
Wir freuenuns sehr, Sie nachder Sommerpause
beimein oder anderenAnlasswieder begrüssen zu
dürfen.

Kinderanimation auf demSpielplatz
Ferienprogramm
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Gottesdienste

Sonntag, 4. Juli

19.30 Regio-Abend-Gottesdienst in Vechigen
Pfarrer Christoph Vischer
Stettler*innen sind Gäste in der Nachbargemeinde.

Sonntag, 11. Juli

09.30 Regio-Sonntags-Gottesdienst in Stettlen
Pfarrerin Susanna Meyer,Organistin Marianna Gnägi
Vechiger*innen sind unsere Gäste
Kollekte: Casa Fidelio - Männersuchttherapie

Sonntag, 18. Juli

09.30 Regio-Gottesdienst in Vechigen
Pfarrer Christoph Vischer
Stettler*innen sind Gäste in der Nachbargemeinde.

Sonntag, 25. Juli

19.00 Regio-Gottesdienst in Stettlen - 7x7 liturgische Abendfeier
Patrick Huber und Team,Organistin Regula Hunger
Vechiger*innen sind unsere Gäste
Kollekte: EcoSolidar (für ökologische und sozialverträgliche
Entwicklung)

Reformierte
Kirchgemeinde
Stettlen

KUW Termine

Die KUW-Daten des nächsten KUW-
Jahres 2021/2022 sind in Planung.
Betroffene Kinder, Jugendliche und
Eltern werden brieflich im Laufe des
Sommers informiert.
Die Konfirmation konnten unsere dies-
jährigen Konfirmand*innen nur je ein-
zeln ("seriell") mit ihren Familien und
Gästen feiern in einer zugeteilten hal-
ben Stunde zwischen 09.30 und 13.00
Uhr an jenem Konfirmationssonntag,
16.Mai 2021.

Unsere Konfirmanden und
Konfirmandinnen
Wie uns rückgemeldet wurde,war das
angesichts der Situation und der star-
ken Reduktion der Anzahl Gäste, die
bei einer "Klassenkonf" nötig gewesen
wäre, eine gute Lösung, die vieles
möglich machte.Was aber fehlte,war
das Klassenerlebnis. Etwas davon ha-
ben wir ein paar Tage später nachge-
holt, als wir die Jugendlichen zu einem
Pizza-Abschlussznacht einluden.
Dafür haben alle nochmals ihre schö-
nen Konfkleider angezogen, um doch
noch ein Gruppenfoto vor der Kirche
machen zu können.

KINDER & JUGEND

Schülertreff, 5. - 7.Klasse
Mitwochs, 14.00 Uhr
bis 17.00 Uhr im KG-Haus
Sommerpause bis im August

Jugendtreff3066,ab 7.Klasse
Freitags (in der Regel
vierzehntäglich),
19.00 bis 22.00 Uhr im KG-Haus.
Sommerpause bis im August

Bitte auch Aushang,Anzeiger,
FB oder jugendtreff3066.info
beachten.

CEVIJungschar BollStettlen
JungschiWebsite: www.cjbs.ch
s. a.Gemeindeseite Vechigen

VIZEPRÄSIDENTIN KIRCHGEMEINDERAT :
E. Mätzener, Ferenbergstrasse 4, 3066 Stettlen, elisabeth.maetzener@kirchestettlen.ch

Anlässe

Voranzeige
Kurzgottesdienst zum Nationalfeiertag
Sonntag, 1. August, 10.30 Uhr
... auf dem Festplatz beim Gasthof LINDE.
Apéro nach dem Gottesdienst, offeriert von der
Kirchgemeinde.Bei schlechter Witterung findet die Feier in
der Kirche,Apéro im Kirchgemeindehaus statt.

Segnungsfeier zum Schul- und Kindergarten-Einstieg
Sonntag, 15.August, 17.00 Uhr in der Kirche
Nicht nur Schulsack/Kindergartentasche und gespitzter
Bleistift, sondern auch ein besonderer Segenswunsch
soll die Kinder in den neuen Lebensabschnitt begleiten.
Das soll in einer kleinen rituellen Feier begangen werden.
Mit allen, aber ganz besonders mit allen Familien und Kin-
dern an der KG- / Schuleintrittsgrenze.Eine Voranmel-
dung der Kinder an pfarramt@kirchestettlen.ch erleichtert
uns die Vorbereitung sehr, ist aber nicht Bedingung für
die Teilnahme.

