
18  märz 2016

gottesdienste

hinweise

kirchliche treffpunkte

kollekten

kirchliche handlungen

taufsonntage

weitere adressen

06. märz d. meister
13. märz h. zaugg (gottesdienst 
 zum Thema «Taufe»)
20. märz d. meister
03. April h. zaugg
10. April d. meister
24. April h. zaugg
05. Juni h. zaugg
12. Juni d. meister (gottesdienst 
 für grOSS & chliin)
26. Juni d. meister (Schlosspark 
 10 Uhr)
03. Juli h. zaugg
17. Juli h. zaugg
31. Juli h. zaugg (Brenzikofen 
 Schulhof)
07. August d. meister
14. August h. zaugg (Teufmoos
 10 Uhr)
21. August d. meister (Aeschlenalp 
 10 Uhr)
28. August h. zaugg

Anmeldung zur Taufe direkt beim ent-
sprechenden Pfarrer   

sonntag, 6. märz
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
daniel meister
19.30 uhr, Lobgottesdienst mit off enem 
mikrofon in der kirche, input noemi
Stucki, Band «chinch»

dienstag, 8. märz
20.00 uhr, Abendgottesdienst im Schul-
haus Freimettigen, Pfr. hans zaugg, mari-
anne und Peter knecht (Violine und kla-
vier)

sonntag, 13. märz
9.30 uhr, gottesdienst für Jung & Alt in 
der kirche. mirwirkende: kUW-Schülerin-
nen der 2.klassen, das kUW-Team, der 
gospelchor «celestial Singers» und Pfr. 
hans zaugg

palmsonntag, 20. märz
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche, Pfr. 
daniel meister, Anbetungsteil

karfreitag, 25. märz
9.30 uhr, gottesdienst mit Abendmahl in 
der kirche, Pfr. daniel meister

ostersamstag, 26. märz
20.00 uhr, Osternachtfeier in der kirche, 
Pfr. hans zaugg, Bläsergruppe «Baroque 
Tubes» (weitere informationen unter 
«hinweise»)

ostern, 27. märz
10.00 uhr, gottesdienst mit Abendmahl 
in der kirche, Pfr. hans zaugg, kirchen-
chor

chinder-arche
kinderhüte im kirchgemeindehaus (kgh) 
während allen morgengottesdiensten 

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. 
klässler fi ndet  am 13. und 20. märz, 9.30 
Uhr, im kgh statt. Auskunft: der Jugend-
arbeiter

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 um 20 Uhr). herz-
lich willkommen sind alle ab 9. klasse. 
das Programm und weitere informatio-
nen sind auf der Webseite. Auskunft: mat-
thias zaugg, 079 680 55 87

gebet für die gemeinde
Jeden 2. und 4. montagabend, 19.30 bis 
21 Uhr, im raum der Stille in der kirche. 
kontakt:
esther zaugg-maag, 031 534 56 75 oder 
Annelies 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, Präsi-
dent, 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

mitarbeiterwerkstatt (mit)
die miT ist ein vierteljährlicher Austausch 
aller gefässe der kirchgemeinde. ziel ist, 
aneinander Anteil zu nehmen und zusam-
men über Themen der kirchgemeinde 
auszutauschen. Alle interessierte sind 
herzlich willkommen. nächste miT: Sonn-
tag, 20. märz, 19.30 Uhr, im kgh. kontakt: 
Pfarrämter

im märz kein offenes singen im
altersheim

stricken für den Basar
Jeweils am dienstag, 13.30 bis 15 Uhr, im 
kgh (kleiner Saal)
Schluss am 29. märz

seniorennachmittag
montag, 14. märz, 14 Uhr, im Altersheim 
Oberdiessbach
«der rhein – von den Alpen bis zur nord-
see», Lichtbildervortrag von Pfr. robert 
Schneiter aus Schönried

abwesenheiten pfarrer
Pfr. d. meister ist vom 7. bis 10. märz im 
militär und wird von Pfr. h. zaugg vertre-
ten.

03.1. regionaler Sozial-
 dienst Oberdiessbach Fr. 1030.50 
03.1. Freundeskreis missio-
 narische Projekte Fr. 74.50
10.1. Brot für alle, kirch-
 gemeindeeigenes
 Projekt in myanmar Fr. 698.25
12.1. Lebens- und Arbeits-
 gemeinschaft für
 erwachsene mit einer
 geistigen Behinderung
 «Sonnenbühl» Fr. 100.00
17.1. Schweizerische
 evangelische Allianz Fr. 865.90
24.1. Verein prima-Familia,
 Fachorganisation für
 Sozialpädagogik und
 Sozialtherapie Fr. 438.85
31.1. hilfe für nepal (Projekte
 gemäss dr. martin &
 Vreni meyer) Fr. 2056.25

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

taufe
31.1. elisa reusser, geb. 6.8.2015, Lin-
denstrasse 143, Aeschlen b. Oberdiess-
bach

