
16  Gemeindeseiten  Bleienbach | Lotzwil |  Ursenbach | Wynau | Aarwangen | oktoBer 2018

Gottesdienste

Kirchgemeinde AArwAngen

Präsidentin KirchGemeinderat 
Renate Grunder                                 Tel.: 062 922 74 15 
                                          renate.grunder@be.ref.ch
seKretär/redaKtion 
Walter Fiechter                                  Tel.: 062 922 84 35
                                          walter.fiechter@be.ref.ch
Pfarrer PfarrKreis süd 
Christian Weber                      Tel.: 062 922 58 55 
                                                 christian.weber@be.ref.ch
Pfarrerin PfarrKreis nord
Sandra Karth                    Tel. : 062 963 26 20
                     sandra.karth@be.ref.ch
internetseite                                www.refaarwangen.ch

dienstag, 2. oktober
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. Gottesdienst mit Christian Weber, Pfarrer, und 
Marcel Lappert am klavier.

sonntag, 7. oktober
09.30 Uhr in der Kirche aarwangen. «Ungerechte Welt…» Gottesdienst mit Christian 
Weber, Pfarrer, und Barbara Sägesser, organistin.

sonntag, 14. oktober
09:30 Uhr in der Kirche aarwangen. «Schmecket und seht, wie freundlich der Herr 
ist.» erntedankfest mit Abendmahl. Gestaltet von Christian Weber, Pfarrer, von kUW-
Jugendlichen mit Marika Sala Veni, katechetin, den Domino-kids mit Madeleine Läd-
rach, den Landfrauen mit Barbara Born und dem Jodlerclub Aarwangen unter der Lei-
tung von rolf Strübi; Barbara Sägesser, orgel. Anschliessend kirchenapéro. 

dienstag, 16. oktober
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. Gottesdienst mit Christian Weber, Pfarrer und 
Marcel Lappert am klavier.

sonntag, 21. oktober
20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. tanzgottesdienst mit Sandra karth, Pfarrerin, 
Barbara Sägesser, organistin und kirsten Baud.

sonntag, 28. oktober
09.30 Uhr in der Kirche Bannwil. «S’Wunder vor Gmeinschaft.» Begrüssungsgottes-
dienst für die neuen kUW-Schülerinnen und kUW-Schüler der 2. klasse. Mit Christian 
Weber, Pfarrer, Marika Sala Veni, katechetin und kUW-team; Barbara Sägesser, organis-
tin. 

dienstag, 30. oktober
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. Gottesdienst mit Luc Hintze, Pfarrer, und Marcel 
Lappert am klavier.

mittwoch, 31. oktober
20.00 Uhr in der Kirche aarwangen. taizé-Feier mit Sandra karth, Pfarrerin, und Bar-
bara Sägesser, organistin.

spezielle anlässe für Kinder und familien
erntedankfeier – ein farbiges fest für alle Generationen
sonntag, 14. oktober, 9.30 Uhr, kirche Aarwangen

herbstzeit – erntezeit. eine bunte Vielfalt heimischer Früchte und Gemüse füllt Markt-
stände und Vorratskammern. Dass wir so reich beschenkt werden, ist nicht selbstver-
ständlich. es geht viel Arbeit voraus und trotz aller Bemühungen kann es ernteausfälle 
geben. Wenn im Herbst die ernte eingefahren ist, danken und feiern wir deshalb auch 
heute noch das erntedankfest.

Vorbereitung des erntedankgottesdienstes 
Für alle kinder von 4 – 10 Jahren
freitag, 12. oktober, 14 - 16 Uhr:
Geschichte, Lieder und Versli zum thema

samstag, 13. oktober, 9 - 12 Uhr: Vorbereitung des Gottesdienstes zusammen mit ei-
ner Gruppe Jugendlicher und den Landfrauen. Unter anderem werden wir kränze flech-
ten, Strohballen schmücken und die farbenfrohe ernte in der kirche schön arrangieren.

anmeldung bitte bis am 6. oktober an Madeleine Lädrach.
mlaedkuw@bluewin.ch oder 062 923 23 79

Vorankündigung:

sankt martinsfeier mit räbeliechtliumzug
sonntag, 11. november, 17 Uhr, kirche Aarwangen

räbeliechtlischnitzen für alle
samstag, 10. november 2018 im kirchgemeindehaus Aarwangen
Ab 10:30 Uhr sind alle herzlich eingeladen zum räbeliechtli schnitzen. Um ca. 11:45 Uhr 
gibt es einen gemeinsamen Abschluss mit der kUW 3. klasse, bei welchem wir das Mar-
tinslied für den Gottesdienst einüben wollen. Wer Schnitzwerkzeug hat, bitte mitbringen.
Mehr Infos erhalten Sie bei Marika Sala Veni, katechetin
062 922 92 91 / marika.salaveni@be.ref.ch
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  amtswochen 
  Die zuständige Pfarrperson für Beerdigungen ist:

  Zeitraum  amtsperson
  28. Sept. – 2. oktober Hans Andreas tanner
   (ha-tanner@bluewin.ch, 
   tel. 078 802 43 90)
  03. – 16. oktober  Christian Weber
  17.  –  30 oktober  Sandra karth
  ab 31. oktober  Christian Weber

VeranstaltUnGen

17. oktober: seniorenwanderung

treffpunkt beim Parkplatz Schulanlagen Aarwangen 
um 13.00 Uhr
Leichte Wanderung zum höchsten Punkt von Aarwangen, im Hal-
dimoos, wo uns Herr toni Spreng etwas über die Umgebung und 
den ort an der Gemeindegrenze sagen wird.

