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St. Stephan Beromünster
Was wird unter dem
Dach der Kirche geleistet?

6 Beiträge aus dem Anzeiger Michelsamt
• Pfarreiheim St. Stephan

• «Jugend und Kirche»

• Besuchsdienst/Entlastung für pflegende Angehörige/Sterbebegleitung

• Bibliothek Beromünster

• Frauenbund Beromünster – Gunzwil – Schwarzenbach

• «Zäme z’Mettag»
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Der Kirchenrat St. Stephan informiert, Teil 1

Was wird unter dem Dach der Kirche geleistet?
Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
zu. Nicht selten ist die Entrichtung
der Kirchensteuer ein entscheidender Grund für den Austritt. Was die
Verwendung der Kirchensteuern angeht, herrscht vielerorts Unwissen.
Was Kirchgemeinden mit dem Geld
leisten, ist vielen nicht bekannt. Der
Kirchenrat St. Stephan Beromünster
liefert in der Serie «Unter dem Dach
der Kirche» Antworten.
(pbi.) «Kirche ist viel mehr als der
Gottesdienst am Sonntagvormittag»,
sagt Michael Egli, Präsident des Kirchenrats St. Stephan, Beromünster.
«Aber viele Menschen, ob sie Mitglied der Kirche sind oder nicht, wissen gar nicht, was alles unter dem
Dach der Kirche geschieht.»
Immer mehr Menschen sehen gerade
in der Entrichtung der Kirchensteuern keinen Sinn. Manche mögen sich
fragen, was mit dem Geld überhaupt
geschieht. Viele aber stellen sich diese grundsätzlich wichtige Frage nicht
einmal. Es ist klar: Mit einem grossen
Teil der Kirchensteuern werden der
Pfarrer, Katechetinnen und Katecheten und weitere Mitarbeiter bezahlt.
Auch der Unterhalt der Kirche und
weiterer Gebäude hat seinen Preis.
Doch die Kirchgemeinde engagiert
sich noch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft finanziell und
trägt so zu einer funktionierenden
Gemeinschaft bei.

Das Pfarreiheim: Ein lebendiger
Treffpunkt an idealer Lage
Die Kirchgemeinde St. Stephan etwa
trägt in einem für viele Gemeinden
immer wichtiger werdenden Bereich
seit Langem zur Entlastung bei. Die
Räume im 1968 erbauten Pfarreiheim
werden verschiedenen Vereinen,

Pfarreiheim während der letzten fast
50 Jahre zu einem lebendigen Treffpunkt für Menschen aller Generationen entwickelt hat. Nicht wenige Organisationen und Vereine müssten
ihre Angebote überdenken oder gar
anpassen, stünde ihnen das Pfarreiheim nicht zur Verfügung. Durch die
grosszügige Vergabe der Räumlichkeiten schafft die Kirchgemeinde so
eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung für ein gelebtes Miteinander und für eine funktionierende
Gemeinschaft.

Kirchensteuern sind ein
brennendes Thema

Im Pfarreiheim ist (fast) immer etwas los – Frieda Müller und Kirchenratspräsident Michael Egli vor im Hintergrund spielenden Kindern.
(Bild: Patrik Birrer)
Gruppierungen und Institutionen zu
günstigen Konditionen zur Verfügung
gestellt (siehe Kasten). «Die Türen
des Pfarreiheims sind grundsätzlich
immer und für alle offen», erklärt
Frieda Müller. Sie ist seit Jahren Ansprechperson in Fragen rund um das
Pfarreiheim, koordiniert die Belegung und reinigt das Pfarreiheim.
Die Benutzung der Räumlichkeiten
ist teilweise gratis, die Schule respektive Musikschule entrichten Kostenbeiträge für die Nutzung der
Räumlichkeiten für den Religionsrespektive
Instrumentalunterricht.
«Schwerpunktmässig stellen wir die
Räumlichkeiten vor allem für Aktivitäten mit sozialem und gemeinschaftlichem Hintergrund zur Verfügung»,

erklärt Frieda Müller. Aber auch Private haben die Möglichkeit, Räume
im Pfarreiheim zu mieten.
Verantwortliche und Mitglieder von
Vereinen und Organisationen, die im
Pfarreiheim ein- und ausgehen, sind
sehr dankbar für das von der Kirchgemeinde zur Verfügung gestellte
Raumangebot. «Was würden wir nur
ohne das Pfarreiheim machen?», sei
eine rhetorische Frage, die ihr oft gestellt werde, sagt Frieda Müller. Dank
der zentralen Lage, der Nähe zu Busbahnhof und Schule ist das Pfarreiheim ein idealer Ort für Veranstaltungen verschiedenster Art.
Dank der günstigen Konditionen für
die Benützung hat die Kirchgemeinde
viel dazu beigetragen, dass sich das