Bestattungen
11.1. gustav huber, geb. 1924, Lehn 154, 
Bleiken b. Oberdiessbach

21.1. hedwig Beutler, geb. 1932, Schloss-
Strasse 41, Oberdiessbach

29.1. martha Bärtschi,  geb. 1927, dorf-
strasse 9, Freimettigen

11.2. greti trachsel-Baumgartner, geb. 
1921, Altersheim Oberdiessbach (früher 
Unterhubel in Aeschlen)

Freitag, 4. März, 19.30 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus
Thema des diesjährigen Weltgebets-
tages: «Wer ein Kind aufnimmt, 
nimmt mich auf»

Frauen aus Kuba sind die Verfasse-
rinnen der Liturgie. Die Feier des 
Weltgebetstages bietet auch Gele-
genheit, das Land näher kennenzu-
lernen. Frauen und Männer aus 
Oberdiessbach und Umgebung ge-
stalten den Abend.
Herzliche Einladung an alle.

Weltgebetstag

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%

Hallo, ich bin Smilinguido. 
Gerne möchte ich dich
für die Kindertage vom
18. – 20. April 2016
einladen.
Ich freue mich
bald mit dir auf
Entdeckungsreise
zu gehen.

Anmeldetalon
Name / Vorname:

Strasse:

Ort:

Tel.Nr.:

Geb.-Datum:

Klasse:

Bemerkungen:

Unterschrift der Eltern:

P.S. Bei mehreren kindern, Vorname, geb.-datum und klasse pro kind.

kindertage 2016 «Smilinguido – die regenwaldameise»

Eingeladen sind alle Kinder vom 
Kindergarten bis und mit 6. Klasse.

Die Anmeldung ist bis zum 31. März 
an Christian Ott / Thunstrasse 5 / 
3672 Oberdiessbach einzusenden 
oder auch per Onlineanmeldung
unter
www.kirche-oberdiessbach.ch
Bei Fragen: 031 / 771 16 90

speZielles

Osternachtfeier
die Osternachtfeier als gottesdienst für 
Jung und Alt fi ndet am Ostersams-
tag, 26. März, in der kirche statt. 
Sie beginnt um 20 Uhr ohne glockenge-
läut in der dunklen kirche und dauert 
etwa eine Stunde. Von der grossen Os-
terkerze gibt man einander das Licht 
und die Botschaft von der Auferstehung 
Jesu weiter. mit vielen Lichtern wird der 
Übergang von der Finsternis von karfrei-
tag zum Licht und Jubel von Ostern ge-
feiert. im zentrum der Feier steht der äl-
teste und wichtigste ruf der christen-
heit «christus ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden». 
Am Schluss der Osternachtfeier begibt 
man sich nach draussen vor die kirche 
zum Osterfeuer. Anschliessend fröhli-
ches Beisammensein und Ostereier-
«Tütsche» im kirchgemeindehaus. Bitte 
eier selber mitbringen!  züpfe, getränke 
und zutaten werden von der kirchge-
meinde off eriert. 

Seniorenferien Sommer 2016
die kirchgemeinde Oberdiessbach organisiert vom 26. Juni bis am 2. Juli 2016 Ferien 
für Seniorinnen und Senioren im schönen Toggenburg. das idyllische dorf Alt St. Jo-
hann lädt ein zum Verweilen, Wandern, gemütlichsein, Spielen und kulinarisch genies-
sen. Verschiedene Aktivitäten wie Ausfl üge und Besichtigungen in der näheren Umge-
bung stehen auf dem Programm. das hotel Schweizerhof mit seinem Personal ist sehr 
beliebt für Seniorenferien. hin- und rückreise erfolgen mit dem car. 
ein informationsblatt mit Anmeldetalon liegt im kirchgemeindehaus und in der kirche 
auf. es ist auf der kirchgemeindeeigenen Webseite publiziert und kann auf Wunsch 
auch zugestellt werden. 
auskünfte und anmeldungen bei:
•	christine und hans mossotti, Brenzikofen, 031 771 01 22 
•	Barbara und hans zaugg, Oberdiessbach, 031 771 02 45  

Die silbrigen Begeisterten spielen
Eine Komödie von F. Schwab

Aufführungen im Kirchgemeinde-
haus jeweils 20.00 Uhr
Donnerstag 17. März
Freitag 18. März
Samstag 19. März

Verkauf von Getränken und kleinen 
selbstgefertigten Esswaren
Eintritt frei, freiwillige Kollekte für 
Unkosten

initiative und Patronat:
Verein «zäme für Oberdiessbach»

seniorennachmittag im altersheim
montag, 21. märz, 14.15 Uhr

gemeinsames reisessen im rahmen 
der aktion «Brot für alle»
Samstag, 12. märz, ca. 12 Uhr, im kirchge-
meindehaus
die kollekte ist für das neue kirchgemein-
deeigene Projekt in Tansania bestimmt. 
ein Anmeldetalon liegt dem Versand der 
«Brot für alle»-Agenda bei, welche mitte 
Februar an alle haushalte zugestellt wur-
de. Anmeldungen bis am 10. märz bei ei-
nem der Pfarrämter oder online via Web-
seite der kirchgemeinde.