Auf dem rückweg kommen wir bei der Scheune der Gebrüder 
Winkelmann vorbei. Dort wird Herr Martin Winkelmann Auskunft 
zum Viehhandel aus dem Haldimoos geben.

Nach einer gemütlichen Wanderstunde erreichen wir das Burger-
haus im Spichigwald. Hier werden wir uns zum «Zvieri» hinsetzen. 
Ab hier dauert der rückweg zum Ausgangspunkt noch ca. 15 Mi-
nuten. Wir hoffen auf gutes Wanderwetter.

mittwoch, 24. oktober, von 09 – 11 Uhr.
Suizidprävention in der Schule und im elternhaus».

jeweils im kirchgemeindehaus riedgasse 22, Aarwangen.

samstag, 27. oktober, 20 Uhr
*theaterkabarett mit Strohmann und kauz 
In ihren Paraderollen ruedi & Heinz spielen 
strohmann-Kauz im Programm «Kafifahrt».

texte von Christoph Simon, Franz Hohler, Fröilein Da Capo, Gilbert 
& oleg, rolf Strub, Schön & Gut, u.a.

eintritt: Fr. 25.00 / Senioren Fr. 23.00, inkl. Pausengetränk

im abonnement, zusammen mit dem folgenden Anlass: 
Für die beiden 
*-anlässe: fr. 42.00 / fr. 38.00.

freitag, 23. november, 20 Uhr
*tournéetheater 58 mit dem Schauspiel
«der engel» von Silja Walter
Die etwas andere Flüchtlingsgeschichte mit dem Aufruf zu Solida-
rität und Menschlichkeit.

Das 5-köpfige Schauspieler-ensemble gastiert mit einer Auffüh-
rung, die aktuelle themen unserer Zeit aufgreift und zum eigenen 
Denken und Handeln herausfordert. 
Silja Walter versteht es, in Bildern, mit ihrer einzigartigen und 
wortgewaltigen Sprache und ge-wagten einfällen die themen 
miteinander zu verbinden von zart und lyrisch bis sprengend und 
radikal!

eintritt: fr. 25.00 / senioren fr. 23.00, inkl. Pausengetränk 
(Preis im Abonnement für beide Anlässe: siehe oben). 

dominolagerbericht 2018

Vom 8. bis zum 14. Juli 2018 gingen wir alle zusammen nach 
Dangio, tessin ins Dominolager 2018. Nachdem alle teilnehmer 
durch die Steinwand gerannt und ihr Zugticket abgegeben ha-
ben, ging es mit dem Hogwartsexpress los in richtung Hogwarts. 
Die Fahrt verlief grösstenteils ereignislos mit Ausnahme des 
Staus auf der Autobahn vor dem Gotthardtunnel. 
In Dangio / Hogwarts durften die teilnehmer sich erst einmal so 
richtig auspowern bevor sie Hogwarts das erste Mal bestaunen 
konnten. Unser Hogwarts war ein richtig süsses und typisches 
Italienisches Ferienhaus. Das Haus hatte ein esszimmer, eine 
Grosse Halle mit klavier und tischtennistisch, einen Vorraum, 
eine küche sowie ganz viele kleinere Zimmer. 
Am ersten Abend wurden alle 25 teilnehmer vom sprechendem 
Hut in ihre Häuser eingeteilt. Der sprechende Hut schaute in den 
kopf des trägers und teilte ihn dann dementsprechend in eines 
der Häuser Hufflepuff, ravenclaw, Slytherin oder Gryffindor ein. 

Die teilnehmer würden von nun an die ganze Woche über mit 
gemeinsam mit ihrem Haus zusammen kämpfen und Punkte 
sammeln um am ende der Woche den Hauspokal zu gewinnen 
und mit nach Hause nehmen zu können. 

es startete eine sehr spannende und erlebnisreiche Woche in 
welcher die teilnehmer sehr viel lernten und einfach nur Spass 
hatten. Der Unterricht bestand aus vielen verschiedenen Fächern 
wie 1.Hilfe und runenkunde, kräuter- und kartenkunde, Zauber-
tränke, tierwesen und Astronomie. 

Aber sie hatten auch sehr viel Bewegung bei Zauberstaffetten, 
beim Unterricht mit Mr. ogg, beim Dreimagischen turnier wel-
ches nur alle 100 Jahre stattfindet oder als sie Dobby halfen sich 
von seinem Herrn befreien zu können. 

es war eine sehr gute Woche in Dangio, tessin, welche leider auch 
viel zu schnell vorbei ging und ich glaube, ich spreche nicht nur 
für mich, wenn ich sage, dass ich viele unvergessliche erinnerung 
mit nach Hause nehmen durfte und immer noch einen kleinen 
Schreck vom Besuch der Geister im Nacken habe. Und wir gratu-
lieren natürlich ganz herzlich Hufflepuff zum Pokalsieg!

Kirchliche handlungen 
 
im Gedenken

• 08. august, aarwangen
   Andres, ernst, Aarwangen
• 17. august, aarwangen
   Sägesser, «ernst» Werner, Aarwangen
• 21. august, aarwangen
   Hofer, Hans-rudolf, Aarwangen

taufe

19. august, aarwangen
• Lehmann, Leonie olivia, Aarwangen
• rindlisbacher, Silas, Aarwangen

trauung

18. august, Bannwil
Von Siebenthal, Hugo und karin, geb. Zaugg, Bannwil

chroniK
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