Summerfescht
Samstag,21.August, 15.00 bis 20.00 Uhr
auf, in und rund um Spielplatz und Kirche
Neben Speisen ist auch ein kleiner Flomi geplant

Waldgottesdienst
Sonntag,22.August, 10.00 Uhr im Schwandiwald – mit Taufen
mit den Kirchgemeinden Stettlen und Bolligen und der
Musikgesellschaft Ferenberg

Mir sägeDankä
Liebe Romy (Battaglia)

Monat um Monat - und dies über
Jahre hinweg, hast du (gewissermas-
sen als "Import" von Christoph aus
seiner früheren Gemeinde) vom fer-
nen Gürbetal her bei uns im Worblen-
tal mitgewirkt bei der Entstehung der
jeweiligen "reformiert." - Gemein-
deseite.Während wir und Pfarrer
Christoph Jungen Texte geschrie-
ben und Termine zusammenge-
stellt haben, hast du danach und
bis zum Ende mit wachsamen
Adleraugen die Korrektur des
Layouts mitgestaltet – mit viel
Akribie und Sorgfalt und oft zu
später Stunde. Aber…alles geht
einmal zu Ende, und du beendest
gemeinsam mit dem Amtsabschied
von Christoph Jungen deine diesbe-
zügliche Tätigkeit. So wünschen wir
dir für die kommende Zeit alles Liebe
und Gute und hoffen, dir vielleicht
beim künftigen «Genuss-Lesen» des
reformiert., in Ruhe bei einer Tasse
Kaffee oder Tee, auch mal
ein Schmunzeln aufs
Gesicht zu zaubern.

DANKE für alles.
Das reformiert. Team
Team –
Ändu und Daniela

Rückblick auf den
Abschiedsgottesdienst
Audioaufnahmen der Feier und Bilder
sind auf unserer Homepage unter
Gottesdienste zu finden.

ElisabethMätzener ist
10 JahreMitglied des
Kirchgemeinderates

Liebe Elisabeth,mit dir zusammen im
Kirchgemeinderat ist wie ein gemein-
samer Tanz.Du wirbelst leidenschaft-
lich für die Sache, stampfst Anlässe
aus dem Boden mit deinem Fleiss,
bewegst dich gekonnt durch die Be-
ziehungsvielfalt von Stettlen, ent-
fachst mit deiner Beharrlichkeit das

Feuer für neue Ideen,
nimmst feinfühlig
den Rhythmus dei-
nes Gegenübers
auf und über al-
lem schwingt die
Lebensfreude.Die
«Computereien»
sind dir eine lästige

Nebensache,weil du
eine Menschenfreundin

bist. So sind deine Küche und Stube
von aussen immer gut einsehbar und
du lebst Gastfreundschaft schon
durch deine Transparenz.Dein Tag-/
Nachtrhythmus ermöglicht dir abend-
liche Backstunden und du zauberst
da jeweils Köstlichkeiten hervor, an
denen ich mich freuen kann. Schon
seit 10 Jahren bist du Mitglied im
Kirchgemeinderat und feierst ein
Amtsjubiläum. Im Namen der an-
deren Ratsmitglieder, allen Mit-
arbeitenden sowie den Kom-
missionsmitgliedern gratuliere
ich dir zu deinem Jubiläum.Da-
mit verbunden hoffe ich, dass ei-

ner deiner Wünsche in Erfüllung
gehen wird: Ein Kirchensonntag zum
Thema «Sternstunden». Sei jedoch
gewiss, dass mit dir die Sternstunden
schon in Stettlen stattfinden und da-
für bin ich dir dankbar. So sage ich nur
noch: «Bhüet di, Elisabeth».

Für den Kirchgemeinderat,
Patrick Huber (KGR)

MirGRATULIERE

…unserer "hausgemachten" Katechetin Kerstin Balmer

Dass deine Kirchgemeinde - Beobachtungen, zunächst als "KUW-Mutter",
später als gelegentliche Mitarbeiterin und schliesslich als Teil-
zeit-Sigristin dazu geführt haben, dass du dich zur Kateche-
tin hast ausbilden lassen, freut uns natürlich sehr und macht
uns auch etwas stolz.Während mehrerer Jahre hast du nun
diese anspruchsvolle, berufsbegleitende Ausbildung auf
dich genommen und bist nun offiziell diplomierte Katechetin
mit der Berechtigung, selbständig KUW-Unterricht zu ertei-

len und entsprechende Anlässe und Gottesdienste bis und mit
Konfirmation zu leiten. Schön, dass du uns und der Kirchgemeinde

Stettlen gemäss jetzigem Stand der Dinge neben einer Anstellung in einer an-
deren Gemeinde zumindest mit einem kleinen Pensum erhalten bleibst.
Zum erfolgreichen Abschluss gratulieren wir dir, und zum Einstieg in den an-
spruchsvollen Beruf wünschen wir dir alles Gute und Gelingen mit
Gottes Segen.

Voranzeige

Achtsamkeits-Popcorn
ACHTSAMKEIT BEDEUTET...

...im Hier und Jetzt zu sein – und
zwar nicht nur körperlich, sondern
auch mental. Viele Sachen lenken
uns ab oder von uns weg. Eine klei-
ne Übung, wie die Achtsamkeit trai-
niert werden kann, ist folgende.
Hole dir im MAXI oder im Jugendtreff
(z.B. Mittwoch Nachmittag) ein
Säckli mit PopCorn-Körnern. Stell dir
ein Gefäss bereit an einem Ort, wo
du es gut sehen kannst. Lege jeden
Abend für alle schönen Sachen, die
du erlebt hast, ein Korn in das Ge-
fäss. Wenn du eine Handvoll Körner
hast, darfst du diese in den Treff

bringen (oder beim Büro vorbei
kommen) wo wir daraus mit der
Treff-Popcornmaschine feine Pop-
corn machen. Anschliessend dank-
bar geniessen.