Die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern hat kürzlich
einen Aufruf an alle Kirchgemeinden
erlassen, aktiv zu kommunizieren,
welche Angebote und Dienstleistungen mit den Geldern der Kirchensteuer finanziert werden. «Natürlich
wird ein Teil der Kirchensteuern für
die Besoldung der Mitarbeiter und
die Instandhaltung der Kirche gebraucht», erklärt Kirchenratspräsident Michael Egli. «Daneben wird
aber noch vieles mehr geleistet. Nur
sind sich bei vielen Angeboten die
wenigsten bewusst, dass sie von der
Kirchgemeinde unterstützt sind.»
Egli zählt die kirchliche Jugendarbeit,
die offene Kinder- und Jugendarbeit
der Gemeinde Beromünster, die Pfadi, das Tageslager der reformierten
Kirchgemeinde, den Mitenand-Lade
und verschiedene Vereine auf, die finanziell unterstützt werden. Viele
Freiwillige, die sich mit der Kirche
eng verbunden fühlen, arbeiten im
sozialen Bereich (diverse Angebote
des Frauenbunds wie der Besuchsdienst für Kranke). «Damit trägt die
Kirchgemeinde viel zu einem aktiven

Pfarrei- und Gemeindeleben bei»,
führt Michael Egli aus.
Ausserdem würden sich zahlreiche
Frauen und Männer mit grossem Einsatz für den Auffahrtsumritt engagieren oder die Wartung kultureller und
religiöser Bauten ausführen.
Zu einem funktionierenden Gemeinde- und Pfarreileben gehöre mehr als
der allsonntägliche Gottesdienst. Die
Kirchgemeinde und viele Freiwillige
tragen mit ihrem ideellen und finanziellen Engagement aktiv dazu bei.
In weiteren Beiträgen in den nächsten Monaten werden weitere Dienstleistungen der Kirche St. Stephan
vorgestellt. Unzählige Menschen engagieren sich rund um unsere Kirche.
Davon soll in den nächsten Beiträgen
die Rede sein.

Das alles und noch viel
mehr läuft im Pfarreiheim
Frauenbund und Untergruppen
(Kurse und Veranstaltungen)
Kirchenchor, Trachtenchor (Proben)
Musikschule, Religions- und
Handarbeitsunterricht
Pfadi (Materiallager)
Bibliothek
Archiv Kirchgemeinde
mitenand 60+ (Kurse und Veranstaltungen)
«zäme z Mettag»
Samichlaus-Gruppe
«Sonntigsfiir»
Spielnachmittage
Spaghetti-Essen Samariterverein
diverse Weihnachtsfeiern
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Der Kirchenrat St. Stephan informiert, Teil 2

Was wird unter dem Dach der Kirche geleistet?
Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
zu. Nicht selten ist die Entrichtung
der Kirchensteuer ein entscheidender Grund für den Austritt. Was die
Verwendung der Kirchensteuern angeht, herrscht vielerorts Unwissen.
Was Kirchgemeinden mit dem Geld
leisten, ist vielen nicht bekannt. Der
Kirchenrat St. Stephan Beromünster
liefert in der Serie «Unter dem Dach
der Kirche» Antworten.
(pbi.) Dass die Kirchen im sozialen
Bereich viele Projekte initiieren, neue
Angebote schaffen und Verantwortung für Menschen in schwierigen Situationen übernehmen, ist bekannt.
So ist es auch im Michelsamt. Seit
jeher hat sich die Kirche für Menschen in schwierigen Lebenssituationen engagiert. Aus diesem in der Vergangenheit zunächst noch relativ
losen Engagement haben sich immer
professioneller organisierte Angebote
entwickelt.
Zu diesen Angeboten gehören in unserer Region der Besuchsdienst, die
Entlastung für pflegende Angehörige
und die Sterbebegleitung. Diese Angebote werden von den Kirchgemeinden und den politischen Gemeinden
des Michelsamts finanziell unterstützt und stehen allen Menschen zur
Verfügung.

Besuchsdienst: Sich Zeit nehmen
Die drei erwähnten Angebote wurden
2002 auf Initiative der Pfarrei St. Stephan, Beromünster hin, im Michelsamt aufgebaut.
Der Besuchsdienst richtet sich speziell an Menschen, denen es aufgrund
einer bestimmten Lebenssituation erschwert ist, soziale Kontakte aufrecht

Abwechslungsreich und bereichernd: Das wöchentliche Singen im Pflegewohnheim Bärgmättli geleitet von Susanne Rambold (hier mit Josef
Höltschi am Klavier) hat seinen festen Platz.
(Bild: Patrik Birrer)
zu erhalten. Dies kann eine Krankheit, eine Behinderung, der Verlust
des Partners, Einsamkeit, Alter oder
eine psychische Erkrankung sein. Im
Besuchsdienst engagieren sich aktuell sieben Frauen. Bei ihren regelmässigen Besuchen hören sie zu, führen
Gespräche, lesen vor, spielen oder erfüllen individuelle Wünsche wie kurze Spaziergänge oder kleinere gemeinsame Besorgungen.

Pflegende Angehörige entlasten
Das zweite wichtige Angebot ist die
Entlastung von Personen, die ihre betagten, kranken oder dementen Angehörigen zu Hause rund um die Uhr
pflegen und betreuen. Sie können eine regelmässige Entlastung fordern.
Diese Entlastung soll nicht «nur»
zum Wahrnehmen eines Arztbesuchs
oder für Erledigungen dienen. Vielmehr sollen sich pflegende Personen

während einiger freier Stunden etwas
erholen und neue Kraft für die fordernde Tätigkeit tanken können. Durch
die Entlastung soll es möglich sein,
die anspruchsvolle Aufgabe über längere Zeit wahrzunehmen und dabei
die eigene Gesundheit zu schonen.

