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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%

weitere adressen
kirchgemeindepräsident: ueli nydegger, 031 771 24 72, praesidium@kirche-oberdiessbach.ch
sekretariat: theres herren, 031 771 01 98, info@kirche-oberdiessbach.ch
untergeschoss kirchgemeindehaus, eingang Freimettigenstrasse
Öffnungszeiten: montag, 9 bis 11 uhr, donnerstag, 14 bis 16 uhr
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

sPeZielles

aussengottesdienste
Teufmoospredigt in Freimettigen zum Thema «online mit Gott»

Sonntag, 13. August, 10.00 Uhr, mit Pfr. Hans Zaugg
Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Bläserensemble «Baroque Tubes» und vom Jodlerquartett «Schafroth-Hofer». Nach dem
Gottesdienst werden Getränke offe-

riert. Bei schlechter Witterung wird
der Gottesdienst in der Kirche
durchgeführt. Telefon 1600 gibt ab
7.30 Uhr Auskunft über den Ort der
Durchführung.

gottesdienste

taufsonntage

sonntag, 6. august
9.30 uhr, gottesdienst in der kirche,
Pfrn. dorothee Bertschmann
19.30 uhr, Lobgottesdienst in der kirche,
input christian Ott, Band «chinch»

13. august

sonntag, 13. august
10.00 uhr, teufmoospredigt in Freimettigen, Pfr. hans Zaugg (siehe «spezielles»)
17.00 uhr, segnungsfeier zum schulanfang in der kirche (siehe «spezielles»)
sonntag, 20. august
10.00 uhr, aeschlenalppredigt auf der
oberen aeschlenalp, Pfr. hans Zaugg
(siehe «spezielles»)
sonntag, 27. august
9.30 uhr, gottesdienst mit anbetungsteil
in der kirche, Pfr. daniel meister

20. august
27. august
03. september
24. september
15. Oktober
22. Oktober
29. Oktober
05. november
03. dezember
17. dezember
31. dezember

kollekten
h. Zaugg (teufmoos
10.00 uhr)
h. Zaugg (aeschlenalp 10.00 uhr)
d. meister
h. Zaugg
h. Zaugg
d. meister
h. Zaugg
d. meister
h. Zaugg
h. Zaugg
d. meister
h. Zaugg

anmeldung zur taufe direkt beim entsprechenden Pfarrer

04. Juni: Pfingstkollekte 2017
unter dem motto
«Begegnungsmöglichkeiten für
Flüchtlinge und
einheimische»
(vom synodalrat
bestimmt)
Fr.
11. Juni: schweizer Patenschaft für Berggemeinden
Fr.
11. Juni: Freundeskreis
missionarische
dienste
Fr.
18. Juni: Brot für alle, kirchgemeindeeigenes
Projekt in haiti
Fr.
25. Juni: heks (kampf
gegen den hunger
in simbabwe)
Fr.

828.75
527.40
104.00
622.05
2017.20

kirchliche treffPunkte

chinder-arche
kinderhüte im kirchgemeindehaus (kgh)
während allen morgengottesdiensten in
der kirche.
sonntagsschule
die sonntagsschule findet während der
schulzeit jeden sonntag, 9.30 uhr, im
kgh statt. Wiederbeginn nach den sommerferien am 27. august. auskunft: der
Jugendarbeiter.
am 20. august findet die sonntagsschule
parallel zur aeschlenalppredigt auf der
aeschlenalp statt.
«come-in»
der Jugendgottesdienst für 6. bis 8. klässler findet am 20. august, 9.30 uhr, im kgh
statt. auskunft: der Jugendarbeiter.
Jungschar
die Jungschar trifft sich während der
schulzeit jeden zweiten samstagnachmittag. treffpunkt: 14.00 uhr beim kgh.
auskunft: noemi stucki, 079 733 03 93.

Junge kirche (Jk)
die Jk trifft sich zu anlässen gemäss Programm (Freitagabend, 20.00 uhr). herzlich willkommen sind alle ab 9. klasse.
das Programm und weitere informationen sind auf der Webseite.
offenes singen
montag, 7. und 21. august, 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 (14. und
28. august), 19.30 bis 21.00 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, 05.45 bis 06.30
uhr. auskunft: Vreni meyer, 031 771 20 13.
kirchenchor
der kirchenchor legt bis am 16. august
eine Pause ein. Wiederbeginn der chorproben nach der sommerpause: don-

nerstag, 17. august, 20.00 uhr, im kgh.
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.
fritigshöck
Jeden dritten Freitag (18. august),
19.30 uhr, Panoramaweg 5, Oberdiessbach. Zielgruppe: alle, welche gerne einen geselligen abend mit Open end verbringen und zu alt für die Junge kirche
sind. inhalt: Leben teilen, gesellschaftsspiele, Filme schauen etc. auskunft:
evelyn krähenbühl, 079 596 24 97.
Mitarbeiterwerkstatt (Mit)
die mit ist ein vierteljährlicher austausch
aller gefässe der kirchgemeinde. Ziel ist,
aneinander anteil zu nehmen und zusammen über themen der kirchgemeinde
auszutauschen. alle interessierte sind
herzlich willkommen.
nächste mit: sonntag, 27. august, 19.30
uhr, im kgh. kontakt: die Pfarrämter

hinweise

Aeschlenalppredigt auf der oberen Aeschlenalp zum
Thema «z’Bärg ga»

fiire mit de chliine

Sonntag, 20. August, 10.00 Uhr, mit Pfr. Hans Zaugg
Der Gottesdienst wird vom Musikverein Bleiken und von der Alphornformation Herbligen musikalisch
begleitet. Der Musikverein Bleiken
organisiert ein Feuer und bietet im
Anschluss des Gottesdienstes Getränke zum Verkauf an. Picknick
und Fleisch zum Bräteln bringen
alle selber mit.
Der Gottesdienst findet zuoberst auf
der Aeschlenalp statt. Ab Hof der
Familie Gerber ca. 40 Minuten zu

