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sonntag, 05. Juni
09.30 Uhr, Kirche aarwangen. Gottesdienst und Taufe zum Thema «alles ist eitel und 
ein Haschen nach Wind», mit Bernard Kaufmann, Pfr., und Barbara Sägesser, Organistin. 
anschliessend Kirchenapéro. 

sonntag, 12. Juni
09.30 Uhr, Kirche aarwangen. Gottesdienst mit Taufe zum Thema: Verknüpft im netz 
der Taufe und einweihung des Tauferinnerungsortes. Mit der 2. Klasse KUW und dem 
Unterrichtsteam; Barbara Sägesser, Organistin.

dienstag, 14. Juni
09.45 Uhr, Kirchgemeindehaus riedgasse 22, Gottesdienst für Seniorinnen und 
Senioren. Luc Hintze, Pfr.

sonntag, 19. Juni
09.30 Uhr, Kirche aarwangen. Gottesdienst zum Thema «ich war fremd und obdach-
los», mit Bernard Kaufmann, Pfr., und Barbara Sägesser, Organistin. 

sonntag, 26. Juni
09.30 Uhr, Kirche Bannwil. Gottesdienst mit Taufe zum Thema «Mit allen Wassern 
gewaschen». ingrid Glatz, Pfrn., Barbara Sägesser, Organistin. 

dienstag, 28. Juni
09.45 Uhr, Kirchgemeindehaus riedgasse 22, Gottesdienst für Seniorinnen und 
Senioren. ingrid Glatz, Pfarrerin, Marcel Lappert, Pianist.

«farbe bekennen für eine menschliche schweiz»,

so lautet das Motte des Flüchtlingstags 2016.
Seit Sommer 2015 erreichen uns unzählige Bilder und Berichte von Menschen, die über 
das Mittelmeer und auf der Balkanroute in richtung Westeuropa flüchten. Mit dem 
wärmeren Wetter wird die Zahl der Men-
schen, die in europa Zuflucht suchen, wohl 
noch ansteigen und auch in der Schweiz 
müssen wir damit rechnen, dass die Zahl der 
asylgesuche steigen wird. Das Leid der Men-
schen, die vor Krieg und elend flüchten, 
rückt in unsere unmittelbare nähe und stellt 
unsere Gesellschaft vor grosse Herausfor-
derungen. Wir müssen zusätzliche Unter-
künfte bereitstellen, möglichst rasch über 
die vielen asylgesuche entscheiden und das 
angebot an Deutsch- und integrationskur-
sen ausbauen.
Vor allem brauchen die Menschen, die bei uns um aufnahme bitten, auch unsere Solida-
rität und unsere Unterstützung.
Deshalb ruft HeKS dazu auf, Farbe zu bekennen für eine menschliche Schweiz. Um ein 
Zeichen der Solidarität zu setzen, fordern wir mit HeKS dazu auf, das «Menschlichkeits-
armband» mit der aufschrift «Farbe bekennen» zu tragen und damit im wahrsten Sinne 
des Wortes Farbe zu bekennen für eine menschliche und solidarische Schweiz. Diese 
Bänder können Sie im Monat jUni bei all unseren anlässen beziehen. Um einen freiwilli-
gen Beitrag von Fr. 5 sind wir dankbar. er kommt der Flüchtlngsarbeit des HeKS zugute. 
Kommission Kirchliches leBen

amtswochen 
Die zuständige Pfarrperson für Beerdigungen ist:
Zeitraum   amtsperson
30. Mai – 05. juni  Ulrich Wagner
06. – 22. juni  Bernard Kaufmann
ab 23. juni  ingrid Glatz

Im Kleinen Grosses bewirken.
PC 80-1115-1                www.heks.ch

FARBE 
BEKENNEN 
FÜR EINE 
MENSCHLICHE 
SCHWEIZ.
FLÜCHTLINGSSONNTAG 
19. JUNI 2016

Bekennen Sie Farbe und 

bestellen Sie das Armband 

zugunsten von Menschen 

auf der Flucht.

www.farbe-bekennen.jetzt
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Unsere täuflinge
 
im letzten jahr wurden in der Kirchgemeinde aarwangen, Bannwil, Schwarzhäusern 
etwa 30 Kinder getauft. Wie sie wohl alle heissen? Wir kennen ihre namen nicht auswen-
dig, obwohl die Taufe für unsere Kirchgemeinden ein überaus wichtiges ereignis ist: 
Durch die Taufe werden Menschen in die weltweite Kirche aufgenommen, sozusagen im 
grossen netz von Christinnen und Christen verknüpft.
 
