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Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr 2021 hielt für unsere 
Kirchgemeinde und für alle, 
die mitarbeiteten, Verantwor-
tung trugen und sich enga-
gierten einige Herausforderun-
gen bereit. Diese Themen 
haben uns vor allem beschäf-
tigt: Die Bewältigung der Pan-
demie und ihrer Auswirkun-
gen, die Renovation unserer 
Kirche sowie die erfolgreiche 
Pfarrwahl. Ein Jahr, das zwar 
viele Ressourcen erforderte, 
Verunsicherungen und Ängste 
auslöste, aber auch Verände-
rungen und neue Hoffnung mit 
sich brachte. Im Rückblick 
überwiegen für mich die vielen 
positiven Aspekte – eine im 
neuen Glanz erstrahlende  
Kirche, ein aus dem «Pande-
mie-Schlaf» wiedererwachen-
des Gemeindeleben, eine 
neue Pfarrerin auf der leicht 
erhöhten zweiten Pfarrstelle 
sowie viele schöne Anlässe 
und Begegnungen.

Brigitt Schaffitz-Corrodi

An zwölf Sitzungen behandelte 
die Kirchenpflege in Zusammen-
arbeit mit den Pfarrpersonen 
und der Sozialdiakonin eine 
grosse Anzahl Anträge aus allen 
Ressorts und Bereichen sowie 
aus dem Gemeindekonvent. Eine 
Arbeitsgruppe «Baubegleitung» 
wurde von der Kirchenpflege 
eingesetzt. Sie begleitete das 
Bauvorhaben Kirchenrenovation 
und unterstützte die Bauleitung 
und den Liegenschaftenvor-
stand. 
Nachfolgend einige wichtige 
Themen, mit denen wir uns 2021 
auseinandersetzten.

Schaffung einer gemeinde- 
eigenen Pfarrstelle von 10 %
Nachdem die Kirchgemeindever-
sammlung im November 2020 
sich in einer konsultativen Be-
fragung zustimmend zur Schaf-
fung einer gemeindeeigenen 
Pfarrstelle von 10 % geäussert 
hatte, wurde diese an einer au-
sserordentlichen Kirchgemein-
deversammlung im Februar 2021 

bewilligt. Auch der Kirchenrat 
gab seine Zustimmung, sodass 
unsere neue Pfarrerin Gerda 
Wyler für eine 50 %-Stelle vorge-
schlagen und gewählt werden 
konnte. Die erfolgreiche Wahl an 
der Urne fand am 26. September 
2021 statt. 

Ein «Facelifting» für unsere 
Kirche 
Nach Ostern 2021 begannen die 
Renovationsarbeiten an unserer 
Kirche, die bis in den Herbst 
hinein andauerten. Schon bald 
verhüllte ein Gerüst die Kirche 
und für die Mauersegler, die 
jeweils ab Mai in unserer Kirche 
brüten, wurden Ersatznistkäs-
ten aufgehängt. Nachdem die 
Arbeiter den Verputz bis auf das 
Mauerwerk abgeschlagen hat-
ten, machte sich ein Team der 
Kantonsarchäologie ans Werk, 
um nach neuen Erkenntnissen 
über den Bau der Kirche zu for-
schen. Die Renovationsarbeiten 
waren für uns alle eine grosse 
Herausforderung, brachten sie 

doch viele Unannehmlichkeiten, 
Störungen und Verunreinigungen 
mit sich. Auch gab es immer 
wieder kleinere und grössere 
Probleme und Pannen zu bewäl-
tigen. Dabei konnten wir uns auf 
die professionelle und engagierte 
Unterstützung unseres Baulei-
ters, Christian Grob verlassen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt – 
die Kirche mit ihren neu renovier-
ten Kirchenuhren erstrahlt nun 
wieder in neuem Glanz.
Gleichzeitig mit den Renovati-
onsarbeiten wurde im Herbst 
eine Brandmeldeanlage in der 
Kirche installiert und in Betrieb 
genommen. Damit konnte ein 
grosses Anliegen der Kirchen-
pflege umgesetzt werden, den 
Brandschutz in unserer wert- 
vollen Kirche sicher zu stellen.

