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Allgemeines 
 
 
Kirchenpflege 
 
Die Kirchenpflege kam im 2012 zu elf ordentlichen Sitzungen zusammen. 
 
In den ordentlichen Sitzungen wurden Themen wie die erforderliche Energiesanierung vom 
Pfarrhaus, der geplante Bau vom Gehweg an der Ghangetrietstrasse und die Auflösung des 
Verein Jugendschopfs besprochen.  
 
Die alljährlich stattfindende Bezirkskirchenpflegekonferenz wurde am 26. Januar 2012 von 
der Kirchenpflege Hittnau organisiert und mit grossem Interesse von den umliegenden 
Kirchgemeinden besucht. 
 
Bei den Pfarrwahlen im März wurde unser Pfarrehepaar für weitere vier Jahre in ihrem Amt 
bestätigt. 
 
 
Kirchgemeindeversammlungen 
 
An den beiden Kirchgemeindeversammlungen vom 4. Juni 2012 und 10. Dezember 2012 
wurden sämtliche Anträge der Kirchenpflege gutgeheissen. 
 
 
Anlässe 
 
Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählten sicher wieder die beiden Gottesdienste 
auf dem Schlosshügel sowie der Erntedank. An Weihnachten wurde ein Weihnachtsmusical 
aufgeführt.  
 
 
Kirchliche MitarbeiterInnen 
 
Als neue Hauswartin Stv vom Kirchgemeindehaus durften wir Karin Aguilar anstellen. Sie 
übernimmt somit die Nachfolge von Barbara Kuster. 
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Dank 
 
Einmal mehr geht der Dank an alle, die am Gemeindeleben aktiv mitgewirkt haben, ganz 
besonders an unsere mehr als 140 Freiwilligen, ohne die das vielfältige Angebot für alle 
Altersgruppen nicht aufrechterhalten werden könnte, an das Pfarrehepaar Marcus Maitland 
und Christine Reibenschuh und an alle unsere Angestellten. 
 
Die Kirchenpflege dankt allen Mitgliedern der Kirchgemeinde für die Beteiligung am Ge-
meindeleben, das geschenkte Vertrauen und für jegliche Unterstützung. 
 
 
Daniel Gautschi 
Präsident der Kirchenpflege 
 
 
Krippenfiguren fertigen 
 
Bereits im September starteten ein Dutzend Frauen (es wären auch Männer willkommen 
gewesen) unter der Leitung von Hedy Schönenberger den Krippenfiguren-Kurs. Zur Ein-
stimmung erklärte Pfarrerin Christine Reibenschuh jeweils wie die Menschen damals lebten, 
was für Kleidung sie trugen und welchen Berufen sie nachgingen.  
 
Dem Grundgerüst war am ersten Abend noch nicht anzusehen, was es einmal werden wür-
de. Abend für Abend jedoch (es waren total fünf Abende) nahmen die Figuren ihre Gestalt 
an und sie bekamen bald Namen. Spätestens jedoch als die Perücken ausgelesen werden 
durften und es daran ging die Kleider zu nähen war die Begeisterung allen anzumerken. Mit 
viel Liebe zum Detail und Enthusiasmus wählte jede Teilnehmerin den Stoff für die Kleider 
und das Leder für die Schuhe aus. Die Figuren bekamen ein Kopftuch oder einen Turban 
und Zubehör wie eine Tasche, einen Hirtenstab oder eine Flöte.  
 
Es wurde mit einem Cutter gearbeitet, mit der Nähmaschine genäht, mit Schleifpapier gefeilt 
und vieles mehr. Materialien wie Porzella, Duvetine, Sadex und Fell wurden verwendet bis 
all diese wunderbaren und schönen Krippenfiguren entstanden,  welche bereits seit der Ad-
ventszeit und auch in Zukunft die Kirche bereichern. An einem zusätzlichen Abend wurde 
noch eine Herde Schafe angefertigt; verschieden grosse, weisse, gefleckte und schwarze. 
Es war eine tolle und schöne Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Für die Zeit, 
welche die Frauen für die Kirche investiert haben, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. 
 
 
Christine Hauser 
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Familienferienwoche 5. bis 13.10. von Bauma und Hittnau 
 
Wir – Claudia, Adi und der zehnmonatige Johann Marti - sind noch keine richtigen Baumer. 
Unser Haus in Hörnen hat noch nicht einmal ein Fundament. Sollten wir es nun als Unter-
länder riskieren, uns unter die Einheimischen zu mischen? Unter lauter Tösstaler, von de-
nen wir niemanden kannten? Spontan entschieden wir uns, das Experiment Familienferien-
woche zu wagen. Was dabei heraus gekommen ist? Wir haben im Anschluss ans Lager 
nochmals die sieben grossen Zweifel der skeptischen Volketswiler Familie aufgestellt und 
diese geprüft. Hier nun unser Fazit nach Lagerende: 
 
These 1: In einer Gruppe, die sich gut kennt, ist es schwierig Anschluss zu finden. 
 