Fuss. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden (bitte Sitzkissen
oder Decke mitnehmen).
Die Sonntagsschule wird parallel
zum Gottesdienst auf der Aeschlenalp abgehalten.
Bei Schlechtwetter wird der Gottesdienst in der Kirche durchgeführt.
Telefon 1600 gibt ab 07.30 Uhr Auskunft über den Durchführungsort.

segnungsfeier zum
schulanfang
Mit Gottes Segen ins neue Schuljahr
starten! Eine Feier für Kindergarten- und Schulkinder, Eltern und
Lehrpersonen.

Sonntag, 13. August 2017,
17.00 Uhr, in der Kirche
Oberdiessbach
Das erwartet Sie:
• Schlichte Feier (ca. 45 min)
• Kurzbotschaft
• Lieder für Kinder und Erwachsene
• Möglichkeit, einen persönlichen Segen zu empfangen und eine Kerze
anzuzünden

samstag, 26. august, 10.00 uhr, in der
kirche
ein gottesdienst für 3- bis 6-jährige kinder aller konfessionen und ihre eltern,
geschwister, grosseltern sowie weitere
interessierte. mit anschliessendem Znüni
im kirchgemeindehaus.

kirchliche unterweisung kuw
kuw 9. klassen
Für die 9. klässler beginnt der konfirmandenunterricht mit dem neuen schuljahr
im august. die schülerinnen und ihre el-

tern sind in den sommerferien brieflich
orientiert worden.
informationsabende für die eltern
über den konfirmandenunterricht, das
konfirmandenlager und die konfirmation
finden im kirchgemeindehaus wie folgt
statt:
• klassen hans Zaugg am montag, 21. august, 19.30 bis 21.00 uhr
• klasse daniel meister am dienstag,
22. august, 20.00 uhr

kuw 7. klassen
Für die 7. klässler geht die kuW im neuen
schuljahr mit 10 doppellektionen weiter.
sie werden von den beiden Pfarrern vor
schulbeginn im august schriftlich informiert.
die realklasse 3a und die sekundarklasse
3b werden von h. Zaugg, die sekundarklasse 3c wird von d. meister unterrichtet.
kuw 5. klassen
im august beginnt die kuW für die 5.
klässler von Brenzikofen, herbligen und

Oberdiessbach. die betroffenen schülerinnen und deren eltern werden in den
sommerferien vom kuW-koordinator
brieflich informiert.

kuw 2. klassen
im Februar 2018 beginnt die kuW für die
2. klässler von Brenzikofen, herbligen,
Freimettigen und Oberdiessbach. die eltern der neuen kuW-schülerinnen werden im dezember schriftlich informiert
und zu einem informationsabend im Januar 2018 eingeladen.
Für auskünfte, welche die kuW betreffen,
ist der kuW-koordinator der kirchgemeinde, hans Zaugg, tel. 031 771 02 45,
zuständig.

abwesenheiten
Pfr. daniel meister hat vom 24. Juli bis
6. august Ferien und wird von Pfr. hans
Zaugg vertreten.
Ferien sekretariat: das sekretariat bleibt
vom 24. Juli bis 6. august geschlossen.

kirchliche handlungen

taufen
25. Juni: lian Marco Banholzer, geb.
4. dezember 2016, thunstrasse 18, Oberdiessbach
25. Juni: Joel flynn Burger, geb. 3. november 2016, Bumersbuch, Oberthal
25. Juni: eljas Jaron Burger, geb. 3. november 2016, Bumersbuch, Oberthal
25. Juni: lean emanuel Bürgi, geb.
31. märz 2017, kirchdorfstrasse 6, Jaberg
25. Juni: Jeremy elio hilpert, geb. 17. Juni
2016, chisemattweg 1, Oberdiessbach
25. Juni: dominik wüthrich, geb. 4. Ok-

tober 2016, hohlenhausweg 2, Oberdiessbach
02. Juli: elea lyn friedli, geb. 30. september 2016, stockhornweg 13, Oberdiessbach

trauungen
17. Juni: Michael und Jasmin lüthi geb.
Böhlen, thunstrasse 13, Oberdiessbach
(kirche Blumenstein)
08. Juli: reto und daniela Brunner geb.
Pfenninger, schützenstrasse 31a, heimberg (kirche Oberdiessbach)

abdankungen
21. Juni: Bertha Bachmann-hadorn,
geb. 1940, Pfelgeheim sonnrain, Oberdiessbach
29. Juni: walter vogt, geb. 1920, alpenweg 9, Oberdiessbach
03. Juli: walter wyss, geb. 1944, Wilstrasse 13, Oberdiessbach
18. Juli: werner reinhard, geb. 1938,
kirchstrasse 13, Oberdiessbach