Sterbebegleitung
Gegenwärtig acht Frauen engagieren
sich im Bereich Sterbebegleitung. Für
diese anspruchsvolle Aufgabe sind sie
speziell ausgebildet. Die Einsätze erfolgen meistens nachts und in Ablösung mit Verwandten und Bekannten
aber auch bei Menschen, die keine
Angehörigen mehr haben. «Die
Hauptaufgabe der Sterbebegleitung
besteht darin, für die Menschen da zu
sein, ihre Bedürfnisse zu erkennen
und ihnen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln», erklärt Christiane
Lauber. Sie ist gerontologische Fach-

frau und leitet die drei Bereiche Besuchsdienst, Entlastung pflegender
Angehöriger und Sterbebegleitung.
Christiane Lauber ist es auch, die zu
Beginn stets die Abklärungen trifft
und anschliessend die Personen, die
einen Dienst in Anspruch nehmen
möchten, an die engagierten Frauen
vermittelt.
Besuchsdienst und Sterbebegleitung
sind für die Empfängerinnen und
Empfänger kostenlos, die Entlastung
pflegender Angehöriger erfolgt zu einem sehr niedrigen Tarif. Die engagierten Frauen erhalten für ihre Tätigkeit keinen Lohn, leisten also
Freiwilligenarbeit. Sie sind aber versichert und erhalten allfällige Spesen
vergütet. Ausserdem haben sie die
Möglichkeit an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen und werden
einmal jährlich zu einem Dankesessen eingeladen.

Auch die «Kontaktgruppe» ist aktiv
Neben den obengenannten drei Angeboten gibt es viele weitere Personen, die sich auf Initative der Kirchen
hin, für ihre Mitmenschen engagieren. 1989 rief der damalige Pfarreirat
die sogenannte «Kontaktgruppe» ins
Leben. Martina Stocker war bei der
Gründung der Gruppe dabei und engagiert sich auch heute wieder in der
«Kontaktgruppe». «Ganz am Anfang
bot die Kontaktgruppe vor allem für
die Bewohnerinnen und Bewohner
des ‹Bärgmättli› verschiedene Aktivitäten an. Dazu gehörten Basteln, Singen, Spazierengehen und ebenfalls
ein Besuchsdienst», erklärt Martina
Stocker.
Im Verlauf der Zeit wurden gewisse
Angebote durch die hausinterne «Ak-

tivierung» im «Bärgmättli» institutionalisiert. Das regelmässige Singen,
das gemeinsame Spielen und von
Zeit zu Zeit auch ein Vorlesen gehören aber immer noch zum Angebot
der «Kontaktgruppe». Die 16 engagierten Frauen sowie 6 Musikerinnen
und Musiker tragen somit aktiv zu einer Bereicherung des Lebens im Pflegewohnheim bei und sorgen für Abwechslung. Bei den Aktivitäten, die
jeweils am Dienstag von 15 bis 16
Uhr stattfinden (ausser Schulferien),
sind auch Personen, die nicht im
Pflegewohnheim wohnen, jeweils
herzlich willkommen. Für viele Menschen tragen die erwähnten Dienste
viel zu gesteigerter Lebensqualität
bei.
Der erste Beitrag der Rubrik «Unter dem
Dach der Kirche» ist in der Ausgabe vom
19. März erschienen.

Aufruf
(pbi.) Frauen und Männer, auch jüngere Seniorinnen und Senioren, sind
herzlich eingeladen, sich beim Besuchs- und Entlastungsdienst zu engagieren. Wenn Sie sich angesprochen
fühlen und gerne einen Teil Ihrer Freizeit für Mitmenschen einsetzen möchten, können Sie sich für diese vielseitige und bereichernde Arbeit melden.
Kontakt:
Christiane Lauber 041 930 19 01
Kontaktgruppe: Martina Stocker-von
Flüe 041 930 29 51
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Der Kirchenrat St. Stephan informiert, Teil 3

Was wird unter dem Dach der Kirche geleistet?
Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
zu. Nicht selten ist die Entrichtung
der Kirchensteuer ein entscheidender Grund für den Austritt. Was die
Verwendung der Kirchensteuern angeht, herrscht vielerorts Unwissen.
Was Kirchgemeinden mit dem Geld
leisten, ist vielen nicht bekannt. Der
Kirchenrat St. Stephan Beromünster
liefert in der Serie «Unter dem Dach
der Kirche» Antworten.
(pbi.) «Blumensträusse arrangieren»,
«Tortenkurs», «Vegetarisch in den
Frühling» oder «Kräuterwanderung
im Michelsamt». Das sind die Titel
nur einiger von zahlreichen Kursen
und Veranstaltungen, die der Frauenbund Beromünster-Gunzwil-Schwarzenbach jahrein, jahraus organisiert
und durchführt. Doch der Frauenbund leistet noch wesentlich mehr als
das vielseitige Kurswesen, das zahlreichen Frauen (und eigentlich auch
Männern) mit Gleichgesinnten zusammenführt und so dazu beiträgt,
Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten.

Engagement im kirchlichen Bereich
«Das Kurswesen ist ein wichtiger Teil
unserer Aktivitäten», erklärt Sandra
Hermann, Präsidentin des Frauenbunds Beromünster-Gunzwil-Schwarzenbach. Das Engagement der Frauen geht aber noch weit darüber
hinaus. Seit vielen Jahren organisieren die Vorstandsfrauen des Frauenbunds beispielsweise die Anprobe,
das Anpassen, die Retournahme und
die Reinigung der Erstkommunion-

bestrebt, dass alle Ortsteile im Vorstand vertreten seien, was allerdings
nicht ganz einfach sei.