Das zweite Pandemie-Jahr
Woran erinnern wir uns im  
Rückblick auf dieses zweite  
Pandemie-Jahr 2021? Lock-
down, Einschränkungen, Mass-
nahmen und Vorschriften, die 
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alle paar Wochen änderten, 
Sitzungen per Videokonferenz, 
Zertifikatskontrollen, Hygiene-
massnahmen, Unsicherheit und 
Ängste bei vielen Menschen, 
Krankheitsausfälle, Rückzug, 
schwierige Diskussionen… nie 
hätte ich geglaubt, dass dieses 
Thema in unserer Kirchgemein-
de so viel Belastendes bewirken 
würde. Nachdem im ersten Jahr 
die Motivation gross war, die Ver-
bundenheit mit der Gemeinde zu 
erhalten, galt als Motto in diesem 
zweiten Jahr «jetzt erscht rächt!» 
Und trotzdem war so vieles mög-
lich, wie zum Beispiel die drei 
wunderbaren «Unti-Lockdown-
Projekte» des rpg-Teams und 
ihren Unti-Klassen im Frühling: 
Das Projekt «Wunderblume» (ein 
gezeichneter Blumengruss und 
eine Geschichte dazu per Post 
an die Betagten unserer Gemein-
de), der «Ostergarten», der rund 
um die Kirche auf sechs farbigen 
Tafeln die Stationen Jesu in der 
Karwoche bis zum Osterfest dar-
stellte sowie eine bunte und fröh-
liche Zeitung «Vo öis für öi», die in 
alle reformierten Haushaltungen 
verschickt wurde. 

In der Kirche richtete unsere 
Sozialdiakonin im Frühjahr einen 
Ort der Stille und der Einkehr ein 
– eine Sitzecke, die einlud, sich 
Zeit zu nehmen und mit Gott in 
seinem Haus Zeit zu verbringen.

Personelles: 
Im Januar 2021 konnten wir 
Silvia Bösch als Mitarbeiterin für 
Gestaltungsarbeiten im Sekre-
tariat gewinnen. Sie erledigt für 
uns graphische und gestalteri-
sche Arbeiten, wie z.B. das Ge-
meindeblatt reformiert.lokal, die 

Kirchenzeitung und diverse Flyer.

Pfrn. Gerda Wyler wurde in der 
Kirchgemeindeversammlung 
Ende Juni 2021 zur Wahl vorge-
schlagen und am 26. September 
2021 an der Urne gewählt. 

Auf Ende des Schuljahres been- 
dete unsere langjährige Kate-
chetin Ruth Bolliger ihre Unter-
richtstätigkeit an den 3. und 4. 
Unti-Klassen.

Als neue Katechetin durften  
wir Frau Marianne Stutz aus  
Winterthur in unserem Team  
begrüssen.

Am 1. September feierte Pfarrer 
Michael Baumann sein 10-jähri-
ges Jubiläum in unserer Kirch- 
gemeinde.

Ursula Friedländer legte per 
Ende September kurzfristig ihr 
Amt als Kirchenpflegerin nieder.

Die Sozialdiakonin Eva Sager 
kündigte ihre Stelle per Ende 
November.

Das Kolibri-Team mit Monika 
und Stefan Reimmann wurde 
im Herbst durch Simonia Huss 
verstärkt.

Per Ende Jahr 2021 beendete 
Silvia Peter ihr Engagement im 
Chinderchile-Team. Neu dazu 
kam Anja Knöpfle.

Ich danke an dieser Stelle noch-
mals allen ganz herzlich, die sich 
für unsere Kirchgemeinde einge-
setzt haben.

