Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Berneck-Au-Heerbrugg

Rückblick 2018
Berichte und Jahresrechnung

Ausblick 2019
Budget

Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 24. März 2019
Evang.-ref. Kirche Au
nach dem Go�esdienst
(ca. 11 Uhr)

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg

Bild Frontseite:
Fröhlichkeit zum Reformationsjubiläum im Zirkuszelt
Am 17. Juni herrschte bei den über 700 Teilnehmenden unter dem Chapiteau des Zirkuszeltes aufger umte timmung, w hrend im ren rund die inder mit den f rr ersonen herumtollten und urzelb ume schlugen oder eine olon ise t nzten. Besinnlich w r d gegen der ubil umsgottesdienst im
Luther hr, den drei f rr ersonen der Lo lit t nge sst zelebrierten. ch dem gemeins men
itt gessen übern hmen d nn die ünstler des ir us te und zeigten unter viel
l us und st unenden inder ugen ihr volles rogr mm.
Bild: lö

Impressum www.ref-mi�elrheintal.ch
Herausgeber: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
Gutenbergstrasse 1a, 9435 Heerbrugg, Tel. 071 722 20 28
Redak�on, Gestaltung La out Markus Löliger
Druck: Victoria-Druck,
Balgach
Victoriadruck AG,
Balgach
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg

■ INHALT
■ PORTRAIT KIRCHENVORSTEHERSCHAFT .................................................................................. 4
■ KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ........................................................................................... 5
■Kirchenvorsteherschaft
ERSATZWAHL GPK ....................................................................................................................
5
in den kommenden Jahren ein besonderes
Die Kirche in Zahlen
schenken.
■Augenmerk
PRÄSIDIALBERICHT
...................................................................................................................
6
Der Kirchgemeinde Bern-

eck-Au-Heerbrugg gehörten
■ PFARRBERICHT .........................................................................................................................
8
Musik in neuen Händen
2017 2379 Kirchbürgerin■Musikalisch
JUGENDARBEIT
11(77
neu.......................................................................................................................
aufgestellt worden ist die Musik innerhalb der nen und Kirchbürger an
durch die Kündigung des Popularmusi- weniger als im Vorjahr).
■Kirchgemeinde;
KIRCHENMUSIKausgelöst
......................................................................................................................
13
Getauft wurden 23 Kinder,
kers
Andreas
Korsch
nach
zehn
Jahren
der
Mitarbeit
und
die
Pensi■ REFORMATIONS-JUBILÄUM: GOTTESDIENST IM ZIRKUSZELT (Reportage)
........................... 14
onierung des langjährigen Organisten Stefan Hladik. Beide sind mit konfirmiert 13 Jugendliche.
■dem
LIEGENSCHAFTEN
...................................................................................................................
verdienten Dank
für ihre langjährige Mitarbeit in Gottesdiens- Getraut worden sind16drei
Paare. Abdankungen gab
■ten
ERWACHSENENBILDUNG
.......................................................................................................
18
gebührend verabschiedet
worden. Kurz vor Schluss des Be- es 22.
haben
die neugewählte
Organistin Ulrike Turwitt und
■richtsjahres
FAMILIEN UND
KINDER
..........................................................................................................
Drei Personen sind neu19
eindie Popularmusikerin Sina Knaus erste Zeugnisse ihres Könnens ab- getreten, 23 aus der Kirche
■ FREIWILLIGENARBEIT (inkl. kirchennahe Vereine) ................................................................ 20
gelegt und sich gut in die Kirchgemeinde eingelebt. Wir freuen uns, ausgetreten.
■die
SENIOREN
...............................................................................................................................
21
beiden Profimusikerinnen
in unserer Mitte zu haben.
■ FINANZEN
Pfarrhaus
und Pfarrbüro
JAHRESRECHNUNG
2018 UND ANTRAG ................................................................................ 22
Im Berichtsjahr ist auch die Sanierung des Pfarrhauses in
ERFOLGSRECHNUNG
2018
2019 / BESTANDESRECHNUNG
Heerbrugg
durchgeführt
und/ BUDGET
die Pfarrwohnung
neuvermietet wor- 2018 ........................ 23
BUDGET
2019
UNDKasper
ANTRÄGE
24
den.
Pfarrer
Ronald
hat ...............................................................................................
mit Blick auf seine Pensionierung in
wenigen
Jahren eine behindertengerechte
Wohnung
in Heerbrugg
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION:
BERICHT
UND ANTRÄGE
.......................................... 25
bezogen. Er bleibt aber für Kirchbürgerinnen und Kirchbürger wei■ BEHÖRDEN UND MITARBEITENDE ......................................................................................... 26
terhin unkompliziert ansprechbar, hat er doch ein öffentlich zu■gängliches
STIMMAUSWEIS(E)
................................................................................................................
28
Büro in Heerbrugg
für persönliche Gespräche.

