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Freiraum — Raum gestalten

In meiner Abschlussarbeit für das Theologiestudium, der Masterarbeit, 
ging es um die Frauenräume im Alten Testament. Ich habe für diese 
Arbeit in allen alttestamentlichen Texten nach den Aufenthaltsorten 
der Frauen gesucht und die gefundenen Bibelstellen in Aufenthalt-
sorts-Kategorien sortiert und unterteilt. Interessiert hat mich dabei vor 
allem, ob es typische Frauenräume gegeben hat, d.h. ob sich die Frauen 
immer ungefähr an den selben Orten aufgehalten haben. Theoretische 
Überlegungen aus der Sozialgeographie haben mir bei meiner Unter-
suchung weitergeholfen. Eine Theorie der Sozialgeographie ist, dass 
erst diejenigen, die einen Raum beleben, diesem überhaupt eine 
«Bestimmung» geben. Vereinfacht gesagt: Ein Yogastudio wird erst 
zum Yogastudio durch die Gruppe, die darin Yoga macht. Ein Ergebnis 
meiner Arbeit war, dass die Frauen sich in alttestamentlicher Zeit 
eigentlich in allen in den Texten dargestellten Räumen aufgehalten ha-
ben, der Hauptaufenthaltsort aber das Haus war. Man könnte nach der 
oben genannten Theorie aus der Sozialgeographie das Haus folglich 
als Frauenraum bezeichnen. 

Was heisst dies nun für unsere Freiräume? 
Wir sind für die Gestaltung unserer Freiräume selbst verantwortlich. Es 
ist ja eigentlich auch recht einleuchtend, denn wir Menschen haben 
und brauchen ganz unterschiedliche Freiräume. Erst wir selbst machen 
unseren eigenen Freiraum zum Freiraum. Daher wünsche ich uns allen 
viel Freude beim gestalten!
soPhie Kauz, PFaRReRin. 
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Fählt der öppis? Mir heis!
Seit diese Werbung eines 
Onlineanbieters im Fernse-
hen kommt, hat sich in unse-
rer Familie etwas verändert. 

Sie kennen sie vielleicht, es gibt sie 
in einigen Variationen – da fährt ein 
Mann mit der Hand einen Meter 
über dem Boden hin und her – er 
saugt Staub ohne Staubsauger. 
Zwei Girls machen sich vor dem 
Spiegel mit einem unsichtbaren 
Lippenstift hübsch – und eine Stim-
me fragt jeweils: Fählt der öppis? – 
Mir heis! 

Nun stehen wir zum Beispiel am 
Skilift, und just bei uns kommt ein 
Haken ohne Bügel vorbei. Wir 
schauen uns an, ziehen den un-
sichtbaren Bügel runter und grö-
len: fählt der öppis? Mir heis! 

Wenn der jüngste Sohn, dessen täg-
liches «Ämtli» das Tischdecken ist, 
schon wieder die Gläser vergessen 
hat, so trinkt der Bruder sehr auffäl-
lig aus einem unsichtbaren Glas und 
wir andern lachen: fählt der öppis? 
Statt dass wir uns aufregen, breitet 
sich Heiterkeit aus – eine ganz ande-
re Stimmung tritt ein.

LagerPlus – eine Woche für junge Menschen
Unsere Kirchgemeinde führt 
ihre Aktivitäten unter dem 
Jahresthema «Freiraum» 
durch. In einer Zeit, in der die 
Jugend stark von der Leis-
tungsgesellschaft gefordert 
und von den Medien mit Rei-
zen überfl utet wird, braucht 
es wieder mehr Entschleuni-
gungsoasen. 

Pfarrerin Joanna Mühlemann hat 
in der Februar-Ausgabe von «refor-
miert» angekündigt, dass wir 2020 
in unserer Kirchgemeinde versu-
chen, Freiräume für Jugendliche 
und junge Erwachsene zu schaffen. 

Das LagerPlus ist eine solche Oase. 
Es handelt sich hier um ein Aben-
teuer-Camp für alle Menschen aus 
Zollikofen im Alter von 16 bis 25 
Jahren. 