Brigitt Schaffitz-Corrodi
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RESSORT LIEGENSCHAFTEN

Das Jahr 2021 war geprägt durch 
die Renovation der Fassaden von 
Kirchenschiff und Turm. Baube-
ginn war am 6. April 2021. Das 
Gerüst wurde bis unter die Zif-
ferblätter erstellt. Anschliessend 
wurden die Zifferblätter, Zeiger 
und die Windfahne mit einem 
Pneukran entfernt, auf einen An-
hänger der Firma Muff geladen, 
um die Zifferblätter neu zu strei-
chen, die Windfahne sowie die 
römischen Zahlen und Zeiger zu 
vergolden. Anschliessend wurde 
am Turm und am Kirchenschiff 
das Gerüst fertig erstellt, um den 
Putz bis auf die Grundmauern 
abzuspitzen. Danach wurden der 
Grundputz, die Ausgleichsputze 
und der Fertigputz aufgezogen. 
Dies dauerte einige Zeit, denn 
man musste immer warten, bis 
der aufgezogene Putz ausge-
trocknet war. Jetzt war die Zeit 
für den Maler gekommen. Er wie-
derum strich die Fassaden beim 
Turm und beim Kirchenschiff. 
Beim Turm wurde abgewartet, 
bis der Maler das oberste Stück 
gestrichen hatte, dann konnten 
die Zifferblätter, Zeiger, Windfah-
ne und Zahlen wieder montiert 
werden. Ein paar Tage später war 
das Uhrwerk gestellt und die Uhr 
wurde dadurch in Gang gebracht. 
Uhrwerk und Glockenstuhl wur-
den ebenfalls renoviert und ge-
reinigt, so dass alles wieder zum 
Ertönen gebracht werden konnte. 
Als alle Arbeiten abgeschlossen 
waren, wurde das Gerüst entfernt 
und abtransportiert. Die Umge-
bungsarbeiten wurden noch als 
Letztes ausgeführt.

Sepp Cescato

RESSORT GOTTESDIENST UND 
MUSIK

Das Jahr 2021 war wiederum ge-
prägt von der Corona-Pandemie. 
Verschiedene Anlässe konnten 
nicht oder nur in reduzierter Form 
durchgeführt werden. 
Da das Singen in der Kirche bis 
Anfang Mai nicht erlaubt war, ha-
ben Solistinnen und Solisten aus 
der Gemeinde das Choralsingen 
übernommen. Vokalsolisten und 
Instrumentalsolisten prägten 
den musikalischen Teil der Got-
tesdienste, da die Chöre nicht 
auftreten konnten. So waren am 
Gründonnerstag in der Vesper 
stimmige Harfen- und Cello- 
klänge zu hören. 
Am 8. Mai fand ein Highlight 
statt: Unser Organist Gunnar 
Eibich spielte auf der noch nicht 
revidierten Orgel ein interessan-
tes Orgelkonzert mit Werken von 
Brahms über Grieg bis zu Film-
musik, so unter anderem Musik 
aus dem bekannten alten Film 
«Cinema Paradiso». 
Ab Mitte Mai durften wir endlich 
wieder als Gemeinde singen!
Der Auffahrtsgottesdienst auf 
dem Berghof konnte bei ziem-
lich frösteligem, kaltem Wetter 
durchgeführt werden. Das Ak-
kordeonduo Haag/Langhart liess 
dies etwas vergessen. Leider 
durften wir kein gemeinsames 
Grillieren anhängen.
Wie schon fast traditionell spielte 
unser Sigrist Massimo Mazza-
retto an den Konfirmationen mit 
seiner Gitarre.
Am 4. September fand erneut 
ein Konzert statt mit Instru-
mentalmusik aus Osteuropa. 
Die jungen Berufsmusikerinnen 
bekamen nach der letztjährigen 
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Absage des Auftritts nun eine 
neue Chance. Sie trugen nicht 
nur Klezmerstücke vor, sondern 
auch andere Osteuropäische 
Musik.
Am 31.Oktober wurde Frau  
Pfarrerin Gerda Wyler von Dekan 
Christoph Stebler eingesetzt. 
Andrea Brunner, in Wiesendan-
gen aufgewachsen, bereicherte 
den Festakt musikalisch mit ihrer 
Violine.
Der Seniorenchor und das  
Flötenensemble konnten in der 
Weihnachtszeit auftreten, auch 
Ernest Hiltenbrand war an  
Weihnachten zu hören mit der 
Panflöte und an Silvester mit 
dem Horn.
Tino Brütsch, Tenor, trug im 
Weihnachtsgottesdienst wunder-
schöne Lieder vor. So erklang 
doch noch viel Musik in der 
weihnachtlichen Zeit. Schon war 
das turbulente Jahr zu Ende, 
und am 1. Januar blies Elisabeth 
Sulser auf Dudelsack und Flöte 
das Neujahr ein.