Wichtige gesellschaftliche Rolle

Anprobe, Anpassen, Retournahme und Reinigung der Erstkommunionskleider – Einer von vielen Bereichen, in denen sich der Frauenbund Beromünster-Gunzwil-Schwarzenbach aktiv engagiert.
(Bild: zvg)
kleider. Diese Dienstleistungen sind
für die Erstkommunikanten – mit
Ausnahme eines Beitrags für die Reinigung der Kleider – kostenlos.
Im Weiteren zeichnet der Frauenbund mehrmals im Jahr verantwortlich für speziell gestaltete Gottesdienste. Die Maiandacht, die Elisabethenmesse mit Gedächtnis, der
Weltgebetstag und die Roratefeier haben mittlerweile ihren festen Platz im
Jahresablauf. «Diese etwas anderen
Gottesdienste werden von Frauen
des Frauenbunds allein oder mitgestaltet», erklärt Judith Dörig. Erfreulich sei der gute Besuch dieser speziellen Feiern. «Es zeigt, dass die
Leute unser Engagement schätzen.»

Mehr als 600 Mitglieder
Der Frauenbund Beromünster-Gunz-

wil-Schwarzenbach finanziert sich einerseits durch Beiträge für die verschiedenen Kurse. Andererseits gibt
es aber auch rund 600 (!) Frauen in
der Region, die das Engagement des
Frauenbunds mit der Bezahlung des
Jahresbeitrags unterstützen. Ausserdem wird der Frauenbund auch mit
einem jährlichen Beitrag von der
Kirchgemeinde St. Stephan, Beromünster, unterstützt.
«Unter den Frauen, die den Jahresbeitrag bezahlen, sind sämtliche Alterskategorien vertreten», sagt Sandra Hermann. Die gute altersmässige
Durchmischung gilt auch für den 11köpfigen Vorstand. Die Vorstandsfrauen übernehmen bei der Planung
und Durchführung der verschiedenen Aktivitäten den Grossteil der Arbeit. Ausserdem sei man immer auch

Was motiviert die Frauen, sich für andere einzusetzen und im Vorstand
mitzuarbeiten? «Es ist primär der
Kontakt zu den anderen Frauen»,
sagt Sandra Hermann. Natürlich sei
es immer auch schön, wenn man positive Rückmeldungen oder ein Zeichen der Dankbarkeit erhalte. «Das
motiviert immer wieder neu, sich für
andere Menschen einzusetzen.»
Auch für Judith Dörig ist der gute Kitt
unter den Frauen ein Hauptgrund für
ihr Engagement. Und ganz wichtig:
«Wir alle machen das, was wir machen einfach gerne und haben zusammen den Plausch!»
Für die Unterstützung der Aktivitäten
durch die Kirchgemeinde sind die
Frauen sehr dankbar. «Natürlich ist
dieser finanzielle Beitrag für unsere
Arbeit wichtig», sagt Judith Dörig.
Einzelne Angebote könnten ohne
diese Unterstützung möglicherweise
nicht mehr in der gleichen Art durchgeführt werden. Im Weiteren kann
der Frauenbund die Räumlichkeiten
des Pfarreiheims kostenlos für seine
vielfältigen Angebote nutzen.

Für Kinder und Senioren
Und diese Angebote reichen noch
weit über die bisher genannten hinaus: Der «Familientreff», eine Untergruppe des Frauenbunds, organisiert regelmässig Treffen für junge
Familien und Kinder. Dazu gehören

beispielsweise der «Räbeliechtli»Umzug oder der Besuch des Samichlauses im Wald. «Auch diese Aktivitäten dienen in hohem Masse speziell Neuzugezogenen dazu, Kontakte zu knüpfen und sich innerhalb der
Gemeinde zu integrieren», erklärt
Sandra Hermann.
Doch nicht nur Kinder und junge Familien stehen im Fokus der Tätigkeiten des Frauenbunds. Auch zahlreiche Anlässe für Seniorinnen und
Senioren werden aufgegleist. Sehr beliebt sind der Seniorenausflug, der
Besuch des Samichlauses im «Bärgmättli», die Adventsfeier oder die Seniorenfasnacht. Schliesslich besuchen die Frauen des Frauenbunds
immer in der Adventszeit auch alle
alleinstehenden Frauen ab 75 Jahren
in der Gemeinde Beromünster sowie
sämtliche Witwen und Witwer jeweils
in dem Jahr, in dem sie ihren Partner
oder ihre Partnerin verloren haben.
So trägt der Frauenbund Beromünster-Gunzwil-Schwarzenbach mit seinen Aktivitäten entscheidend zu einem funktionierenden Miteinander
bei, öffnet Türen und ermöglicht
Kontakte. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde
wissen dies sehr zu schätzen.
Die ersten beiden Beiträge der Rubrik
«Unter dem Dach der Kirche» sind in den
Ausgaben vom 19. März und 21. Mai erschienen.

