Jahresbericht 2015 Evang. Kirchgemeinde Scharans-Fürstenau

Wieder darf ich mit Ihnen auf ein arbeitsreiches, interessantes Jahr zurückblicken.
Anlässlich von 2 regulären Kirchgemeindeversammlungen durften wir mit Ihnen
diverse Geschäfte verabschieden und Sie über laufende Aktivitäten informieren.
Danke allen, die jeweils an diesen Versammlungen teilnehmen und damit Interesse
am Geschehen der Kirchgemeinde zeigen.
Der Vorstand traf sich zu 8 Sitzungen, die oft sehr arbeitsintensiv und daher auch
zeitaufwendig waren. Zusätzlich trafen sich verschiedene Vorstandsmitglieder einige
Male zur Vorbereitung von einzelnen Traktanden, und zu Besprechungen in den
einzelnen Resorts. Allen herzlichen Dank für ihren Einsatz und die gute, zuverlässige
Mitarbeit. Die Arbeit in diesem Team macht Spass.
Mit der Kliikinderfiir oder dem Gschichtazelt, für die Kleineren unter uns, und mit
dem „Theologischen Gesprächskreis“, immer am letzten Mittwoch, dem „Hauskreis“
jeweils am 2. Mittwoch im Monat und dem „Gesprächskreis Glaube und Kirche“ für
die Erwachsenen können wir ein vielfältiges, abwechslungsreiches Angebot
offerieren. Auch hier allen Mitwirkenden vielen Dank.
Einen speziellen Gottesdienst durften wir im Juni wieder mit den Bewohnern des
Alters- und Pflegeheims feiern. Der Alpgottesdienst fand dieses Jahr mit einer Taufe
auf der Alp Parnell statt, wieder begleitet von Volkstümlicher Musik. Sehr gefreut
haben wir uns auch wieder über die Einladung nach Stufels für einen Gottesdienst im
Freien. Einen Dank für die Gastfreundlichkeit an die Familie von Planta. Sowohl der
Erstadvents-Gottesdienst mit dem Scalottas und den Kindern vom Gschichtazelt als
auch der Musikgottesdienst am 24. Dezember sind immer wieder ein Erlebnis. Allen
die zum Gelingen dieser schönen Anlässe beigetragen haben, herzlichen Dank.
Am 21. März fand in der Kirche Fürstenau das Konzert mit dem Rachmaninov-ACapella-Ensemble statt. Die Sänger haben uns dann auch noch am Sonntag im
Gottesdienst begleitet. Auch ihnen hier nochmals Danke!
Den Religionsunterricht und die Religionstage wurden von unseren Katechetinnen
Gaby Finger und Barbara Hirsbrunner, sowie von Gisela Walser, der Katechetin der
Kath. Kirchgemeinde Ausserdomleschg und der Primarlehrerin Priska Bieler
übernommen. Allen, die sich für unsere Religionsschüler einsetzen, vielen Dank.
Für den Präparanden- und Konfirmandenunterricht ist Pfr. Ruth Schäfer zuständig.
Die Konfirmanden starteten das Jahr zusammen mit den Kollegen aus Sils mit dem

Lager in Magliaso vom 17. bis 21. August. Danke allen Helfern und Leitern, ich kann
mir gut vorstellen, dass es eine ganz anstrengende Sache ist, soviel jugendliches
Temperament in Schach zu halten.
Herzlichen Dank auch allen Musikanten für die Verschönerung unserer Gottesdienste,
wie nüchtern wären diese ohne Orgel- oder andere Musik.
Im Hintergrund sind sie immer tätig die guten Geister, sie sind „schuld“, dass die
Kirchen immer sauber, warm und geschmückt sind. Unseren Mesmerinnen danke, auf
Euch kann man sich immer verlassen.
Nicht vergessen möchte ich hier den Frauen, welche die Seniorenanlässe und
Besuche organisieren, herzlich danke zu sagen.
Ich wünsche uns allen viele gute, gemeinsame Erlebnisse, einen ehrlichen, offenen
Umgang miteinander und viel Vertrauen ineinander.
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