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gottesdienste

hinweise

kirchliche treffPunkte

kollekten

kirchliche handlungen

taufsonntage

weitere adressen

16. Oktober h. Zaugg
23. Oktober h. Zaugg
30. Oktober d. meister
06. november h. Zaugg
27. november d. meister
11. dezember h. Zaugg

Anmeldung zur taufe direkt beim ent-
sprechenden Pfarrer

sonntag, 2. oktober
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
beat-Stefan Suter (Spiez)

sonntag, 9. oktober
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
beat-Stefan Suter (Spiez)
19.30 uhr, Lobgottesdienst «unplugged» 
mit Abendmahl in der kirche, input Ursu-
la eichenberger, band ad hoc 

sonntag, 16. oktober
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
hans Zaugg

sonntag, 23. oktober
9.30 uhr, erntedankgottesdienst in der 
kirche, Pfr. hans Zaugg, kirchenchor

sonntag, 30. oktober
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
daniel meister, Anbetungsteil

chinder-arche
kinderhüte im kirchgemeindehaus (kgh) 
während allen morgengottesdiensten in 
der kirche.

sonntagsschule
die Sonntagsschule in Oberdiessbach 
(für kinder aus dem ganzen gebiet der 
kirchgemeinde) fi ndet während der 
Schulzeit jeden Sonntag, 9.30 Uhr, im 
kgh statt. Auskunft: der Jugendarbeiter

«come-in»
der Jugendgottesdienst für 6. bis 8. kläss-
ler fi ndet am 23. Oktober, 9.30 Uhr, im 
kgh statt. Auskunft: der Jugendarbeiter

Jungschar
die Jungschar triff t sich während der 
Schulzeit jeden zweiten Samstagnach-
mittag. treff punkt: 14 Uhr beim kgh. Aus-
kunft: noemi Stucki, 079 733 03 93

Junge kirche (Jk)
die Jk triff t sich zu Anlässen gemäss Pro-
gramm (Freitagabend, 20 Uhr). herzlich 
willkommen sind alle ab 9. klasse. das 
Programm und weitere informationen 
sind auf der Webseite. Auskunft: matthias 
Zaugg, 079 680 55 87

offenes singen 
montag, 3. Oktober, 14.15 bis ca. 15.45 
Uhr (inkl. Zvieripause), im Altersheim.
Leitung: barbara Stettler, 031 771 14 18

gebet für die gemeinde
Jeden 2. und 4. montagabend (10. und 24. 
Oktober), 19.30 bis 21 Uhr, im raum der 
Stille in der kirche. kontakt: esther 
Zaugg-maag, 031 534 56 75 oder Anne-
lies eichenberger, 031 771 19 64

frühgebet
Jeden mittwochmorgen, 5.45 bis 6.30 
Uhr. Auskunft: Vreni meyer, 031 771 20 13 

kirchenchor
die chorproben fi nden jeden donnerstag, 
20 Uhr, im kgh statt. Auskunft: Werner 
dummermuth, Präsident, 031 771 19 11 

freitagsandacht
Jeden Freitag, 9.05 Uhr, ein besinnlicher 
Zwischenhalt für alle im chor der kirche. 
kontakt: barbara Zaugg, 031 771 02 45

neu: fritigshöck
Jeden dritten Freitag (21. Oktober), 19.30 
Uhr, Panoramaweg 5, Oberdiessbach. 
Zielgruppe: Alle, welche gerne einen ge-
selligen Abend mit Open end verbringen 
und zu alt für die Junge kirche sind. in-
halt: Leben teilen, gesellschaftsspiele, 
Filme schauen etc. Auskunft: evelyn
krähenbühl, 079 596 24 97

seniorennachmittag
montag, 17. Oktober, 14 Uhr, im kgh
«chrigelchörli Oberhofen»      
Volkstümliche Unterhaltung mit dem 
chörli, dazwischen eine berndeutsche 
geschichte
Anschliessend Zvieri mit kaff ee, tee und 
Züpfe

fiire mit de chliine
Samstag, 22. Oktober, 10 Uhr,
in der kirche
ein gottesdienst für 3 – 6-jährige kinder 
aller konfessionen und ihre eltern, ge-
schwister, grosseltern sowie weitere inte-
ressierte. mit anschliessendem Znüni im 
kirchgemeindehaus. 
bilder von Feiern unter www.kirche-ober-
diessbach.ch (Service / Archiv > bilder-
galerien)

filmanlass für 3. bis 6. klassen
Am Samstag, 29. Oktober, wird von 13.30 
bis ca. 15.15 Uhr im kgh im rahmen der 
kUW Unter- und mittelstufe der Film 
«dreamer – ein traum wird wahr» gezeigt 
und ein Zvieri off eriert. 
der Film erzählt nach einer wahren ge-
schichte den Fall und Wiederaufstieg ei-
nes stolzen rennpferdes, das dank der 
Liebe eines mädchens wahre Wunder 
vollbringt.
Anschliessend bieten die Jungscharleiter 
denjenigen kindern, die gerne noch blei-
ben, ein Spielprogramm an. Schluss der 
Veranstaltung: ca. 16.15 Uhr. 