Das Projekt steht im Zeichen der 
Nachhaltigkeit. So bieten wir den 
nötigen Freiraum, um sich mit sich 
selbst und der Umwelt frei vom ge-
sellschaftlichen Druck auseinan-
derzusetzen. 

Neben vielen Möglichkeiten für 
Challenges, Life-Hacks, Trekking-
touren und enterTrainings für zu-
künftige Jungleitende wird die 
Zollikofner Jugend auch Gelegen-
heit bekommen, Erfahrungen aus 
Begegnungen sowie aus dem 
Rückzug zu sammeln. Unsere 
grossen Anliegen sind Diversität 
und Respekt gegenüber anderen 
Kulturen und Religionen. Wir för-
dern den Austausch, wollen von 
der Vielfalt profi tieren und gegen-
seitig voneinander lernen. 

Weitere Infos zum LagerPlus wer-
den unter  www.refzollikofen.ch im 
Juni kommuniziert. MaRc ugolini, 

sozioKultuRelleR aniMatoR. 

   

Daten LagerPlus
datum: 
21. September (Montag) 
bis 25. September (Freitag) 2020

ort: 
Kandersteg 
International Scout Center
3718 Kandersteg

teilnehmerzahl: 
Maximal 20 Personen

lagerleitung: 
Marc Ugolini, Joanna Mühlemann

Kontakt und auskunft: 
Marc Ugolini
Soziokulturelle Animation
Lindenweg 3
3052 Zollikofen, Tel. 079 784 86 59 
(auch Whats App)
marc.ugolini@refzollikofen.ch.

Unsere Unterkunft: das International 
Scout Center inmitten der wunderbaren 
Landschaft in Kandersteg. 

Während ich mich so über den po-
sitiven Effekt dieser Werbung wun-
dere, merke ich: eigentlich haben 
die doch den Spruch aus der Bibel 
geklaut. Oder war Jesus – zumin-
dest beim Apostel  Johannes - ein-
fach schon ein sehr geschickter 
Werber? Da sagt Jesus: kommt alle, 
die ihr mühselig und beladen seid 
– ich will euch erquicken. Fählt 
euch öppis? Ig has! 

Dass uns etwas 
fehlt und wir das 
bei Gott fi nden 
können: Dieses 
Motiv zieht sich 
wie ein roter Fa-
den durch die Bü-
cher der Bibel. 
Die Menschen 
sind nicht heil – 
aber sie sehnen 
sich danach, voll-
ständig und ganz 
zu sein. Hier 
Dunkel, Leiden, 
Sinnlosigkeit – 
dort Licht, Quel-
le, Fülle, Glück. 
Fählt der öppis? 
Gott hets! 

Ein bisschen doof auch, alles Glück 
in eine andere Dimension zu verla-
gern. In der Vergangenheit ist dies 
oft missbraucht worden -  als Macht-
instrument der Kirche oder Recht-
fertigung der Unterdrückung in die-
ser Welt. Denken wir nur an den Te-
nor der Gospellieder: hier geht es 
uns schlecht, aber im Jenseits dafür 
wird es wunderbar sein. Aber müs-
sen wir uns auf das Jenseits ver-

trösten lassen? könnte das nicht 
schon für unsere Welt gelten? 

Weil mich das Resultat der Online- 
Werbung in meiner Familie so fas-
ziniert, frage ich mich: Anstelle da-
von,  dass wir uns über Mangel är-
gern, andern Vorwürfe machen, 
oder uns nach Glück sehnen -   
könnten wir mit einer gewissen 
Heiterkeit aufstehen und uns das 
Fehlende suchen.

Und umgekehrt als Kirchgemeinde 
auf andere zugehen und anbieten 
können: Gemeinschaft, Spirituali-
tät, Glaube, «Gottes-Nähe» –  nicht 
mit dem letztgültigen Anspruch 
«mir heis», das würde ich vermes-
sen fi nden. Zudem ist Vieles, was 
genau eine Kirchgemeinde aus-
macht, im Moment coronabedingt 
nicht möglich. 

