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VErtrEtung im Pfarramt

sonntag, 07. september, 09.30 uhr
Kirchliche bezirksfeier in der Kirche 
blumenstein
Gottesdienst mit musikalischen Einlagen. 
Mit Pfr.  Ovid Leliuc, dem Kirchgemeinde-
rat Blumenstein-Pohlern, Renatus Heger 
(Violine) und Willi Heger (Orgel). Thema 
«Das Neue bei der Kirche».
Anschliessend Kaffee und Kuchen in der 
Pfrundscheune. 

sonntag, 14. september, 09.30 uhr
installation barbara Katharina soom
durch Pfrn. Eva Joss, musikalische Mit-
wirkung des Projektchors Reutigen und 
des Solisten Hans-Jörg Baur. Orgel: Doris 
Renold. Anschliessend Apéro.

sonntag, 21. september, 9.30 uhr
bettags-gottesdienst
mit Abendmahl mit Pfrn. Barbara Katha-
rina Soom. Musikalische Mitgestaltung 
durch Yvonne Tschanz und Daniel Loch-
brunner. Orgel: Christoph Zbinden. An-
schliessend Kirchenkaffee.

sonntag, 28. september, 20.00 uhr
abendgottesdienst
mit Pfr. Reinhard Frische, Orgel: Chris-
toph Zbinden.

JuKi-club
samstag, 27. september, 13.30–16.00 
uhr 
Fata Morgana. Die Spiele finden bei jeder 
Witterung draussen statt. Kleidung der 
Witterung anpassen!

Krabbelgruppe
mittwoch, 3. / 10. und 17. september, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

spielgruppe
neu dienstags 2. / 9. und 16. septem-
ber und donnerstags, 4. / 11. und 18. 
september, jeweils 9.00–11.30 uhr im 
KGH.

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
vom montag, 22. september bis sonn-
tag, 5. oktober durch Pfrn. Alexia Zeller, 
Mittlere Ringstrasse 6, 3600 Thun, 079 
702 62 34.

Besten Dank für die Beachtung. 

Das sieht ja richtig «gluschtig» aus, was Olivia Haldimann, Kathrin Heim-
berg und die beiden Jungleiterinnen Sabrina Kernen und Céline Bruni un-
ter dem Stichwort JuKi-Club auf der Homepage unserer Kirchgemeinde 
anführen! Bereits viermal konnten bis jetzt alle Interessierten an spannen-
den Anlässen mit verheissungsvollen Namen wie «Baby On Board», «Auf 
der Flucht», «Höigümper, Frösche und anderes Getier» und «Platsch! 

Nass?» mitmachen. Was sich da 
wohl jeweils abgespielt haben 
mag? Zu «Platsch! Nass?», naja, 
könnten wohl alle Kinder, die ihre 
Sommerferien zu Hause verbracht 
haben, etwas sagen. Aber nur wer 
sich trotz Regen zum Kirchgemein-
dehaus aufgemacht hat, weiss was 
sich im JuKi-Club zu diesem Thema 
abgespielt hat – und dies draussen! 
Alle, die mitmachen wollten, sind 
nämlich ausdrücklich gebeten wor-
den, sich waldtaugliche Kleider an-
zuziehen.

Im ersten Moment habe ich ge-
dacht: Zum Glück muss ich – bei 
diesem Wetter – nicht mit. Bis mir 
in den Sinn gekommen ist, wie ich 
als Kind gerne draussen gewesen 

bin. Keiner meiner Lebensabschnitte ist so interessant und prägend für 
mich gewesen, wie jene Zeit zwischen 2 und 6 Jahren. Damals lebte meine 
Familie in einem kleinen Bauerndorf. Wir spielten häufig draussen. Wir, das 
waren 3 bis 6 Kinder aus unserem Wohnquartier. Gespielt haben wir ein-
fach überall. Eines von den sechs Kindern war ein Bauernsohn, bei dem wir 
ab und zu ein «zünftiges» Stück selbstgebackenes Brot zum «Zvieri» beka-
men, beispielsweise zum Dank, dass wir geholfen hatten, die kleinen Ferkel 
einzufangen. Durch das Grundstück eines anderen Kindes sprudelte ein 
Bächlein, wenn es genug geregnet hatte. Dieses konnte man mit Steinen 
umlenken, einen Stausee bauen, Holz als Schiffe darauf schwimmen lassen 
oder andere wunderbare Dinge anstellen. Im Sommer und im Herbst wur-
den wir den benachbarten Bauern auch ein «ungrades» Mal zur Plage, weil 
wir unter der fachkundigen Anleitung eines etwas grösseren Jungen aus 
unserer Gruppe mit den Resten von den Feldern (liegengebliebenem Stroh) 
oder Holzstücken aus dem Wald kleine Feuer machten. Darin haben wir 
dann auf dem Feld vergessene Kartoffeln gebraten. Letzeres war besonders 
spannend, weil es immer ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit war, ob wir 
die Kartoffeln dann auch wirklich essen konnten oder ob uns der Bauer un-
ter grossem Geschimpfe schon vorher erwischen und  verjagen konnte. 