die taufe besser sichtbar machen: Das möchte die Kirchgemeinde aarwangen mit 
einem Tauferinnerungsort. an diesem Ort werden Täuflinge mit einem Bild, ihrem na-
men und dem gewählten Taufspruch während rund einem jahr präsent bleiben. Der Ort 
zeigt einerseits, dass die Kirche lebt; andererseits erinnert er alle Besucherinnen und 
Besucher an ihre eigene Taufe und deren Bedeutung: nämlich dass Gott ja sagt, zu je-
dem einzelnen von uns. Sie ist das Zeichen für den Bund, den Gott mit uns Menschen 
geschlossen hat, dass er uns im Leben begleitet und für uns da ist.
im Taufgottesdienst vom 12. juni wird in der Kirche aarwangen der erste Tauferinne-
rungsort eingeweiht. er nimmt das Symbol der Gemeinschaft als netz auf und wurde 
mitgestaltet von der 2. Klasse KUW. Lassen Sie sich überraschen – Sie sind alle herzlich 
eingeladen, den Ort in den Kirchen aarwangen und Bannwil zu besuchen!
 
das Unterrichtsteam

veranstaltUnGen

Die nächste Kirchgemeindeversammlung wird angesetzt auf

sonntag, 05. Juni, im anschluss an den morgengottesdienst.

es gilt die folgenden Geschäfte zu behandeln: 

1.       Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 01.12.2015
2.       informationen der Datenaufssichtsstelle (Kenntnisgabe)
3.       jahresrechnung 2015
3.1.   Genehmigung nachkredit
3.2.   Kenntnisnahme nachkredite
3.3.   Genehmigung jahresrechnung
4.      Kirche aarwangen: Krediterkennung für die Beschaffung eines 
          Beamers und einer Leinwand
5.       Verschiedenes

nach wie vor besteht eine Vakanz im rat, die es zu besetzen gälte. Die intensive Suche 
nach einem ersatzmitglied blieb leider bislang erfolglos.

  Kulturkreis

freitag, 24. Juni, 20.00 Uhr, KGh aarwangen.

openair-serenade 
mit der a cappella Gruppe «auberginen». 

  
rückblick 60+-seniorennachmittage im Kirchgemeindehaus aarwangen
Die Seniorennachmittage vom Winter 2015/16 der Kommission altersarbeit gehören 
der Vergangenheit an.
-  am 03. november 2015 stimmten wir uns mit «Fröhliches Singen mit Mario» ein. Mario 

erklärte uns wie und woher die verschiedenen Lieder stammen. Wir haben uns mit 
evergreens und einer musikalischen reise durch die Schweiz gut unterhalten. alle 
anwesenden haben fleissig mitgesungen und geschunkelt.

-  anfangs Dezember haben wir uns in den advent eingestimmt. Mit einer kurzen Filmein-
spielung hat uns Pfarrerin ingrid Glatz die Herkunft des adventskranzes gezeigt. Die-
ser entstand in einem Kinderheim, wo der Leiter mit den Knaben ein altes Wagenrad 
mit Kerzen und efeu dekorierte. anschliessend haben wir advents- und Weihnachts-                
geschichten gehört und auch die passenden Lieder dazu gesungen.

-  am 12. januar 2016 hat uns Frau ilse Vögeli berndeutsche Geschichten vorgelesen und 
erzählt, und die Hintergründe dazu geliefert.

-  Die Zithergruppe edelweiss aus Burgdorf hat uns im Februar mit einem musikalischen 
nachmittag erfreut. Man hat uns gezeigt, dass mit der Zither klassische- und volks-
tümliche Lieder und auch Schlager gespielt werden können. an den reaktionen und 
dem Mitmachen der Besucher/innen hat man gemerkt, wie sie alle Freude gehabt 
haben. Zwischen den einzelnen Musikblöcken hat Frau renate Gerber berndeutsche 
Geschichten vorgelesen.

-  im März hat uns die Seniorenbühne aus Lyss mit kurzen episoden aus dem Leben 
unterhalten. Dabei haben sich verschiedene Senioren im Café getroffen und über das 
neuste oder die nachbarn getratscht, wie eben im alltag auch.

