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Editorial GottEsdiEnstE

sonntag, 3. Juli, 9.30 Uhr
Gottesdienst und taufe mit Pfr. Durs 
locher, Orgel: Doris Renold.

sonntag, 10. Juli, 9.30 Uhr
regionalgottesdienst und taufen in 
Blumenstein für die Kirchgemeinden 
Amsoldingen, Blumenstein und Reuti-
gen mit Pfr. Ovid leliuc. Siehe auch Ge-
meindeteil Blumenstein.

sonntag, 17. Juli, 9.30 Uhr
regionalgottesdienst in Reutigen für 
die Kirchgemeinden Amsoldingen, Blu-
menstein und Reutigen mit Pfr. Durs lo-
cher, Orgel: ursula lötters. im Rahmen 
des Gottesdienstes wird Margrit Aeschli-
mann (Niederstocken) in ihr Amt als 
Kirchgemeinderätin eingesetzt. An-
schliessend Apéro/Kirchenkaffee.

sonntag, 24. Juli, 20.00 Uhr
abendgottesdienst mit Pfr. Fritz Chris-
tian Schneider, Orgel: Christoph Zbin-
den.

sonntag, 31. Juli, 9.30 Uhr
regionalgottesdienst und taufen in 
Amsoldingen für die Kirchgemeinden 
Amsoldingen, Blumenstein und Reuti-
gen mit Pfr. Martin leuenberger. Siehe 
auch Gemeindeteil Amsoldingen.

vErtrEtUnG im pfarramt

ferienvertretung von pfr. durs locher:
montag, 18. bis sonntag, 31. Juli:
Pfr. Fritz Christian Schneider, Zugimatt-
strasse 7, 3638 Blumenstein, 
033 356 08 44.
Besten Dank für die Beachtung.

fiire mit de Chliine
samstag, 2. Juli, 10.00 Uhr in der Kir-
che. Kinderfeier zu einer Bildergeschich-
te für 3–6-jährige Kinder und ihre Fami-
lien, mit Maria und Durs locher, Orgel: 
Christoph ischi.

JuKi-Club
samstag, 2. Juli, 14.00–16.30 Uhr, 
Treffpunkt beim KGH. Thema: «Klau mal 
schlau!!!»
samstag, 23. Juli, 14.00–16.30 Uhr, 
Treffpunkt beim KGH. Thema: «Schprütz 
u Pflotsch!!!» (Ersatzkleider!)
Für Kinder ab der 1. Klasse, waldtaugli-
che Kleider anziehen!

Krabbelgruppe
mittwoch, 6. Juli, 9.00–11.00 Uhr im 
KGH.
Ab 13. juli: Ferien.

