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Naturnahe Kirchenumgebung
Mit Auszügen von Berni Bots (kursiv) zur Biodiversität aus der Broschüre  
der Kirchensanierung.

Editorial

Danke, danke, danke

Im letzten Dezember konnten wir uns bei 
der Einweihung der renovierten Kirche nur 
im kleinen Kreis mit kleinen Zeichen bei allen 
bedanken, die sich an der Renovation be-
teiligt haben. Handwerkerinnen und Hand-
werker, Spenderinnen und Spender, Freiwil-
lige, die Mitarbeiter in der Baukommission, 
der Architekt usw. hätten schon damals viel 
mehr Applaus verdient. 

In der Zwischenzeit ist der Kreis dank 
weiteren freiwilligen Helferinnen und 
Helfern noch grösser geworden. Sie ha-
ben während Monaten die Umgebung 
geplant und daran gearbeitet.
Als Kirchgemeinde freuen wir uns ausserord-
entlich über die vielfältigen Begabungen, die 
in dieses Projekt eingeflossen sind, aber auch 
über die vielen grossen und kleinen Unter-
stützungsbeiträge, die wir entgegennehmen 
durften. 

Wir alle haben diese Unterstützung als Se-
gen im wahrsten Sinne des Wortes erlebt: 
Als «Zeichen, wodurch Personen oder Sa-
chen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade 
bekommen» (Wikipedia).

Ganz herzlichen Dank für den grossen 
Einsatz!
Und nun dürfen wir uns auf das Dankesfest 
im September freuen. Eingeladen sind alle 
Helferinnen und Helfer und weitere Projekt-
beteiligte, die im Vorder- und Hintergrund 
mitgewirkt haben.  

Christoph Lüscher

September 2021

«Nicht, dass der Umschwung der Kirche mit 
seiner konventionellen Bepflanzung einen 
verlotterten Eindruck gemacht hätte: Der 
Rasen wurde regelmässig geschnitten, die 
bodendeckenden Cotoneaster verhinderten 
den Unkrautwuchs und die Kirschlorbeerbü-
sche entwickelten sich prächtig.»

Aber in Bezug auf eine vielfältige Umgebung 
mit Verstecknischen für Igel & Co, einem rei-
chen Angebot an Pollen und Nektar für In-
sekten, gab es Verbesserungspotenzial. Mit 
der Sanierung der Kirche bot sich die opti-
male Gelegenheit, dies anzugehen.

Start Gruppe Biodiversität und  
Freiwilligenarbeit
«Da an der Kirchgemeindeversammlung im 
Herbst 2020 eine Mehrheit der Anwesen-
den das Ansinnen der beiden Gruppen (Bio-
diversität und Freiwilligenarbeit) guthiess, 
konnten und mussten diese beiden Gruppen 
fortan zusammenspannen, galt es doch, 
innerhalb eines Jahres einen Parkplatz mit 
Kiesbelag zu realisieren und diesen in einen 
naturnah gestalteten Raum zu integrieren.»

Die Umgestaltung befindet sich bereits in ei-
nem weit fortgeschrittenen Zustand. Auf der 
Nordseite der Kirche spriesst die Neuansaat, 
hinter dem Kirchgemeindehaus liegt ein 
Weiher, auf dem Parkplatz ist eine 
Blumenwiese ausgesät, dahinter 
die Sandstein-Trockenmauern.
Sie haben sich vielleicht 
schon gefragt, was die 
abgesteckte geschwun-
gene Linie in der Fläche 
unterhalb der Kirche 
bedeutet: Im unteren 
Bereich wurde eine 
Blumenwiese, im obe-
ren Blumenrasen an-
gesät.

Viele Freiwillige
«Haben Sie bemerkt, 
dass sich das alte, ver-
kommene Weidenhäuschen 
wieder in einen hübschen 
Kuppelbau gewandelt hat?»
Auch das ist eine der Arbeiten, die 

von den über 40 Freiwilligen und Arbeitsge-
rätesponsoren übernommen wurden.

«Biodiversität: Da denkt man wohl meist an 
verschiedene Pflanzen und Tiere, die sich 
froh entwickeln können. Wir haben bei die-
sem Projekt gemerkt, dass selbst «Homo 
Brittnowensis» sehr verschiedene Ansichten 
haben. Im Vorbereitungsteam wurde inten-
siv diskutiert über unterschiedliche Kiesbelä-
ge, die begrünt, bepflanzt, besät oder mög-
lichst «Unkraut»-frei bleiben sollen. Doch 
irgendwie haben wir uns immer zu einem 
Kompromiss durchgerungen.»

Broschüre zur Sanierung der Kirche
Eine Broschüre mit allen Infos zur Sanierung 
der Kirche, der Umgebungsgestaltung Bio-
diversität und zu den Kirchenlinden kann 
für CHF 6.00 im Kirchgemeindeaus bezogen 
werden. 
Die Arbeiten gehen aber noch weiter. So soll 
der Durchgang zwischen Pfarr- und Kirch-
gemeindehaus neu gestaltet werden, aber 
auch die Versetzung des Brunnens bleibt ein 
Thema.  

Carole Wagner
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CEVI Jungschar Brittnau 
Eine Geschichte, welche bereits seit 1985 ihren Lauf hat.