Claudia Zuberbühler

RESSORT ERWACHSENEN- 
BILDUNG / KULTURELLES

Frau Pfarrerin Gerda Wyler rea-
lisiert einen Meditationskurs mit 
dem Leiter Peter Wild. Der Kurs 
an vier Abenden im November 
stiess auf grosses Echo. 

Claudia Zuberbühler

RESSORT KINDER / JUGEND /  
RPG (RELIGIONSPÄDAGOGI-
SCHES GESAMTKONZEPT)

Chinderchile
Die ersten drei Kindergottes-

dienste mussten coronabedingt 
ausfallen. Stattdessen ermög-
lichte das Chinderchile-Team ein 
alternatives, digitales Angebot: 
Bilderbücher zum Anschauen 
und Mithören im Internet. Ab Mai 
trafen sich dann die Kinder und 
ihre Begleitpersonen wieder mit 
der lustigen Handpuppe Lucy zu 
fröhlichen Feiern, abwechselnd 
in der katholischen oder der re-
formierten Kirche. 

Brigitt Schaffitz

Kolibri
Das Kolibri-Jahr startete we-
gen Corona erst Anfangs März 
pünktlich zum Weltgebetstag. An 
diesem Samstagmorgen lernten 
die Kinder das Land «Vanuatu» 
kennen, welches im 2021 das 
Ursprungsland der Liturgie war. 
Schon zwei Wochen später fei-
erten wir miteinander Ostern und 
bastelten passend dazu Hühner. 
Das Thema «sehen» begleitete 
uns bis zu den Sommerferien. Die 
Geschichte des barmherzigen 
Samariters zeigte uns, was pas-
siert, wenn man wegsieht. Im Mai 
kam eine sehbehinderte Person 
zu uns, die uns über das Leben 
des Nichts-Sehens erzählte und 
wie der Blindenführhund im Alltag 
helfen kann. Der Kolibri-Ausflug 
im Juni führte uns zum Kemptner 
Tobel, wo wir eine tolle Rundwan-
derung bei schönstem Wetter 
machten. Das Schuljahr rundete 
ein Abschlussfest ab, an dem 
auch die Eltern eingeladen waren 
zum Thema «Sehen – die Kirche». 
Nebst einem feinen Znüni lernten 
wir die Kirche genauer kennen. 
Wo findet man die einzelnen Bild-
ausschnitte in der Kirche wieder? 
Da sind offene Augen gefragt. 

In der zweiten Jahreshälfte 
beschäftigten wir uns mit den 
Tieren in der Bibel. Der Rabe 
und die Taube bei Noah, die 
Wachteln bei Moses und Daniel 
in der Löwengrube waren die 
Geschichten, welche wir den 
Kindern erzählten. Und natürlich 
durfte der Esel an Weihnachten 
nicht fehlen. Es wurde in diesem 
Jahr wieder viel gesungen, ge-
lacht, gebastelt und diskutiert.