Kirchgemeinden�reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

rEdaKtion:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

Editorial GottEsdiEnstE KirChliChE anlässE

Liebe Leserin, Lieber Leser

Monatlich bekommen Pfarrämter und Kirchgemeinden zahlreiche Anfra-
gen für Spenden von verschiedenen Hilfsorganisationen mit nationalen und 
internationalen Tätigkeiten. Zum Teil sind grosse und bekannte, traditionel-
le Hilfsorganisationen dabei, wie das Rote Kreuz oder Caritas, die um Spen-
den für ihre Projekte bitten. Aber auch viele andere, die weniger bekannt 
sind und im kleineren Rahmen ihre Spendennetze ausbauen möchten.  Bei 
der Kollektenplanung für die Kirchgemeinde fühlt man sich schnell über-
fordert mit einer so grossen Auswahl an Hilfswerken. Nach der Beschrei-
bung ihrer Projekte sind alle eine Spende wert. Aber wie die Projekte aus-
geführt werden, wer von dem Geld am meisten profitiert, haben wir nicht 
wirklich Zeit zu überprüfen, vor allem, wenn es um Auslandeinsätze geht. 
Es ist schwierig, sagen zu können, ob sich eine Spende wirklich gelohnt 
hat. In den letzten Jahren habe ich einige Hilfsorganisationen mit Tätigkei-
ten im Ausland eingeladen, im Rahmen eines Gottesdienstes oder Senio-
rennachmittages kurz ihre Projekte vorzustellen. So können wir ein Stück 
weit besser einschätzen, ob die Kollekte ihr Ziel erreicht hat oder nicht. 
Die Frage, ob die Unterstützung einer Hilfsorganisation sinnvoll ist, habe 
ich mir vor 20 Jahren in Rumänien nach der Ära Ceausescu’s gestellt, als 
ich als Übersetzer für eine solche Organisation tätig war. Nach dem Ende 
des Kalten Krieges 1989 gab es einen regelrechten Boom von privaten 
Hilfsorganisationen auf verschiedenen Ebenen, wie z. B. Gesundheit, Sozi-
alwesen oder Landwirtschaft. „Meine“ Organisation betreute ein Spital für 
behinderte Kinder von Mitte 1990 bis 2005. Die ersten eineinhalb Jahre ih-
rer Arbeit, die ich miterlebte, kann ich kurz folgendermassen zusammen-
fassen: Nach all den Ausgaben für das eigene und lokale Personal, nach 
alldem was von der Korruption verschluckt wurde, nach alldem was am Tag 
und in der Nacht gestohlen wurde, haben die Kinder auch tatsächlich pro-
fitiert. Die Ernährung, medizinische Betreuung, Physiotherapie und Logo-
pädie hatten sich verbessert im Vergleich zu den menschenunwürdigen 
Zuständen von vorher. Aber jeder Versuch zu einer Verbeserung war in der 
Regel ein Kampf zwischen Helfer und lokalem Spitalpersonal, sowie staat-
licher Bürokratie und Korruption. Diese Hilfsorganisation würde ich heute 
als seriös beschreiben, doch die konkrete Hilfe, die die behinderten Kinder 
wirklich erreichte, war im Vergleich zum Aufwand und den Investitionen 
sehr gering. In anderen Bereichen (z.B. hilfreiche Erfahrungen der Helfer)  
hat sich ihr Einsatz wohl gelohnt, aber nicht für das sogenannte Hauptziel, 
den Auf- und Ausbau des Kinderheimes. Als ich 2008 das Spital besuchte, 
war es praktisch eine Ruine. Die Kinder wurden seit mehr als einem Jahr in 
andere Spitäler versetzt. Grund war ein Umbau, dessen Zeitpunkt noch in 
den Sternen stand. 
Ich könnte noch viel erzählen, auch über andere Hilfsorganisationen, mit 
denen ich in Kontakt kam, die mehr erreicht haben, andere gar nichts oder 
sogar grossen Schaden verursacht haben. Aber mein Ziel ist eine Anregung 
auf die Frage: „Wie verantworte ich die Ankündigung der Kollekte am 
Sonntag? Geht das Geld am richtigen Ort hin und wird es dort wo es am 
meisten nötig ist, eingesetzt? Diese Frage wurde für mich noch aktueller in 
letzter Zeit, als ich Linda Polman’s Buch „Die Mitleidsindustrie“ las. Die er-
fahrene Journalistin und Autorin mit dem Spezialgebiet „Internationale 
Hilfseinsätze in humanitären und militärischen Krisenregionen“ gibt den 
Lesern einen Einblick hinter die Kulissen grosser Hilfsorganisationen. Ihre 
Beispiele sind erschreckend. Ein Hausbauprojekt in Afghanistan begann 
mit 150 Millionen. Nachdem das Geld von Hilfsorganisation zu Hilfsorga-
nisation weitergegeben wurde, behielt jede Organisation 20 Prozent für 
sich selber. Mit dem, was noch übrig war, kaufte dann die letzte Organisa-
tion Holzbalken um sie zum fünffachen Preis von Iran nach Afghanistan zu 
verschiffen. Die Holzbanken waren aber zu schwer für die Lehmmauern 
und das Holz wurde zu Brennholz zerhackt. Mit anderen Beispielen aus Ru-
anda, Ex-Jugoslawien, Irak, Sudan ringt die Autorin um eine Antwort auf 
das jahrhundertalte Dilemma, was es heisst, richtig Hilfe zu leisten in hu-
manitären Krisensituationen. Die unterschiedlichen Sichten von zwei der 
weltweit ersten internationalen humanitären Helfern (F. Nightingale und  
H. Dunant) stehen als Basis für ihre Untersuchung. Zu einer konkreten Ant-
wort gelangt sie nicht, aber sie bietet uns eine Art Checkliste an, damit wir 
bewusster spenden um die Unterstützung von Krieg, Korruption, extrava-
ganten Ausgaben von Personal usw. zu vermeiden. Wir sollen uns verge-
wissern, dass das Geld wirklich hilft und nicht verschwendet wird, oder 
noch schlimmer, Krieg und Leid unterhält oder verlängert. Das Buch ist 
empfehlenswert, aber keine Unterhaltungslektüre. Es ist aber auch keine 
Entmutigung für das Spenden, obwohl Emotionen gegen Hilfsorganisatio-
nen durch harte Fakten ausgelöst werden können. Es verlangt mehr Trans-
parenz von den Hilfsorganisationen und mehr kritische Blicke der Spender.
In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen in Not Hilfe, die wirklich an-
kommt, und uns allen die Erkenntnis wo und wie zu helfen. 

ovid lEliUC, pfr. BlUmEnstEin 

KirChliChE handlUnG

taufe:
• Sonntag, 15. Mai: spring Corinne, Toch-

ter von Ernst und Franziska Spring-Mani, 
von und in Reutigen.

«Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, 
dass meine Tritte nicht gleiten.»

psalm 17,5

Kirchgemeinde�reUTigen
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Empfehlenswerte 
Hilfe zur Hilfe vorsChaU

altersreise 2011
mittwoch, 17. august: Die diesjährige 
Carfahrt wird uns über den Brünig in die 
innerschweiz führen. Via Vierwaldstätter-
see und Schwyz erreichen wir den Ägeri-
see, wo wir im Hotel-Restaurant Eierhals 
fürs Mittagessen reserviert haben. Am 
Nachmittag geht die Reise per Schiff wei-
ter bis unterägeri und von da weg mit 
dem Car wieder nach Hause. Die Kosten 
für Car und Schiff werden von der Kirch-
gemeinde übernommen, das Essen geht 
zu lasten der Reiseteilnehmer. Es wer-
den Anmeldungen erforderlich sein. Wei-
tere Details und Menüvorschläge folgen 
im August-«reformiert.».

Weihnachtspäckliaktion
Für alle Strickerinnen, die wiederum den 
Sommer über bereits aktiv werden möch-
ten, geben wir bekannt, dass wir auch 
dieses jahr an der Weihnachtspäckliakti-
on des Hilfswerks «Region Thun hilft Ru-
mänien» teilnehmen werden. Damit die 
Strickwaren an Weihnachten am Ziel 
sind, müssen sie bis spätestens Anfang 
Oktober abgegeben werden. Die genauen 
Sammeltermine werden im September 
publiziert. Weitere informationen im in-
ternet unter: rumaenien.ch, Rubrik WP-
Aktion. Herzlichen Dank bereits jetzt für 
die Mithilfe.

Man überschätzt 
leicht das eigene 
Wirken und Tun
in seiner Wichtig-
keit gegenüber 
dem, was man 
durch andere ge-
worden ist.

diEtriCh BonhoEffEr

Konfirmation 2011: impressionen 