Wir bitten Sie deshalb umso 
dringlicher, wenn Ihnen etwas 
fehlt, seien es Gespräche, Kontakte, 
den Schritt nicht zu scheuen und 
die Notfallnummer Ihrer Kirchge-
meinde zu wählen. 
Fählt der öppis? Mir si da.
KaRolina huBeR, PFaRReRin Wohlen.
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Paola Kobelt und Sophie Kauz,
Lindenweg 3, info@refzollikofen.ch, 
031 911 35 24, www.refzollikofen.ch.

KiRchliche handlungen

gottesdienstkollekten Februar
  1. mission 21 148.80
  9.  Christlicher Friedensdienst 244.85
16. Fonds für Frauenarbeit 161.20
23. Schweizer Kirchen 
  im Ausland 235.00

Von Bestattungen
Pflegepersonal Senevita 251.60
Lungenliga Bern 123.55
Vier Pfoten  356.20

Bestattungen 
7. Februar
Verena Kull, geb. 1922
Bernstrasse.

10. Februar
Nelly Bartlome-Schertenleib, geb. 1922
Seniorenresidenz Egghölzli, Bern.

11. Februar
Ursula Aebi, geb. 1945
Fellenbergstrasse. 

Seniorenferien in Langenargen 12. – 19. September 
«Wir möchten diese Ferien 
nicht missen, sie sind ganz 
auf uns zugeschnitten»

Im Gespräch mit drei langjährigen 
Ferienreisenden habe ich heraus-
kristallisiert, was unsere traditionelle 
Seniorenferienwoche ihnen bedeu-
tet, was daran besonders gefällt und 
weshalb sie unbedingt wieder mit-
reisen möchten. 

Die Seniorenferien gehören fest in 
ihren Jahresablauf. Sie geniessen es, 
mit Gleichaltrigen und Gleichgesinn-
ten ein auf sie angepasstes  
Ferienprogramm zu erleben, das  
sowohl tiefe Gruppenerlebnisse,  
Erholung, wie auch persönlichen 
Freiraum bietet. Sie fühlen sich mit 
dem gut eingespielten Begleitteam 
sicher und geborgen. Während acht 
Tagen kulinarisch verwöhnt zu wer-
den und angeregte Tischgespräche 
zu führen, ist ihnen wertvoll. Die 
Teilnehmenden lernen sich näher 
kennen, erfahren Lebensgeschich-
ten und üben sich in Geduld und  
Toleranz. Es entstehen Beziehungen, 
die weit über die Rückkehr hinaus 
wachbleiben. Im Alltag nehmen sie 
Anteil an ihrem Erleben, kümmern 
sich und erledigen manchmal auch 
kleine Botengänge füreinander. 
 
Jede der Gesprächspartnerinnen hat 
die für sie drei wichtige Gründe auf-
gezählt: 

«Mir sind die thematischen Abend-
höcks mit Texten, Musik und Gesang 
wichtig. Die Bewegung am Morgen 
bedeutet mir viel und ich liebe die 
frei gestaltbare Zeit, wenn ich Gäng-
gele kann, sei es ein kleines Mit-
bringsel für meine Lieben oder ein 
Kleidungsstück, das mich an die  
Ferien zurückerinnern wird.»

«Ich geniesse es, miteinander lachen 
zu können: Freude und Humor be-
deuten mir viel. Das ganze Paket ist 
schön. Ich kann so viel Energie tan-
ken, meine Batterien aufladen und 
kehre beschwingt und mit neuem 
Elan in den Alltag zurück.»

«Mir bedeuten die Morgentreffs mit 
den kurzen Feiern und Bewegungs-
sequenzen viel. Die Natur und  
Naturerfahrungen sind mir wichtig: 
der Tag auf der Alp letztes Jahr bleibt 
unvergesslich – am liebsten wäre ich 
länger geblieben. Ich geniesse das 
Zusammensein in der Gruppe.»

Das Ferienteam freut sich, Sie 
nach Langenargen zu begleiten, 
wo wir mit direktem Seeanstoss im 
Hotel Seeterrasse wohnen werden 
und von da aus kurze und längere 
Ausflüge unternehmen und viel 
freie Zeit geniessen können.