Monika Reimmann

Minichile
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist 
es wirklich schon so weit? Wir 
sind doch gerade erst ins neue 
Unti-Jahr gestartet und schon 
neigt es sich wieder dem Ende 
entgegen. Zusammen mit vielen 
neuen, aber auch bekannten 
Gesichtern haben wir uns  
nach den Sommerferien auf die  
thematische Reise zu unseren  
Ur-Vätern aufgemacht. 
Wie im letzten Schuljahr mussten 
wir uns, anders als unsere Vor-
fahren, mit Masken auf den Weg 
machen, weil uns die Pandemie 
weiterhin begleitete. Das hat uns 
aber nicht davon abgehalten, 
gemeinsam zu lachen, zu spie-
len, zu basteln oder einen feinen 
Zvieri zu geniessen. Zusammen 
haben wir viele Wege gefunden, 
die Gemeinschaft zu leben und 
ein Stück Normalität zurück-
zugewinnen. So wie es schon 
Vater Abraham oder Mose getan 
haben.  
Im Februar war das gegenseitige 
Lächeln zur Begrüssung endlich 
wieder sichtbar. Was gibt es 
Schöneres!
Nun freue ich mich auf die letz-
ten gemeinsamen Erlebnisse in 

diesem Schuljahr und auf un-
seren Gottesdienst am 26.Juni 
2022. So viel sei schon verraten, 
ein Täufling wird uns auf unserm 
Weg zum Wasser begleiten. Ich 
freue mich darauf, viele lachende 
Gesichter an unserem Gottes-
dienst begrüssen zu dürfen.

Andrea Ryser

3.Klass-Unti und Club 4:
Mit Freude startete ich im neuen 
Schuljahr in Wiesendangen. Ich 
unterrichte drei 4. Klassen sowie 
eine 3. Klasse. Auch im Sommer 
2021 galt Covid 19 noch nicht 
als besiegt. Es häuften sich die 
Nachrichten, dass nun auch 
Schulkinder von Covid 19 be-
troffen seien. Zuerst galt «nur» 
für die 4. Klässler im Unterricht 
die Maskenpflicht, später galt die 
Regel dann auch ab der 1. Klas-
se. Trotz allem waren wir froh, 
dass wir wieder «normal» unter-
richten durften und auch wieder 
Gottesdienste stattfinden konn-
ten. Das Singen war nun auch in 
der Kirche wieder erlaubt, jedoch 
mit Maskenpflicht. Mit einem 
Teil der 4. Klässler gestaltete ich 
zusammen mit den katholischen 
Untikindern und ihrer Katechetin 
den ökumenischen Erntedank-
gottesdienst Ende September 
in der Wisenthalle. Leider konn-
ten da nicht alle teilnehmen, da 
neben der Maskenpflicht auch 
noch die Zertifikatspflicht galt. 
Ebenso gab es kein gemein-
sames Essen nach dem Got-
tesdienst. Trotzdem war es ein 
gelungener Gottesdienst. Ein un-
vergessliches Jahr, in einer sehr 
speziellen Art, ging zu Ende.

Marianne Stutz
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JuKi 5
Der Beginn des Jahres war Co-
rona bedingt unterrichtsfrei. Mit 
Hilfe von Arbeitsblättern versuch-
ten wir, ein wenig von Jeremia 
kennen zu lernen. Willkommen 
war dann die Idee des Ostergar-
tens, um wieder einzusteigen in 
den kirchlichen Unterricht.
Im neuen Schuljahr war Corona 
immer noch sehr präsent. Umso 
mehr waren die Geschichten 
von Jeremia auch ein Thema zur 
Hoffnung. Wir überlegten, was 
uns Hoffnung geben kann. Ganz 
aktuell auch mit den Menschen, 
die unterwegs sein müssen. Wir 
lernten Paulus kennen auf seinen 
Reisen, der uns zeigte, dass es 
mit viel Zuversicht immer wieder 
weiter geht.

Christina Nievergelt

JuKi 6-8
Das Jahr 2021 war geprägt von 
ständigen Wechseln der Unter-
richtsformen. So haben wir in 
der JuKi 6–8 zuerst mit Online-
Unterricht begonnen, welcher 
vor allem für mich als Unterrich-
tende einige Herausforderungen 
bereithielt. Es gab einige techni-
sche Probleme, mit welchen die 
Jugendlichen jeweils zu kämpfen 
hatten, und die den Ablauf  
des Untis jeweils ein wenig ins 
Stocken brachten. Im Rückblick 
fand ich diese Online-Untis je-
doch viel wertvoller als anschlie-
ssend die Einheiten mit Maske, 
da die Jugendlichen sich dabei 
viel mehr persönlich öffneten.  
So gab es dabei viel tiefgreifen-
dere Diskussionen über persön- 
liche Einstellungen als beim  
anschliessenden Präsenzunter-
richt.