Schon bei der Ankunft werden wir von verschiedenen Seiten freundlich begrüsst. Wir fühlen 
uns sofort wohl.  
Das Lager beginnen wir mit dem Spiel „Links eis Ohr z’wenig“ und erfahren schon eine 
Menge über unsere Mitbewohner: Dass ein Grossteil miteinander verwandt ist, zum Bei-
spiel. Bei der Globi-Wanderung werden uns die komplexen Verbindungen dann näher erläu-
tert und wir kommen auch sonst ins Gespräch. Ende Woche fällt uns das Abreisen schwer. 
 
These 2: In reformierten Kirchgemeinden ist wenig Leben drin 
 
Bald schon merken wir, dass die beteiligten Kirchgemeinden zu den aktivsten und leben-
digsten im Kanton zählen müssen. Jeden Morgen erleben wir, wie es zu Esras Zeiten bei 
dem Tempelbau zuging. Für jede Altersstufe gibt es einen passenden Gedanken zum Mit-
nehmen. Während die Kleineren die Geschichte Esras handelnd erleben (Tempel aus Lego 
bauen, Fladenbrot backen) versuchen wir Erwachsenen im Gespräch die Bedeutung dieser 
Geschichte für das Hier und Jetzt zu verstehen. Wir freuen uns darauf, in einer so aktiven 
und fröhlichen Gemeinde mitzuwirken.  
 
These 3: Nicht jeder Christ ein Gitarrist 
 
Also haben wir unseren Sechs-Saiter mitgeschleppt. Sicher ist sicher. Dies wäre nicht nötig 
gewesen, denn die Lieder werden teilweise von zwei Gitarren, Bass, Violine und Cajon (Ba-
nanen-Kisten-Schlagzeug) begleitet. Ein weiteres Mal wird unser Vorurteil nicht bestätigt. 
 
These 4: Für eine solche grosse Meute ist es ein Ding der Unmöglichkeit ein Programm zu 
organisieren, das allen gefällt 
 
Muss man gar nicht. Am Nachmittag teilen wir uns oft auf. Die einen sausen (oder kriechen) 
auf der längsten Rodelbahn der Welt ins Tal, andere gehen ins Hallenbad oder in die Chu-
rer Altstadt. Wissensdurstige kommen im Stromhaus, in der Fleischtrocknerei oder im Na-
turmuseum auf ihre Kosten. Überall schliessen sich Gruppen zusammen und verbringen so 
ihre Zeit zusammen. Und beim Spiel-, Sing- und Abschlussabend trifft sich Jung und Jung-
geblieben. 
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These 5: Teenager und Baby passen nicht zusammen  
 
Die Kleinsten werden morgens von der wundervollen Hannah und dem A-Team (Amanda, 
Annina und Anja) betreut. Wenn wir Johann abholen, liegt er meistens schlafend in einem 
Arm. Nachmittags laufen auch die Jungs mit einem oder mehreren Kleinen an der Hand 
umher, spielen im oder ums Haus miteinander. Auch hier muss man sagen, Familien mit 
Teenagern und Familien mit Kindern: Es passt!  
 
These 6: Wegen dem Essen musst du nicht in ein Lager gehen 
 
Zwei Arten Lasagne, Hamburger und Crème Brulée - einen kulinarischen Höhepunkt nach 
dem anderen präsentieren uns Marcel und seine beiden Söhne. Doch, gerade wegen des 
Essens lohnt es sich, in ein Lager zu gehen. Herzlichen Dank!  
 
These 7: Auf dem Land, da geht man früh zu Bett 
 
Man würde vielleicht – wenn man sich losreissen könnte von den Dog-Spielen mit „kurzfris-
tigem Lustgewinn“, den ethischen und pädagogischen Diskussionen und dem übriggeblie-
benen Dessert. Wer seine Kleinkinder zu vernünftiger Zeit ins Bett gebracht hat (während 
unseres vergnügt quietschend Stühle durch die Gegend schiebt), hält sich mit Babyphone-
Apps den Rücken frei.  
 
Fazit: 
 
Keine einzige These hat sich bestätigt– für uns ist mehr als klar: Es lohnt sich, als Neuzu-
züger in einer Ferienwoche der KG Bauma / Hittnau mitzumachen. Wir danken allen fleissi-
gen Helfern und Helferinnen, die dieses Lager möglich gemacht haben und hoffen, dass es 
in zwei Jahren wieder eine Familienferienwoche gibt – vielleicht sind dann ja noch andere 
Frischlinge dabei.  
 