der Filmanlass gilt für die kUW-Schüler-
innen als «gottesdienstbesuch». es kann 
ein farbiges gottesdienstkärtchen abge-
geben werden.

07. August brot für alle,
 kirchgemeinde-
 eigenes Projekt
 in tansania Fr. 483.80
07. August Freundeskreis
 missionarische
 Projekte Fr. 235.00
14. August je ½ für den
 Landwirtschaft-
 lichen betriebs-
 helferdienst im
 Amt konolfi ngen
 und für Landwirt-
 schaft im Ausland
 via hekS Fr. 1‘302.65

taufen
14. August (teufmoos): 
lou Monique grimm, geb. 7. August 
2015, dornhaldestrasse 99, heimberg

fiona katharina hänni, geb. 12. April 
2016, Schulhausstrasse 11, Oberdiessbach

Marina ramon, geb. 3. Oktober 2015, 
Leuweg 10, niederhünigen

lea rolli, geb. 20. märz 2016, gyger-
weg 23, Spiez

noah schärer, geb. 11. Januar 2016,
Alpenweg 25, Oberdiessbach

Yanis stähli, geb. 23. Juli 2015, kirch-
strasse 7, Oberdiessbach

carina amélie tschannen, geb. 22. Ja-
nuar 2016, dorfstrasse 8, niederhünigen

lenya wüthrich, geb. 21. April 2016, 
gmeisstrasse 65, mirchel

21. August:
lion ulrich Bürki, geb. 27. märz 2016, 
Oberbleiken 409, bleiken

28. August:
lynn emilie Belz, geb. 15. Januar 2016, 
typonweg 19, burgdorf

leonie gerber, geb. 31. mai 2016,
egglen 345, bleiken

trauungen
13. August:
tobias und rebekka heiniger-dällen-
bach, hübeli 3, Uttigen

10. September:
simon und Jasmin flükiger-rindlis-
bacher, kröscheren 470, bleiken

Am 14. Oktober 1991 hat Hans 
Zaugg seine Arbeit als Pfarrer in un-
serer Kirchgemeinde aufgenom-
men. In den 25 Jahren hat er in 
Oberdiessbach viel bewirkt. Als 
Pfarrer versteht es Hans Zaugg, die 
biblische Botschaft auf verständli-
che und anschauliche Weise weiter-
zugeben. Der Gottesdienst ist etwas 
vom Wichtigsten in seiner berufl ich 
bunten Palette, er wendet viel Zeit 
für die Vorbereitung auf. Den kirch-
lichen Unterricht gestaltet er mit 
Herzblut. Das Zusammensein und 
Begleiten von Kindern und Jugend-
lichen ist ihm lieb. An unzähligen 
Trauungen und Taufen hat Hans 
Zaugg weise Worte mit auf den Weg 
gegeben. Viele schwere und trauri-
ge Situationen hat er mitgetragen 
und an Abdankungen Tröstendes 
gesprochen. Fast rund um die Uhr 
ist Hans Zaugg zu seelsorgerlichen 
Gesprächen und Begleitung bereit. 
Er geht gerne auf Menschen jeden 
Alters zu und ist für Gedankenaus-
tausch aller Art offen. Hans Zaugg 
bejaht die Vielfältigkeit der Men-
schen in der Volkskirche und hat 
sich in den 25 Jahren in Oberdiess-

bach entsprechend ausgerichtet. 
Nebst seinem Grundauftrag als 
Pfarrer hat er sich unter anderem 
für MarriageWeek, Glaubens- und 
Ehekurse sowie Seniorenferien 
stark engagiert.
Ein grosses Anliegen ist Hans Zaugg 
das Care Team des Kantons Bern. 
Seine Einsätze als Notfallseelsorger 
haben ihn in viele Gegenden geführt 
und bekannt gemacht.
In all den Jahren hat Barbara Zaugg 
in vielen Bereichen des Pfarramtes 
Kirche, oft im Hintergrund, ihren 
Ehemann Hans engagiert unter-
stützt. Sie ist eine Pfarrfrau, welche 
bescheiden Grosses leistet! 
Wir danken Hans und Barbara 
Zaugg herzlich für ihr langes und 
treues Engagement in der Kirchge-
meinde Oberdiessbach und wün-
schen ihnen alles Gute, Gesundheit 
und viel Kraft für ihre Aufgaben. 
Möge Gott sie behüten. Wir hoffen 
für Hans und Barbara Zaugg, dass 
die Zeit bis zur Pensionierung im 
Mai 2018 mit mehr Gefreutem als 
Traurigem geprägt sein wird!