Nach den Sportferien haben 
wir dann wieder auf Präsenz-
unterricht umgestellt, bei dem 
wir jedoch keine Aktivitäten ohne 
Maske machen durften. In den 
Intensivtagen in den Frühlings- 
ferien durften wir dann wenigs-
tens wieder draussen miteinan-
der essen und trinken.

Marianne Fischer

Konfirmandenkurs: Aktion 
Mailänderli-Stern
In der Adventszeit haben die  
Konfirmandinnen und Konfir- 
manden für die Senioren ab  
80 Jahren Mailänderli-Sterne 
und -Tannenbäume gebacken.  
In der Backstube unserer Dorf-
bäckerei durften sie diese aus-
stechen und backen. Danach 
wurden sie eingepackt, mit  
einem Adventsgruss versehen 
und den betagten Gemeinde-
mitgliedern zu Hause vorbeige-
bracht.

Sommerlager: Die verrückte 
Zeitreise
Bei strahlendem Sonnenschein 
versammelten sich 35 Kinder 
und das motivierte Leiterteam 
zum Sommerlager in der ersten 
Ferienwoche. Los ging die Reise 
im Car Richtung Sedrun, wo 
wir das Gruppenhaus Rhein-
quelle bezogen. Foxwood und 
R1, zwei Reisende aus Zukunft 
und Vergangenheit baten uns 
um Hilfe zum Reparieren der 
defekten Zeitmaschine, welche 
die ganze Zeit durcheinander-
brachte.  
Jeden Morgen gab es knifflige 
Rätsel zu lösen, um die Maschi-
ne zu flicken. So gelangten wir 
jeden Tag in eine andere Zeit- 

epoche: Zu den Römern, in die 
Steinzeit, in die Zukunft, oder in 
den zeitlosen Raum. In Work-
shops zum Tagesthema wurde 
gebastelt, gestaut und gebadet. 
Besonders in Erinnerung blie-
ben die wunderschöne Tages-
wanderung zur Rheinquelle, der 
Höhenweg Oberalp – Sedrun 
und der Wildtierbeobachtungs-
abend mit den zwei Jägern. Ab-
geschlossen wurde die Woche 
mit einem Weihnachtsfest am 
Freitagabend mit Weihnachts-
baum, Geschenken, einem 
kniffligen Quiz und einem feinen 
Abendessen. Wir durften eine 
super Woche mit tollen Kindern, 
perfektem Wetter und vielen  
guten Erlebnissen verbringen. 

Monika Reimmann

Wisidanger Waldwienacht 
2021
Am Samstag, 12. Dezember 
konnte die Wisidanger Wald- 

KIRCHLICHE STATISTIK

 2021 2020 2019
Taufen 16 13 10
Konfirmationen 21 30 27
Trauungen 3 1 8
Abdankungen 17 20 24
Eintritte 6 1 0
Austritte 40 35 47
ref. Einwohner 2350 2405 2463
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wienacht als gemeinsames  
Projekt der ref. Kirchgemeinde, 
des Cevi, der Spurgruppe  
«Mir sind Wisi» und des  
Jugendtreffs Metro stattfinden. 
Schon von weitem leuchtete 
der Stern von Bethlehem und 
zeigte einer grossen Schar von 
Erwachsenen und Kindern den 
Weg zur Eggholz-Waldhütte.  
Der stimmungsvolle Anlass  
wurde umrahmt von der Bläser-
gruppe der Schwarzbach-
Musikanten. Eine Weihnachts-
geschichte, geschrieben und 
vorgetragen von drei Konfir- 
manden, stand im Mittelpunkt 
der schlichten Feier. Anschlies- 
send konnten sich die zahl- 
reichen Teilnehmenden mit  
heisser Suppe und Brot, Punsch 
und Weihnachtsgebäck ver- 
pflegen.  

Brigitt Schaffitz-Corrodi
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