 Gottesdienste und Anlässe 

Sonntag, 05. September
Jungschargottesdienst
10.00 Uhr, Kirche, Jugendarbeiter Simon 
Bühler und Jungschar

Freitag, 10. September 
Lesung* «Depression konkret» 
19.00 Uhr, Kirche, mit Max & Eva Hartmann

Sonntag, 12. September
Alive-Gottesdienst
10.00 Uhr, Kirche, Pfarrer Max Hartmann

Sonntag, 19. September
Ökumenischer Gottesdienst
10.00 Uhr, Fröschengülle (Siehe Presse)

Donnerstag, 23. September
Boxenstopp – Wo Mamas auftanken
09.15 Uhr, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 26. September
Taizé-Feier
10.00 Uhr, Kirche, Pfarrerin Silvia Bolatzki

 Fer ien /Abwesenheit 

Max Hartmann
25.09.21 – 02.10.21

 So erreichen Sie uns 

Pfarramt
Silvia Bolatzki
062 751 49 66
sbolatzki@kirchebrittnau.ch

Pfarramt
Max Hartmann
062 751 19 31
mhartmann@kirchebrittnau.ch

Jugendarbeit
Simon Bühler
079 471 60 23
sbuehler@kirchebrittnau.ch

Sekretariat
Heidi Steffen
062 752 11 47
sekretariat@kirchebrittnau.ch
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Einen Samstagnachmittag in der Natur und 
im Wald verbringen, ein Geländespiel erle-
ben, das Morsen erlernen, Kartenlesen erler-
nen, Verfolgungsjagten, Knoten kennen, Bla-
chen knüpfen und noch viel mehr … So hat 
es bereits der eine oder andere Elternteil er-
lebt und so erlebt es noch das eine oder an-
dere Kind. Seit über 35 Jahren frönen junge 
LeiterInnen und HilfsleiterInnen die Freizeit 
ihrem Hobby Jungschar, bilden sich weiter in 
Kursen, um den Kindern ein Abwechslungs-
reiches Programm bieten zu können. Ihnen 
sei hiermit ein grosses Dankeschön ausge-

sprochen. Üblich ist es über Pfingsten in ein 
Zeltlager zu gehen und im Herbst kann man 
sich für ein wöchiges Hauslager anmelden, 
dieses wird vom 2.10. – 9.10.2021 stattfin-
den. Bei Interesse können bei Linus Löliger 
gerne weitere Informationen eingeholt wer-
den: linuselvisloeliger@gmail.com

Die Jungschar-Nachmittage starten und en-
den jeweils im Kirchgemeindehaus, wo die 
Jungschar Gastrecht geniesst.

Interview mit Linus Löliger

Linus, du bist seit einem Jahr  
Hauptleiter der Jungschi. Kannst du 
dich kurz vorstellen. 
Ich bin 19 Jahre alt und seit gut 12 Jahren in 
der Jungschi anzutreffen. Im Moment mache 
ich meine Ausbildung zum Augenoptiker EFZ 

in Zofingen. In meiner Freizeit mache ich ger-
ne Sport (Krav Maga, Joggen usw.).
 
Wieso investierst du deine Freizeit für 
die Jungschi?
Ich bin schon seit der ersten Klasse in der 
Jungschi und es hat mir immer sehr viel Spass 
gemacht. Ich finde es wichtig, dass die Jung-
schi noch lange weiterbesteht und die Teil-
nehmenden viele coole Erlebnisse im Wald 
erleben können. Die Samstage mit so vielen 
Teilnehmenden sind immer sehr actiongela-
den und bringen eine gute Abwechslung zur 
Arbeitswoche :)

Welches ist dein schönstes  
Jungschar-Erlebnis?
Da gibt es viele aber die Lager sind immer 
am besten. Meine beiden schönsten Erleb-
nisse sind zum einen mein erstes Hela als 
Teilnehmer und zum anderen, das Erste als 
Leiter. Es sind zwei völlig unterschiedliche Er-
fahrungen.
 
Was findest du anspruchsvoll als Leiter?
Immer neue Ideen für Geländespiele zu fin-
den, aber wir haben ein gutes Leitungsteam 
welches immer wieder mit neuen Ideen be-
reit steht.

Jungschar Gottesdienst  
05. September 2021, 10.00 Uhr 
An diesem Sonntagmorgen geht es mit der 
Jungschi nicht in den Wald, sondern in den 
Gottesdienst. Den Abschluss des Themas 
von Narnja werden wir zusammen mit den 
Jungschikindern und den Leitenden mit The-
ater, kreativer Umsetzung und Input erleben. 
So können wir gemeinsam sehen, was Aslan 
(der Löwe) mit Jesus gemeinsam hat. Herz-
liche Einladung für Jung und Alt!  

Linus Löliger, Christian Hölzle und  
Simon Bühler

 «Taufe» 

08.08.2021: 
Nils Basler, Rosenweg 5 
Lino Louis Schärer, Glurlimattweg 8

*Lesung: Ende August ist im Thuner Verlag 
«Mosaicstones» das Buch «Zurück zum 
Leben – Das Tagebuch meiner Depression» 
erschienen. Es zeigt die Vorgeschichte, Diag-
nose und Behandlung einer mittelschweren 
Depression über viele Monate bis hin zur 
Gegenwart, in der die Erhaltung der neuen 
Kraft im Vordergrund steht. Das Buch richtet 
sich an alle, die selbst oder in ihrem Umfeld 
von einer Depression betroffen sind.