 
Ursi Mischler 
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Seniorenferien in Brig 
 
 
Wenn Engel reisen… so kann der Anfang der Seniorenferienwoche beschrieben werden. 
 
Unter der Leitung von Myrta Sauter und Marcus Maitland haben sich im Spätsommer 18 
Personen aus Hittnau mit dem Car nach Brig auf den Weg gemacht. Die kurzweilige Reise 
mit Kaffeehalt führte die Gruppe ins Wallis nach Brig. Noch am selben Abend wurde das 
geplante Programm vorgestellt und am Abend dann gemütlich gejasst und geplaudert. 
 
Der erste Ausflugstag führte uns auf das Eggishorn, das einen wunderbaren Blick auf den 
Aletschgletscher zulässt. So konnte die Bergwelt hautnah erlebt werden. Von den wunder-
schönen Bergen noch nicht satt, ging es am nächsten Tag nach Zermatt auf Gornergrat 
oder Rothorn, je nach Lust der Senioren. Das Matterhorn war zuerst leicht im Nebel, doch 
kurz vor der Niederfahrt zeigte es sich in seiner vollen Grösse. Nach dem nächsten Tag, 
den wir auf einstimmigen Wunsch der Senioren im Lötschental verbrachten, ging es am 
Freitag mit der Dampfbahn von Oberwald nach Realp. Einen bleibenden Eindruck hinter-
liessen die restaurierte Bahnstrecke und die Dampflock. Der Samstag war für das Dorf 
Gondo und Simplon Dorf reserviert, kleine Ortschaften, die schon fast in Italien sind. Und 
nach dem Gottesdienstbesuch in der reformierten Gemeinde Brig am Sonntag, nahmen wir 
uns Zeit den Stockalperpalast, Brig und Umgebung etwas näher anzusehen. Durch die Wo-
che waren am Morgen Besinnungen mit nachdenklichen und witzigen Geschichten aus dem 
Alltag von Senioren. Und abends wurde fleissig gejasst, geplaudert oder andere Spiele ge-
macht. Alle genossen die Geselligkeit und die gemeinsame Zeit und freuen sich, wenn die 
Kräfte es zulassen, gerne im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. 
 
 
Pfarrer Marcus Maitland 
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Wem sis Huus, Fledermuus? 
Musical mit Andrew Bond 
 
„Vorhang uf, Schiwerfer a und Bühne frei“, so tönte es aus fast 70 Kinderkehlen am 18. Au-
gust 2012 in der Kirche. Zusammen mit dem bekannten Kinderliederdichter und Sänger 
Andrew Bond führten ein Team von freiwilligen Mitarbeitenden das Musical nach einer Wo-
che intensiven Übens auf. Die Kinder von Kindergarten bis 6.Klasse kamen jeden Tag zu-
sammen, um Lieder zu üben, Solos einzustudieren, Theater zu proben und natürlich zu 
spielen und riesige Mengen Sirup und Kuchen zu „vernichten“. Das Stück erzählt vom Le-
ben in der Kirche, warum die Menschen da zusammenkommen. Nötig wird diese Erklärung, 
da die Fledermäuse die Menschen aus ihrer Kirche vertreiben wollen. Zum Glück setzen 
sich die Kirchenmäuse für die Menschen ein und so finden am Schluss alle zur Einsicht, 
dass die Kirche für alle da ist. 
 
Und genau das konnten in dieser Woche auch die Kinder erleben. So verschieden sie im 
Alter waren, so verschieden ihre Begabungen, alle waren willkommen und durften mitma-
chen. Auch das wunderbare Team von v.a. Frauen setzte sich mit Engelsgeduld und viel 
Engagement für die Kinder ein und ermöglichte so den Kindern eine schöne Woche und 
allen Besucherinnen und Besuchern in der Kirche eine eindrückliche Aufführung! 
 
 
Pfarrerin Christine Reibenschuh 
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Statistik 2012 
 
 
Gottesdienste in Hittnau 59 
davon ökumenische Gottesdienste 3 
davon Weihnachtsspiel 2 
 
 
Taufen total 5 
 
Mädchen 2 
Knaben 3 
 
 
Segnungen total - 
 
Kinder - 
Erwachsene - 
 
 
Konfirmationen total 22 
 
Töchter 12 
Söhne 10 
 
 
Trauungen 4 
 
 
Bestattungen total (reformiert) 15 
 
weibliche Personen 8 
männliche Personen 7 
 
 
Pfarrer Marcus Maitland 
 