Die Kosten belaufen sich auf Fr. 
1400.— (Seesicht) und Fr. 1200.—
(Landsicht). Anmeldefrist ist der 
31. Mai 2020. 

Sollten die Ferienkosten Ihr Bud-
get sprengen, wenden Sie sich an 

mich. Gemeinsam suchen wir nach 
einer Lösung. Die Kosten sollten 
kein Hindernis sein, um an den  
Ferien teilnehmen zu können.

Der Info-Nachmittag ist obligato-
risch und findet am Donnerstag,  
6. August, um 14.30 Uhr im refor-
mierten Kirchgemeindehaus statt. 
Sie erhalten nähere Informationen, 
das detaillierte Ferienprogramm 
und lernen das Ferienteam und die 
Teilnehmenden kennen. 
elisaBeth oBeRholzeR, alteRs- und sozialaR-

Beit. 

Fahrt ins Blaue 2020:
Ein Tag voller Überraschungen
     
   

Die Fahrt ins Blaue wird als Tagesausflug von der reformierten und der katholi-
schen Kirchgemeinde angeboten. 
Wir erwarten sie am donnerstag, 14. Mai, um 9.45 uhr bei der reformierten 
Kirche und begleiten Sie durch einen genussvollen Tag mit Carfahrt, Mittagessen 
und Flanieren an einem schönen Ort. 
unkostenbeitrag Fr. 40.—.

anmelden können sie sich bis Montag, 8. Mai, bei Elisabeth Oberholzer,  
Telefon 031 911 71 41 oder elisabeth.oberholzer@refzollikofen.ch.
Die Kosten sollen kein Hindernis sein, um teilnehmen zu können.  
Falls nötig wenden Sie sich an Elisabeth Oberholzer.  
Es freuen sich mit Ihnen unterwegs zu sein:  
Elisabeth Oberholzer, Sophie Kauz, Sylvia Rui und Paul Hengartner. 

Zirkus Luna 2020
 
 Vom Montag, 5. bis am Freitag, 9. oktober findet im  
 Geisshubel wieder die zirkuswoche inkl. aufführung  
 für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren  
 statt. 

 Möchten sie mitmachen?  
 Wir suchen Gruppenleiter*innen, die sich kreativ 
 einbringen möchten.
 
 gruppenleiter*innen treffen: 15. september, 
 18.30 uhr, im Kirchgemeindehaus, Lindenweg 3.

 anmeldungen für Kinder: ab 12. august, 10 uhr, 
 via www.refzollikofen.ch.

 Kontakt und auskünfte:
 Marc Ugolini
 Soziokulturelle Animation
 Lindenweg 3
 Telefon 079 784 86 59 (auch WhatsApp)
 marc.ugolini@refzollikofen.ch. 

coronavirus
Die Massnahmen von Bund und Kanton zur Bekämpfung des  
Coronavirus sind einschneidend.  

Wir müssen unsere Veranstaltungen absagen  
um Besucherinnen und Besucher auf der einen Seite, aber auch  
Menschen, die mit ihnen in Kontakt kommen, zu schützen. 

daher finden bei uns bis ende april  
keine Veranstaltungen statt. 

die aktuellen informationen finden sie immer auf  
unserer Webseite unter www.refzollikofen.ch.

Wir sind selbstverständlich weiterhin gerne für sie da. 

Sie erreichen uns über folgende Nummern:

.  Sekretariat 031 911 35 24 / 031 911 92 94

.  Pfarrerin Joanna Mühlemann, 031 911 81 21

.  Pfarrerin Simone Fopp, 031 911 98 84

.  Pfarrerin Sophie Kauz, 031 911 02 05

.  Elisabeth Oberholzer, Alters- und Sozialarbeit, 031 911 71 41

.  Marc Ugolini, Soziokulturelle Animation, 031 911 97 78, 079 784 86 59

.  Sabine Eggimann, KUW Koordination, 079 502 92 79

Eindrücke der Zirkusvorstellung 2017


