnte man einander anrufen oder über 
den Gartenzaun etwas Neues erzählen. 
Die alten Geschichten der letzten Wochen 
kann man ja manchmal selber nicht mehr 
hören.
Und so sind wir auf die Idee der «Blitz-
Gottesdienste» gekommen: Sonntag-
abend im Mai, bei schönem Wetter, an 
verschiedene zentrale Orte in unserer 
weitläufi gen Gemeinde zu gehen, wo eini-
ge Leute wohnen, die wir aus den Gottes-
diensten kennen.
Wir haben eineN MusikerIn aus der un-
mittelbaren Umgebung für ein, zwei, drei 
Musikstücke angefragt, eine kleine Ge-
schichte ausgesucht, ein Lied mitge-
bracht, gemeinsam für alle von der Pan-
demie betro� enen Menschen ein Unser-
vater gesprochen und abgeschlossen mit 
einem Segen.
Menschen standen auf dem Balkon, in ih-
rem Garten, am geö� neten Fenster, wenn 
sie Lust hatten, hielten die Abstandsre-
geln ein, hörten zu, sangen, beteten mit. 
Und nach 20 Minuten zogen wir weiter 
zum nächsten Ort.
Angefangen haben wir am 26. April am 
Musterplatz in Wohlen und vor dem Do-
micil Hausmatte in Hinterkappelen. Auf 
dem Foto sieht man die Menschen auf 

den Balkonen nicht, wohl aber die, die 
kurz rausdurften, um der Musik von Alb-
recht Neftel aus Oberwohlen und seinem 
Musikkollegen Christoph Harnisch zu lau-
schen. Schön war es, die lächelnden Ge-
sichter zu sehen, die die Abwechslung ge-
schätzt haben.
Am 3. Mai besuchten wir unter anderem 
das Gässli und den Grossackerweg in 
Uettligen. Auf dem Foto sehen wir, wie
unser Schwyzerörgeliquartett - Mirco 
Bernasconi, Hansjörg Messerli, Max Mollet 
und Fritz Schmutz - die Zuhörenden be-
geisterten. In den Gärten vom Gross-

ackerweg wurde dazu sogar getanzt! Wir 
fühlten uns durch die Reaktionen selber 
enorm beschenkt.
Und wenn Sie das lesen, dann ist es (hof-
fentlich) schon wieder vorbei (das hiesse 
nämlich, dass wir wieder normal Gottes-
dienste feiern können). Vielleicht waren 
wir ja auch bei Ihnen in der Nähe und
haben einen kleinen Farbtupfer in den 
grauen Corona-Alltag bringen können. 
Und sonst freuen wir uns, Sie demnächst 
wieder zu sehen.
PFR. H. WULF UND PFR. D. LÜSCHER

Stille-Tag August 2020
Information:
Ob und wann der Stille-Tag dieses Jahr 
stattfi nden kann, entnehmen Sie doch bit-
te zu gegebener Zeit unserer Homepage. 

VORANZEIGE

Und so laden wir Sie ALLE herzlich ein
zu Pfr. Daniel Lüschers Gottesdienst zum
Flüchtlingssonntag, am 21. Juni,
um 10 Uhr, in der Kirche Wohlen.

Details zum musikalischen Beitrag und zur
Spendenadresse entnehmen Sie bitte der
Homepage www.kg-wohlenbe.ch und den
Aushängen ab dem 8. Juni 2020.
FÜR DIE MIGRATIONSKOMMISSION: LAURENCE GYGI

dem reden und auch in kein Ge-
schäft hinein. Aber ich will das aus 
Prinzip nicht. Ich bleibe drin nach 
den Empfehlungen des Bundesra-
tes. Wenn ich laufen will, dann 
gehe ich auf die Dachterrasse.

Ist die denn nicht total voll?
Nein eben komischerweise nicht. 
Da habe ich erst 2-3 angetroffen. 
Dabei ist die Dachterrasse sehr 
schön. Da werden Gemüse gezogen 
für die Erntedanksuppe, es hat 
Kräuter, davon dürfen sich alle 
nehmen, und Erdbeeren in Kisten. 
Für diejenigen auf der Pfl egestation
ist es viel schlimmer. Das sind Arme. 
Sie dürfen sich nur auf ihrer Etage 
bewegen. Dafür macht die Aktivie-
rungstherapeutin ganz viel mit ihnen. 
Sie kochen, basteln, erzählen. 

Und wie ist das für euch in den 
Wohnungen? Sind alle Unterhal-
tungsprogramme abgesagt?
Ausser der Gymnastikstunde und 
der «Herrenrunde» ist nichts – 
doch, wir hatten ein Oster-Lotto – 
mit nötigem Abstand natürlich – 
und ich habe ein paar Sachen da-
bei gewonnen, Gonfi  und Bärlauch-
pesto und getrockneter Pfeffer-
minztee von der Dachterrasse! Und 
dann hatten wir einen Wettbewerb 
mit Fotos und Fragen zur Schweiz. 
Das machte auch die Aktivierungs-
therapeutin. Sie macht das so toll.

Wie geht das denn, wenn ihr 
nicht in die Läden dürft?
Wir können einen Kommissionen-
zettel abgeben. Am Anfang sind 
zwei vom Personal für uns alle ein-

kaufen gegangen, zusammen hat-
ten sie 4 Stunden! Nun hat das die 
Schwiegertochter einer Bewohne-
rin übernommen. Zwei mal pro 
Woche geht sie in die Migros, und 
der Betrag wird uns dann auf die 
Monatsrechnung gesetzt. So müs-
sen wir nicht Bargeld benutzen. 
Und der Beck macht uns jeweils 
eine Rechnung.

Du kommst oft zu uns in den Got-
tesdienst – wie machst du das 
jetzt?
Ich schaue zuerst einen Gottes-
dienst im ZDF und danach denjeni-
gen im Schweizer Fernsehen. Und 
dann habe ich ja noch die schönen 
Tagestexte der Kirchgemeinde, 
und meine eigene Tageslektüre, da 
ist immer ein Lied dabei, das singe 

ich dann, und manch- mal auch 
grad noch diejenigen, die drum 
rum sind. Ich singe nicht gut, aber 
gern! Die Kirchenlieder habe ich 
oft im Kopf und im Herzen.

Gibt es etwas, das wir von aussen 
für euch tun könnten?
Das kann ich so nicht sagen. Aber 
es war schön, dass ihr mit der Mu-
sik gekommen seid und wir wissen, 
dass wir bei Bedarf anrufen kön-
nen.

Das Gespräch wurde am 29. April 
geführt. Am nächsten Tag be-
gannen die Arbeiten für eine
«Gesprächs-Box» im Parterre.
DAS INTERVIEW FÜHRTE KAROLINA HUBER

Interview: Wie lebt es sich im Altersheim? 

ABGESAGT

ABGESAGT