151269_V2_Berichte_Kath_Kirchgem.qxp 02.11.15 08:31 Seite 5

Der Kirchenrat St. Stephan informiert, Teil 4

Was wird unter dem Dach der Kirche geleistet?
Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
zu. Nicht selten ist die Entrichtung
der Kirchensteuer ein entscheidender Grund für den Austritt. Was die
Verwendung der Kirchensteuern angeht, herrscht vielerorts Unwissen.
Was Kirchgemeinden mit dem Geld
leisten, ist vielen nicht bekannt. Der
Kirchenrat St. Stephan Beromünster
liefert in der Serie «Unter dem Dach
der Kirche» Antworten.
(pbi.) Die Anmeldezahlen sprechen
für sich. Zwischen 55 und 75 Jugendliche aus den Pfarreien Beromünster,
Neudorf und Schwarzenbach haben
sich in den vergangenen Jahren
jeweils für die Firmreise nach Benediktbeuern, etwa 60 Kilometer südlich von München gelegen, angemeldet. «Die Firmreise ist Highlight und
Ausgangspunkt unserer Tätigkeiten»,
erklärt Beat Furrer. Zusammen mit
acht weiteren Frauen und Männern
aus der Region und mit Pater Bruno
Oegerli engagiert er sich in der Gruppe «Jugend und Kirche». (siehe Kasten).

Nicht nur «Fun» und Unterhaltung
Die Firmreise findet jeweils im September statt und damit relativ bald
nach dem Beginn des neuen Schuljahres. Das ist für die Jugendlichen
besonders wertvoll. «Nach der Primarschule kommen sie in neue Klassen, haben neue Klassenkameraden.
Nicht zuletzt das Firmwochenende
dient dazu, sich untereinander besser
kennen zu lernen», sagt Beat Furrer.
Der Ausflug nach Benediktbeuern ist
aber nicht nur «Fun» und Unterhaltung und freie Zeit. «Natürlich hat es
dafür auch Platz und kaum ein Jugendlicher kommt nach dem Wochenende wirklich ausgeruht nach
Hause», meinte Beat Furrer mit ei-

Bleibende Erlebnisse

Treibende Kraft: Zusammen mit Frauen und Männern aus der Region
engagiert sich Pater Bruno Oegerli in der Gruppe Jugend und Kirche und
begleitet die Jugendlichen zu verschiedenen Anlässen. (Bild: Sepp Furrer)
nem Schmunzeln. Der religiöse und
kirchliche Hintergrund spielt bei der
Firmreise genauso wie bei den anderen Anlässen der Gruppe «Jugend
und Kirche» aber eine wichtige Rolle.
So setzen sich die Jugendlichen in
Benediktbeuern im Rahmen eines
Firmrückblicks auch noch einmal intensiv mit ihrer eigenen Firmung auseinander.

Bruno Oegerli als treibende Kraft
Die Gruppe «Jugend und Kirche» organisiert für die Jugendlichen der drei
Stufen der Oberstufe (inklusive Kantonsschule) jeweils zwei Anlässe pro
Jahr. Zu diesen Anlässen sind Jugendliche aller Konfessionen eingeladen. Eine Reise nach Flüeli-Ranft zu
Bruder Klaus gehört genauso dazu,
wie der Besuch im Waldseilgarten
oder eine Führung durch Beromüns-

ter und die Stiftskirche. «Uns geht es
darum, den Jugendlichen eine abwechslungsreiche Beschäftigung zu
bieten. Dabei wird immer wieder in
unverkrampfter Art auf kirchliche
und religöse Hintergründe aufmerksam gemacht», sagt Beat Furrer. Direkt mit dem Besuch im Seilgarten
hängen etwa Fragen rund ums Thema
Vertrauen zusammen. In einer Andacht werden diese Fragen jeweils
von Bruno Oegerli erörtert. Überhaupt ist Pater Bruno Oegerli die treibende Kraft innerhalb der Gruppe. Er
versteht es, auf die Jugendlichen – die
er meistens aus dem Religionsunterricht kennt – zuzugehen, sie direkt
anzusprechen und zu motivieren. Daneben rührt auch Gabriela Merz, als
Religionslehrerin an der Oberstufe,
kräftig die Werbetrommel für die Anlässe von «Jugend und Kirche».

Auch Helen Stadelmann engagiert
sich in der Gruppe «Jugend und Kirche». Sie ist die Aktuarin und begleitet die Ausflüge mit den Jugendlichen
regelmässig. Auch sie hat schon so
manch Eindrückliches erlebt. «Wenn
man auf die Jugendlichen zugeht,
sich auf sie einlässt, dann öffnen sie
sich auch und erzählen von sich», so
Helen Stadelmann. Auf diese Weise
entstünden in ruhigen Momenten
spannende Gespräche, an die man
später immer wieder anknüpfen könne.
Bleibende Erlebnisse gemeinsam mit
den Jugendlichen sind auch für Beat
Furrer eine Quelle der Motivation:
«Klar muss man hie und da auch
Grenzen setzen. Aber die Jugendlichen lassen sich darauf ein. Und ausserdem engagiere ich mich gerne,
wenn ich sehe und spüre, dass ich dadurch eine gute Sache unterstützen
kann. Und das ist bei dieser Art von
Jugendarbeit ganz sicher der Fall.»
Dank der finanziellen Unterstützung
durch die Kirchgemeinde können die
jeweiligen Unkostenbeiträge für die
Jugendlichen verhältnismässig tief gehalten werden und so allen, die mitmachen wollen, die Teilnahme ermöglicht werden.