- Schlusspunkt ist der nachmittag mit Hans Ueli Born aus aarwangen gewesen. er hat 
uns über die Faszination der Biene aufgeklärt. es ist nicht ganz einfach, ein „Beieler“ 
zu sein. es gibt sehr viel zu tun, von der Biene und dem imker, bis der Honig im Glas 
und zum Verzehr bereit ist. alle anwesenden waren vom vorbildlich und verständlich 
gegebenen Vortrag begeistert.

Für die schönen Tischdekorationen an jedem Seniorennachmittag dankt das Team Kom-
mission altersarbeit ruth Bühler herzlich für ihre ideen und arbeiten.
renate GerBer

chroniK

Kirchliche handlungen

im Gedenken
14. april, aarwangen
egger-Gasser, Marie «Leny»

14. april, Bannwil
Schaad, Otto

15. april, Bannwil
Wittwer geb. Schär, elisabeth Margaretha

15. april, aarwangen
Gloor, Hans

18. april, aarwangen
ammon, «ernst» Willy

28. april, aarwangen
Schneeberger, «Peter» Bruno, aarwangen

das schönste denkmal,
das ein mensch bekommen kann,
steht in den herzen seiner mit-
menschen.
(alBert schweitZer)

taufe
1. mai, aarwangen
Vonach, Levin

Zeitreise
nimm ein Kind an die hand und lass 
dich von ihm führen. Betrachte die 
steine, die es aufhebt und höre zu, was 
es dir erzählt. Zur Belohnung zeigt es 
dir eine welt, die du längst vergessen 
hast.
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Geschichtliche erläuterungen zur Grabplatte an der aussenwand (nordseite) der Kirche aarwangen
 

Die Grabplatte der emilie Bondeli-de Visme ist eine Dauerleihgabe des Bernischen Historischen 
Museums (BMH). ihre Bedeutung ist kaum jemandem bekannt, weshalb darüber hier berichtet 
wird.
Die Bondeli sind eine bernburgerliche Familie, die im 18. jh. verschiedene öffentliche Ämter beklei-
dete. johann emanuel Bondeli, Freiherr zu Châtelard (bei Montreux) war 1768-1774 Landvogt in 
aarwangen. am 5. März 1769 starb dort seine Frau emilie, geb. de Visme, aus London stammend, 
im alter von 36 jahren im Kindsbett. Beerdigt wurde sie in aarwangen am 10. März. ihr widmete 
der Witwer in seiner Trauer diese Grabplatte.
 Die de Vismes waren eine hugenottische Familie aus nordfrankreich, seit dem 16 jh. bekannt und 
im 17. jh. nach england ausgewandert. Wie Bondeli seine Frau kennen gelernt hat, ist nicht überlie-
fert, denkbar ist, dass er eine Zeitlang in england als Solddienstoffizier gelebt hat. eine Grabplatte 
mit englischer inschrift ist in der Schweiz sehr selten, zeigt aber möglicherweise, dass die Frau 
wohl auch in der Schweiz englisch gesprochen hat, aber auch, dass englisch in dieser Zeit schon 
hohe achtung genossen hat, englisch sprechende Schweizer waren im 18. jahrhundert mit dem 
allgegenwärtigen Französisch aber eine ausgesprochen rarität, diese Platte ist daher einiger-
maßen sensationell!
 Wann die Platte in den Besitz des BHM gekommen ist, kann das BHM nicht belegen; es handelt 
sich um einen alten Bestand. Warum die Platte nach aarwangen als Dauerausleihe zurück gegeben 
worden ist, bleibt z.Z. ebenfalls im Dunkeln. Der Zeitpunkt der ausleihe fällt in eine Zeit, als das 
BHM recht oft Objekte leihweise an ihre ursprünglichen Standorte zurück gegeben hat.

die nächsten dominoanlässe

-  11. / 25. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr       
    bei unserem Waldplätzli
    flavia.barblan@gmail.com, 
    077 477 35 14

-  10. Juni (12+), 18 Uhr – 21 Uhr
    Grill- und Spielplausch,
    Bläuenrainstrasse 12, 4912 aarwangen, 
    judithlaedrach@hotmail.com, 
    079 226 61 84

Mehr auf: 
http://www.dominotreff-aarwangen.ch/
programm/


