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Alles  bliebe  stecken.  Das

Personal  ist das  Salz,  das  die

Gemeinde  in Schwung  hält.

Das  wird  auch  2020  so sein.

Marc  Schinzel



Ressort  InfoKomm

Das Jahr  2019  stand  im Ressort  Infokomm  ganz  unter  dem

Zeichen  der  neuen  Homepage  für  unsere  Kirchgemeinde.  Wir

haben  der  Firma,,Picture  Planet"  den Auftrag  gegeben,  da sie

bereits  unser  internes  Kommunikationssystem  Verowa  betreut

und  ansprechende  ReTerenz-Homepages  vorweisen  konnte.

Das gute  Gelingen  verdanken  wir  jedoch  vor  allem  dem sehr

grossen  Einsatz  von  Stäph  Zwicky  Vicente  und Tobias  Schmitt.

Dank  ihnen  konnte  unsere  neue Homepage  zu Beginn  des

Kirchenjahres  am  1.  Dezember  2019  gestartet  werden.

Wie  üblich  war  das  Ressort  verantwortlich  für  die

Gemeindeseite  im  Kirchenboten,  für  die  Information  der

Bevölkerung  in  den  Wochenmedien  über  Aktivitäten  von

Kirchgemeinde,  Kirchenpflege  und Pfarrwahlkommission,  sowie

für  die Teilnahme  an den  Neuzuzüger-  und Neujahrsapäros  der

beiden  politischen  Gemeinden.  Das  Bild zeigt  unsere  Präsenz

am Anlass  in der  Burggarten-Aula  in Bottmingen.  2019  war  ein

reich  befrachtetes  Jahr!

Ester  Pauli



Ressort  Weltweite  Kirche

Daniela  Starke
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Begegnungen  von Menschen  jeden  Alters,  für die Gespräche,
das gemeinsame  Essen  in fröhficher  Atmosphäre.  Viefen  Dank
allen,  die während  nahezu  fünf  Jahrzehnten  mitgeholfen  haben.

An  Heilig  Abend  trafen  sich  rund  60  Personen  zum

ökumenischen  Weihnachtsessen  im Kirchgemeindehaus
Paradies.  Familien,  Alleinlebende,  junge  und alte Menschen

begegneten  sich, es wurde  zusammen  gefeiert,  gegessen  und

gesungen.  Ein  älterer  Herr,  der  vor  kurzem  seine

Lebenspartnerin  verloren  hatte,  sagte  am Ende  der Feier,  heute
habe er das schönste  Weihnachtsfest  seines  Lebens  feiern
dürfen.

Tabitha Urech, Sozialdiakonin,  Tom Myhre,  Pfarrer,  Ester  Pauli



Ressort  Kinder  und  Jugend
Das  Jahr  2019  war  sehr

ereignisreich.  Die Kinder  Tage

in der  Kirche  (Kitaki)  fanden

unter  dem  Thema  Maria  und

Martha  statt.  Es  wurde  viel

gesungen,  gebastelt,  gespielt

und  neue  Freundschaften

wurden  geschlossen.  Ein

motiviertes  Team  von  jungen

Menschen  hat  schon  im Januar

begonnen,  die Kinder  Tage  zu

planen,  zu organisieren  und so

zum  Erfolg  zu bringen.

In der  Kinderkirche  (Kiki)  stand

jeweilen  der  3. Samstag  im Monat  unter  dem  Motto,,Wunder  in

der  Bibel".  Jedes  Mal wurde  ein anderes  Wunder  thematisiert.

Das  Team  von  Freiwilligen  bereitete  die  Geschichten  vor,

überlegte  sich  Bastelarbeiten  und Spiele,  um den  Kindern  einen

gelungenen  Morgen  zu bieten.  Die Kindermatinäe  war  ebenfalls

ein  gosser  Erfolg  und  gut besucht.  Zusammen  haben  wir

herausgefund

warumen,

Pinguine

Tango  tanzen

und dabei,  bei

fantastischer

musikalischer-'=aA

Begleitung,

gleich  noch

selbst  ein

wenig  Tango

gelernt.



Zusätzlich  ist im 20'19  ein neues  Projekt  gestartet:  Zum  ersten

Mal fand  ein Familienkino  für  Gross  und Klein  statt.  Ein guter

Film für Kinder,  Popcorn,  alkoholfreie  Drinks  mehr  braucht  es

nicht  um gute  Stimmung  aufkommen  zu lassen.  Im Krippenspiel

haben  wir  ein Kamel  auf  seiner  Reise  dem Stern  nach zum

Königskind  begleitet.  Dreissig  Kinder  haben  fleissig  geprobt,

und  am 24. Dezember  das  Stück,,So  ein Kamel"  auTgeführt.  Ein

Orchester  mit Jugendlichen  hat das Krippenspiel  musikalisch

begleitet.  Ein schöner  Abschluss  für  das  Jahr  2C)19.

Tobias  Schmitt,  Sozialdiakon  i.A.



Ressort  Freiwillige
Dem Ressort  ist es ein grosses  Bedürfnis  und Anliegen,