Jugendchor «Let’s go, St. Stephan»
Wichtige kirchennahe Jugendarbeit
wird auch im Jugendchor «Let’s go,
St. Stephan» geleistet. Auch er ist
aufgrund der Initiative von Pater Oegerli, vor nunmehr fast 14 Jahren,
entstanden. Momentan proben 22 Jugendliche im Alter von 11 bis 23 Jahren einmal wöchentlich für ihre Auftritte. Die musikalische Leitung hat
Silvia Estermann. Sie sagt: «Ich engagiere mich für den Chor, weil ich Musik mag und gerne mit Jugendlichen

auf ein Ziel hinarbeite. Ausserdem
finde ich es bemerkens- und begrüssenswert, dass Jugendliche bereit
sind, regelmässig in der Kirche aufzutreten.» Sieben bis acht Auftritte im
Rahmen von Gottesdiensten hat der
Jugendchor jährlich, dazu kommt
stets ein Auftritt in der Kirche
Schwarzenbach.
Wie können Jugendliche für den
Chor «Let’s go, St. Stephan» motiviert werden? «Bruno Oegerli leistet
in dieser Hinsicht eine riesengrosse
Arbeit», sagt Silvia Estermann. Immer wieder motiviere er Jugendliche
im direkten Gespräch zum Mitmachen. Auch sonst funktioniere die
Mund-zu-Mund-Werbung am besten.
Nicht selten würden sich Geschwister, Freundinnen und Freunde von
Chormitgliedern von sich aus für den
Jugendchor anmelden. «Wir spüren
regelmässig sowohl von den Gottesdienstbesuchern als auch von Vertretern des Kirchenrats, dass unser Engagement sehr geschätzt wird»,
erklärt Silvia Estermann. «Das motiviert enorm, unsere ohnehin schon
sehr bereichernde Arbeit mit den Jugendlichen, fortzusetzen».
Die bisherigen Beiträge der Rubrik «Unter
dem Dach der Kirche» sind in den Ausgaben
vom 19. März, 21. Mai und 4. Juni erschienen.

Sie engagieren sich bei
«Jugend und Kirche»
Hans Amrein, Beat Furrer, Claudia
Furrer, Sepp Furrer, Andrea Kaufmann, Pater Bruno Oegerli, Helen Stadelmann, Martha Müller, Silvia Stocker, Doris Gassmann.
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Was wird unter dem Dach der Kirche geleistet?
Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
zu. Nicht selten ist die Entrichtung
der Kirchensteuer ein entscheidender Grund für den Austritt. Was die
Verwendung der Kirchensteuern angeht, herrscht allerdings vielerorts
Unwissen. Was Kirchgemeinden mit
dem Geld leisten, ist vielen nicht bekannt. Der Kirchenrat St. Stephan
Beromünster liefert in der Serie «Unter dem Dach der Kirche» Antworten.
(pbi.) Bücherwürmer und Leseratten
aus der Region wissen es: In der Bibliothek Beromünster, im Untergeschoss des Pfarreiheims, gibt es für
den bescheidenen Jahresbeitrag von
20 Franken jede Menge abwechslungsreichen Lesestoff. Trotz des begrenzten Platzes und des deshalb auf
gut 2000 Medien beschränkten Angebots lockt die Bibliothek seit ihrer
«Wiederbelebung» im Herbst 2011
eine stattliche Anzahl Besucher an.
Bei der angesprochenen «Wiederbelebung» spielten der Kirchenrat St.
Stephan und die damalige Kirchenratspräsidentin Anita Estermann eine
entscheidende Rolle. Seit 1958 – damals hob der Gemeinderat von Beromünster die kleine «Jugend- und
Volksbibliothek» unter der Trägerschaft der Gemeinde auf und führte
sie in die «Pfarr- und Volksbibliothek» unter der Verantwortung des
Pfarramts St. Stephan über – kümmerten sich allen voran die Pfarrherren um den Fortbestand der Bibliothek. Unentgeltlich setzten sich
ausserdem Maria Estermann, Elisabeth Estermann und Anny Furrer für
die Bibliothek ein. Als 2010 Pfarrer
Otmar Scherrer die Bibliothek an die

Führen die Bibliothek Beromünster seit vier Jahren mit viel Leidenschaft
und grossem Engagement (von links): Die Hauptverantwortlichen Alice
Grüter, Elisabeth Habermacher und Elisabeth Estermann.
(Bild: Archiv/pbi.)
Kirchgemeinde Beromünster übergab, stand auch die definitive Schliessung zur Diskussion. Dank der Bereitschaft des Kirchenrats zur
finanziellen Unterstützung konnten
Fortbestand und Erneuerung der Bibliothek gesichert werden.

Engagiertes Dreier-Team
Am Neuaufbau der Bibliothek Beromünster beteiligt sich seit 2011 auch
die Gemeinde Beromünster finanziell. Neben den finanziellen Voraussetzungen mussten aber auch geeignete Personen für die anstehenden
Arbeiten in der Bibliothek gefunden
werden. Elisabeth Estermann, die
schon länger in der Bibliothek mitge-

arbeitet hatte, war bereit, ihre Arbeit
fortzusetzen. Alice Grüter und Elisabeth Habermacher vervollständigten
das neue Team. «Von den etwa 2000
vorhandenen Büchern haben wir damals gewiss 1200 oder 1300 entsorgt», erinnert sich Alice Grüter. Der
Bestand sei schlicht und einfach veraltet und deshalb für potenzielle Bibliotheksbesucher wenig interessant
gewesen.