der kirchgeMeinderat

Pfarrer hans Zaugg 25 Jahre in Oberdiessbach

kirchgemeindepräsidentin: rosmarie Stucki, 031 771 14 16, rosmarie.stucki@gmx.ch
sekretariat: edith Zwahlen, 031 771 03 31, e_zwahlen@bluewin.ch
Postadresse: kirchgemeinde, kirchstrasse 1, 3672 Oberdiessbach
sigrist/innen: 079 945 04 25
monika & Andreas Wyss, familie.awyss@sunrise.ch
tanja hinni, t.hinni@gmx.ch
Franziska müller, fraeni.mueller@bluewin.ch
reservationen kirche und kgh: monika Wyss, 079 945 04 25,
familie.awyss@sunrise.ch
Jugendarbeiter: christian Ott, 079 304 21 50, chrigel.ott@bluewin.ch
www.kirche-oberdiessbach.ch

Kirchgemeinde oBerdieSSBAch

PfarraMt Matte: Pfr. daniel meister, 031 771 15 49, daniel.meister@be.ref.ch, 80%
(freitags nicht erreichbar)
PfarraMt kirche: Pfr. hans Zaugg, 031 771 02 45, zaugg-frey@bluewin.ch, 100%

sPezielles

hAnS Und bArbArA ZAUgg in den SeniOrenFerien 2016

21. August Women’s hope
 international Fr. 532.20
28. August bernische +
 Schweizerische
 bibelgesell-
 schaften Fr. 445.05

Für die eingegangenen kollekten danken 
ihnen der kirchgemeinderat und das 
Pfarrteam ganz herzlich.

basar
Am mittwoch, 26. Oktober, fi ndet im kgh 
der traditionelle basar statt.

Von 9.30 uhr bis 16.30 uhr: Verkauf 
von gemüse, Obst, backwaren, belegten 
brötli und vielem mehr sowie kunst-
handwerk, Strick- und näharbeiten, bü-
chern und tombolalosen. Secondhand-
ecke «pro Zwefränkler es paar händ-
sche, e chappe oder es haustuech»

ab 9.30 uhr: kaff ee- und teestube, ab 
11.00 uhr Pastetli

raum für kinder mit glücksfi schen, 
Schminken, Spielen
14.30 uhr: kasperlitheater
 
20.00 uhr: musik, bericht über ein ba-
sarprojekt, Lotto, konsumation

spenden – herzlichen dank im Voraus
backwaren, Obst, gemüse, kartoff eln, 
konfi türe, honig, Sirup, kräuter, gedörr-
tes usw. sind sehr willkommen.

die Waren werden am dienstag, 25. Ok-
tober, von 18 bis 20 Uhr im kgh gerne 
entgegengenommen.
bei Fragen wenden Sie sich an die basar-
leiterin christine mossotti (031 771 01 22 
oder 079 508 13 84).

Für die Secondhand-ecke im Ug «pro 
Zwefränkler es paar händsche, e chappe 
oder es haustuech» können saubere 
und ganze handschuhe, kappen und 
halstücher am dienstag, 25. Oktober, 
von 17 bis 20 Uhr im Ug des kgh abge-
geben werden.
Auskunft: evelyn krähenbühl
(079 596 24 97)

der reinerlös ist bestimmt für
•	 Altersheim, kastanienpark und Sonn-

rain Oberdiessbach
•	 berner rechtsberatungsstelle für

menschen in not,
www.rechtsberatungsstelle.ch

•	 Verein region thun hilft rumänien, 
www.thun-rumaenien.ch

•	 Fisch und Früchte für ndangueng in 
der republik kamerun,
www.kamerunprojekt.net

mitte Oktober wird ein informations-
blatt in sämtliche haushalte der kirch-
gemeinde versandt.

stellvertretung
Pfr. daniel meister und Pfr. hans Zaugg 
haben bis 9. Oktober Ferien, Stellvertre-
ter:  Pfr. beat-Stefan Suter, krattigstrasse 
27, 3700 Spiez, 033 654 11 76 


