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Liebe Mitglieder des Vereins für Altersfragen
Die Tage werden kürzer, die Abende länger: ein untrügliches Zeichen, dass es
Weihnachten und dem Jahresende zugeht. Ich wünsche Ihnen gemütliche Abende.
Die Einkaufsläden sind ja seit Wochen mit Tannenbäumen, mit glitzernden Kugeln und
(Kunst-) Kerzen dekoriert. Grosse Rabatte, tolle Geschenkideen, die Aufforderung ist
klar: geht einkaufen! Ja, die kommenden Festtage sind oft teure Zeiten – allerdings
gibt es heute bereits viele Leute, die sich vom Geschenkrummel abkehren und eher
ruhige, besinnliche Zeiten geniessen.
Sie haben kürzlich die Zeitschrift ‘reformiert’ erhalten, das Mitteilungsblatt der
reformierten Kirche. Sie haben es gelesen? Es ungeschaut zum Altpapier gelegt? Wie
auch immer. In diesem Mitteilungsblatt werden im
ersten Teil allgemeine ethische, menschlich -zwischenmenschliche Themen aufgegriffen. Der zweite Bund der
Zeitung ist lokal, er geht auf Themen der Kirchgemeinde
Nidau und Bürglen ein. Aber nicht nur, und deshalb
thematisiere ich das in diesem Newsletter. Die
Institution Kirche wird vom Kanton Bern mit einem
grossen Betrag entschädigt, dass und weil sie gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernimmt. Die Kirche
übernimmt Verantwortung nicht bloss für ihre Mitglieder, für diejenigen, die Kirchensteuern bezahlen,
sondern die Kirche erhält namhafte Beiträge für
Sozialberatung, für kulturelle Veranstaltungen für Arbeit
im Asylbereich, in der Jugendarbeit - und für uns. Für die
Älteren wird von der Kirche sehr viel organisiert. Ich
denke an den Seniorennachmittag, der im Winter einmal pro Monat stattfindet,
Christoph Käslin, der Diakon, koordiniert den Besuchsdienst, Senioren-ferien werden
organisiert, ein Spiel- und Jassnachmittag findet regelmässig statt, an Mittagessen für
Senioren, für Frauen und Männer, kann man teilnehmen, ein Lesezirkel soll aufgebaut
werden. Ja, von der Kirche wird viel für die ältere Bevölkerung gemacht. Schauen Sie
das ‘reformiert’ doch mal an, sofern Sie es noch finden. Wenn nicht, schauen Sie im
Netz unter www.ref-nidau.ch unter ‘Veranstaltungen’ nach. Die nächsten Anlässe
sind Senioren-Weihnachtsfeiern in den verschiedenen Gemeinden. Sofern Sie eine
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Einladung erhalten haben (jede Gemeinde lädt ab einem bestimmten Alter dazu ein),
melden Sie sich an, das sind schöne Feiern!
Schöne Feiern wünsche ich auch Ihnen zu Hause, und bald darauf einen guten
Wechsel ins 2020!
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