Attraktives Angebot
Das sieht heute, fast vier Jahre später,
anders aus. Der Bestand wurde von
den drei verantwortlichen Frauen
sorgfältig überarbeitet und sämtliche
Medien wurden digital erfasst. Dabei

galt es, sich den Platzverhältnissen
entsprechend einzuschränken. Sachbücher gibt es deshalb in der Bibliothek Beromünster fast keine. Auch
Jugendliteratur fehlt. Diese ist in der
Schulbibliothek zahlreich und in guter Qualität vorhanden.
Vielleser finden in der Bibliothek
Beromünster dafür ein attraktives
Krimi-Repertoire und stets aktuelle
Biografien. Genau diese Genres würden von den Besuchern auch am häufigsten nachgefragt, erklärt Alice
Grüter. Sehr gut kommen auch die
vielen und modernen Kinder- und
Bilderbücher an. Dieses Angebot hat
sich bei jungen Eltern herumgesprochen. Und wenn die Eltern schon
einmal in der Bibliothek sind, um
Kinderbücher auszuleihen, nehmen
sie oft auch noch Lesestoff für sich
selbst mit. «Die attraktive Auswahl
an Kinderbücher hat sich auch positiv auf die Nutzung der restlichen
Bücher ausgewirkt», erklärt Alice
Grüter.

Hoffnung und Skepsis
Mit der Entwicklung der «neuen» Bibliothek sind die drei Hauptverantwortlichen zufrieden. Ein Grossteil
des Bestands ist ständig ausgeliehen.
Dank der Unterstützung von Kirchgemeinde und Gemeinde können
halbjährlich, jeweils im Frühling und
Herbst spannende Neuerscheinungen angeschafft werden. Nach Möglichkeit werden dabei die Wünsche
der Bibliotheksbesucher berücksichtigt. Eine Aufgabe, die angesichts der
Flut neuer Bücher aber eine echte
Herausforderung ist.
Alice Grüter lobt die Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat. «Die Verant-

wortlichen überlassen uns wahnsinnig viel Freiheit», sagt sie. «Wenn wir
ein Anliegen haben, stossen wir stets
auf offene Ohren.»
Und wie sehen Alice Grüter, Elisabeth Estermann und Elisabeth Habermacher die Zukunft «ihrer» Bibliothek? Schliesslich ist im Zug der
Schulraumplanung auch eine neue
«Schul-, Pfarrei- und Gemeindebibliothek» geplant. Würde dies nicht
unweigerlich das Ende der heutigen
Bibliothek Beromünster bedeuten?
«Natürlich», sagt Alice Grüter. «Aber
wenn eine grosse und leistungsfähige
Bibliothek entsteht, wäre das wunderbar.» In einer Gemeinde mit der
Grösse Beromünsters sei eine Bibliothek ein kulturelles Angebot, das
schlicht nicht fehlen dürfe. Alice
Grüter ist aber auch skeptisch. «Der
Aufbau einer neuen Bibliothek von
Grund auf, erfordert viele Mittel. Ich
hoffe wirklich, dass der Gemeinderat
bereit ist, diese Mittel zur Verfügung
zu stellen.»
Darauf hoffen auch die regelmässigen
Besucherinnen und Besucher der
jetzigen Bibliothek. Sie schätzen das
aktuelle Angebot sehr, würden sich
über eine grössere Bibliothek aber
zweifelsfrei freuen.

Die bisherigen Beiträge der Rubrik «Unter
dem Dach der Kirche» sind in den Ausgaben vom 19. März, 21. Mai, 4. Juni und
25. Juni erschienen.
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Was wird unter dem Dach der Kirche geleistet?
Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt
zu. Nicht selten ist die Entrichtung
der Kirchensteuer ein entscheidender Grund für den Austritt. Was die
Verwendung der Kirchensteuern
angeht, herrscht allerdings vielerorts
Unwissen. Was Kirchgemeinden mit
dem Geld leisten, ist vielen nicht
bekannt. Der Kirchenrat St. Stephan
Beromünster liefert in der Serie
«Unter dem Dach der Kirche» Antworten.

Die «kleinen» Sachen pflegen

Patrik Birrer
Es ist ein bemerkenswertes Bild, welches sich Woche für Woche, jeweils
am Dienstagmittag, im Pfarreiheim
Beromünster präsentiert. Vom Kleinkind bis zur 85- oder 90-jährigen Senioren sitzen Menschen jeden Alters
gemeinsam am Mittagstisch und geniessen ihr Essen. Dieses Essen wird
jeweils von den Frauen von «zäme
z’Mettag» zubereitet. 8 Franken (Kinder und Jugendliche 5 Franken) bezahlen die Gäste für ein Menü bestehend aus Suppe oder Salat,
Hauptgang sowie Dessert und Kaffee.
Gegen 30 Personen zählt der Stamm
von «zäme z’Mettag» mittlerweile.
«Wir hatten aber auch schon fast 50
Teilnehmer zu Gast», sagt Elisabeth
Brandstetter. Zusammen mit Sonja
Conrad, Erika Hüsler, Mariette
Kneubühler und Anita Estermann
bilden sie das Kernteam von «zäme
z’Mettag». Unterstützt werden sie
von Daniela Lisebach, Maria Bucher,
Theres Stocker, Rosmarie Rogger und
Erika Zwimpfer.