Ja, rückblickend gesehen, sind das die Perlen meiner Kindheit. Und wenn 
Sie mich jetzt nach dem damaligen Wetter fragen würden, so müsste ich 
lauthals herauslachen: Das war doch nicht wichtig! Wichtig war, dass wir 
uns hatten, super Spielmöglichkeiten und unsere mehr oder weniger guten 
Ideen. Ja, bei gewissen Spielen brauchten wir sogar regnerisches Wetter. 

Und damit möchte ich diesen Ausflug in meine Kindheit beenden.

Zurück zum JuKi-Club: Es freut mich, als Pfarrerin in eine (Kirch-)Gemein-
de gewählt zu sein, der das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein grosses 
Anliegen ist. Ein Leben im Sinne von Jesus Christus zu leben zeigt sich 
nämlich vor allem darin, für seine Nächsten da zu sein, deren Bedürfnisse 
wahrzunehmen und, wenn möglich, darauf einzugehen. Der JuKi-Club mit 
seinen Leiterinnen und freiwilligen Helferinnen betrachte ich als ein sol-
ches christliches Angebot: Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen, wahre 
Perlen für sich zu sammeln: Draussen in der Natur selber kreativ zu wer-
den, Fantasie zu entwickeln für immer neue Spiele und dies mit Gleichge-
sinnten unter wohlwollender Aufsicht des JuKi-Club-Teams. 

Merci, euch allen, die ihr den Kindern und Jugendlichen dies ermöglicht!

Wer jetzt Lust hat, selber auch einmal im JuKi-Club mit dabei zu sein, der 
kann dies noch nachholen, beispielsweise am 29. September 2014 unter 
dem Motto «Fata Morgana» (Samstagnachmittag, von 13.30–16.00 Uhr, 
waldtaugliche Kleider!). Ein ganz besonderer JuKi-Club Anlass verrate ich 
Ihnen hier zum Schluss, nämlich das JuKi-Club-Wochenende vom 30./31. 
August 2014. Wer mitmachen möchte, kommt am Samstag, den 30. August 
um 14.00 Uhr zum Kirchgemeindehaus. Aber aufgepasst: Weil dies ein An-
lass mit Übernachten ist, nehmt unbedingt einen Schlafsack, warme Klei-
dung, ein Froteetüchli und ein Zahnbürschteli mit. Der Rest soll eine Über-
raschung werden! Dieses JuKi-Club-Wochenende endet am Sonntag, an 
der Stockenpredigt in Niederstocken.

ihrE Pfrn. barbara Katharina soom

Perlen unserer Kindheit

taufen:
•	Sonntag,	 3.	 August:	 mathys mario, 

Sohn von Richard und Sonja Mathys, in 
Oberstocken.

•	Sonntag,	17.	August:	rychener fabien-
ne, Tochter von Adrian und Anita Ryche-
ner, im Hani, Reutigen; nydegger lynn, 
Tochter von Daniel und Angela Nyde-
gger, in Reutigen; limacher Elia, Sohn 
von Simon und Andrea Limacher, in Nie-
derstocken.

trauungen:
•	Samstag,	16.	August:	olivia haldimann 

und florian raval, wohnhaft in Aeschi 
bei Spiez.

«Komm, steh auf, folgen wir der Lichtsäu-
le, die uns aus dieser dürren Wüste führen 
wird zu den Feldern, wo Blumen und duf-
tende Kräuter wachsen!» aus Khalil 

gibran, «Vom aufbrEchEn und nEubEgin-

nEn»

auf dEn sPurEn Von mosE...

Was wir diesen Sommer schon alles erlebt haben! Beim Körbchen basteln war etwas 
Konzentration gefragt. Drüber, drunter, drüber… Das Flechten hat so seine Tücken. 
Mose hätte zwar wohl kaum Platz gehabt in unseren Werken, auch als Baby nicht, aber 
Spass hat es allemal gemacht. An einem anderen Samstag fühlten wir bei einer Schnit-
zeljagd durch den Wald mit Mose auf der Flucht mit. Am Schluss dieses Abenteuers 
wartete jedoch keine Bestrafung, sondern eine feine Cervelat zum Bräteln. Mmmmh… 
Und das Feuer hatte erst noch etwas Ähnlichkeit mit dem brennenden Dornbusch. 
Noch mehr als die Schnitzeljagd selbst und das Feuer hat aber ein roter Kater unsere 
Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Tatsächlich folgte er uns beinahe von der 
Kirche an bis hinauf in den Wald und wieder zurück. Nun, der Sommer ist noch nicht 
vorbei, er hat ja noch nicht einmal richtig angefangen, da warten bestimmt weitere 
Abendteuer auf uns!

das JuKi tEam

gratulationEn

geburtstage:
•	Mittwoch,	3.	September:
 borter-blatter rosmarie, Altersheim 

Bachtele (85 Jahre); finotto-thönen 
guerrino, Allmendstrasse. Reutigen (85 
Jahre)

•	Samstag,	6.	September:
 spring anna, Altersheim Latterbach-

Hof, Latterbach (92 Jahre)
•	Montag,	15.	September:
 Kernen-Kernen Elisabeth, Allmend-

strasse, Reutigen (85 Jahre)
•	Samstag,	20.	September:
 Eggen gerhard, Säge, Niederstocken 

(80 Jahre)
•	Mittwoch,	24.	September:
 Eggen margrit, Säge, Niederstocken 

(91 Jahre)

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Ju-
bilaren herzlich, wünschen alles Gute und 
Gottes Segen.