Ein echtes Bedürftnis
Inspiriert wurde das Team von «zäme
z’Mettag» durch einen Besuch des
Mittagstischs in Oberkirch. Dort sahen die Frauen, dass dieses Angebot
ein echtes Bedürfnis in der Bevölkerung abdeckt. «Auch in unserer Region gibt es alleinstehende Men-

Schenken jeden Dienstag wertvolle Zeit und bereiten wunderbare Menüs:
Die Frauen von «zäme z’Mettag»
schen, oder solche, die in einer besonderen Lebenssituation sind und
gerne zumindest einmal pro Woche
in Gesellschaft essen», erklärt Marietta Kneubühler.
Wie die Teilnehmerzahlen zeigen, erfüllt «zäme z’Mettag» tatsächlich ein
vorhandenes Bedürfnis. Vom grossen
Zuspruch sind die verantwortlichen
Frauen selbst ein bisschen überrascht. «Wir sind ohne allzu grosse
Erwartungen gestartet», sagt Marietta
Kneubühler. Aber natürlich sei es
schön, dass das Angebot auf derart
gute Resonanz stosse.

Kirchenrat stellt Infrastruktur
Die hohen Besucherzahlen brachten
aber auch Herausforderungen mit
sich. Das Team von «zäme z’Mettag»
kocht jeweils in der Küche des Pfarreiheims. Unmittelbar nach dem Start
im Herbst 2013 war diese nur ungenügend ausgerüstet, um regelmässig
für 30 oder noch mehr Personen zu
kochen. So gelangten die Frauen an
den Kirchenrat. Seine Vertreter hat-

ten offene Ohren für das Anliegen.
Rasch sprachen sie das Geld für den
Einbau eines Steamers. «Dafür sind
wir sehr dankbar», erklärt Elisabeth
Brandstetter. Es kommt aber auch
vor, dass die Frauen trotz guter Ausstattung in der Küche ins Schwitzen
kommen. «Vor allem das Würzen der
Speisen für eine solch hohe Anzahl
Esser war am Anfang schwierig», erinnert sich Marietta Kneubühler. Die
Frauen sind sich einig, dass das Zubereiten der Menüs ohne den neuen
Steamer um ein vielfaches komplizierter und aufwändiger wäre. Und
auch mit dem Raum im Pfarreiheim,
den die Kirchgemeinde für «zäme
z’Mettag» gratis zur Verfügung stellt,
sind die Frauen sehr zufrieden. «Es
ist der ideale Ort für unseren Mittagstisch», sagt Marietta Kneubühler.
«Zentral gelegen und ideal auch mit
dem Bus zu erreichen. Wir sind froh,
dass wir unsere Gäste hier begrüssen
können und die Räumlichkeiten gratis zur Verfügung gestellt bekommen.»

Jeweils eine Frau aus dem Kernteam
ist hauptverantwortlich für das wöchentliche Menü. Von Sonja Conrad
erhält die Hauptverantwortliche immer am Montagmittag die Anzahl
Anmeldungen. Dann geht es an den
Einkauf. «Wir bemühen uns, regionale und saisonale Produkte zu verwenden», erklärt Elisabeth Brandstetter.
Am Dienstagmorgen treffen sich
dann stets fünf Frauen zu den gemeinsamen Vorbereitungen. Drei kochen, zwei kümmern sich um die Dekoration. Es sind genau diese –
vermeintlich kleinen – Dinge, wie
das liebevolle Herrichten der Tische,
die von den Gästen geschätzt werden. So wird auch erwähnt, wenn jemand Geburtstag hat, oder das gemeinsame Essen wird mit einem
guten Gedanken oder mit einem kurzen Tischgebet eröffnet. «Wir spüren
Woche für Woche eine grosse Dankbarkeit», sagt Marietta Kneubühler.
Nach dem Essen servieren die Frauen
den Kaffee und nehmen sich Zeit für
einen Jass oder andere Spiele mit den
Anwesenden. Genau dieses «sichZeit-nehmen» beeindruckt Anita Es-

termann. Die ehemalige Kirchenratspräsidentin hat sich bei den Abklärungen und Vorbereitungen vor der
Lancierung von «zäme z’Mettag»
stark engagiert. «Heute, wo Zeit haben zur neuen Armut gehört, ist das
sehr wertvoll», sagt sie. Als wertvoll
empfinden dies auch die Gäste des
grossen Mittagstischs im Pfarreiheim.
Manchmal kreuzen die ersten schon
eine halbe Stunde zu früh auf. «Einige würden am liebsten auch in den
Ferien kommen», meint Elisabeth
Brandstetter und lacht. Das ist ein
eindeutiges Zeichen für die Beliebtheit von «zäme z’Mettag» und der
Beweis dafür, dass sich der Mut vor
fast zwei Jahren zur Lancierung des
Projekts auf jeden Fall gelohnt hat.
Mit dem Beitrag über das Angebot «zäme
z’Mettag» endet die Serie «Unter dem
Dach der Kirche». Die bisherigen Beiträge
sind in den Ausgaben vom 19. März, 21.
Mai, 4. Juni, 25. Juni und 13. August erschienen.

Den Gästen schmeckts! Viele von ihnen sind zu wahren Stammgästen bei
«zäme z’Mettag» geworden.
(Bilder: Patrik Birrer)
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