Ein Dank an alle
In der Kirchgemeinde wird viel wertvolle Arbeit geleistet. Dafür
danke ich den Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft, dem Pfarrteam, den Zentralen Diensten sowie den Mesmerpersonen. In diegar nicht erfüllen. Zu verdanken ist nicht nur diese wertvolle Arbeit,
sondern auch das Engagement, das erst die Gemeinschaft mit Leben erfüllt.
Armin Bartl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

Mit den 95 Thesen von Martin
Luther hat vor 500 Jahren die
Reformation und damit die Geschichte der evangelischreformierten Kirche begonnen.

Pfarrerin Manuela Schäfer
hielt am gemeinsam gefeierten
Reformationssonntag 2017 die
Predigt in der Kirche Diepoldsau.
Bild: lö
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■ PORTRAIT
¢
PORTRAIT

Kirchen orsteherscha
Die Reformation feiern und weiterführen
Das Berichtsjahr 2017 und das Jahr 2018 stehen im Zeichen der
Reformation: 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine Thesen formuliert und damit die Entstehung der evangelischreformierten Kirche eingeleitet hat.
Die Kirchgemeinde hat gemeinsam mit den Nachbarkirchgemeinden Diepoldsau-Widnau-Kriessern sowie Balgach im Berichtsjahr
besondere Zeichen gesetzt: Der Rückblick auf ihre Entstehungsgeschichte und die Würdigung der
Jahre eformation startete
mit einem gemeinsamen Gottesdienst am eformationssonntag.
Im laufenden Jahr 2018 folgt ein weiterer Höhepunkt im Rahmen
der eformationsfeierlichkeiten Die Mitglieder der drei mittelrheintalischen Kirchgemeinden treffen sich zum gemeinsamen
est in einem irkuszelt auf der Allmend in Heerbrugg.
Kirche und Saal als Bühne für besondere Anlässe
Zu einem ungewohnten Festsaal ist die Kirche Heerbrugg mit dem
anschliessenden aal am Kirchgemeindeabend geworden. Kirche
und aal haben ihren Test als einladender und stimmungsvoller
Kirche und Kirchgemeindesaal in
Raum bestens
Heerbrugg haben am Kirchgebestanden.
meindeabend ein gemütliches,
Dem stimmeinladendes Ambiente gebildet.
Bild: lö
ten nach dem
gelungenen
Abend
alle
Die Kirchenvorsteherscha� (v.l.n.r.) vonne Hu�er (Erwachsenenbildung), S lvia Baumann
Teilnehmen(Familien und Kinder), Manuela Schäfer (Pfarramt Berneck), ens Ma er ( ugendpfarrer),
den zu - auch
Charles Mar�gnoni (Kirchenmusik), laf Tiegel (Liegenscha�en), Maja Löliger (Leiterin Zentradie zuerst krile Dienste), Ronald Kasper (Pfarramt Au-Heerbrugg und Kirche im Dialog), Felix Indermaur
tischen tim(Diakonie, und
Kommunikation),
Edith SchlegelEdith
(Finanzen,
Vizepräsidentin),
Elsbeth BiederElsbeth
(Reli(Diakonie
Soziales, Kommunika�on),
Schlegel
(Finanzen, izepräsiden�n),
men. Weitere ähnliche Anlässe in diesen schönen eigenen äugionsunterricht
und Katechetik)
und Armin Bartl
(Präsident,
Bieder
(Religionsunterricht
und Kateche�k)
und Armin
Bartl Personal).
(Präsident, Personal).
men sollen folgen.
Weichen für die Zukunft gestellt
Die Kirchenvorsteherschaft hat im erichtsjahr nicht nur Jubiläen
und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
4
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■ KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
¢
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Herzlich willkommen
Kirchenvorsteherschaft in den kommenden Jahren ein besonderes
Die
Kirchgemeindeversammlung
ﬁndet am
Augenmerk
schenken.
Sonntag, 24. März 2019,
imMusik
Anschluss
an den
o�esdienst ca. Uhr
in neuen
Händen
inMusikalisch
der evang.-ref.
in Au sta�.
neuKirche
aufgestellt
worden ist die Musik innerhalb der

Kirchgemeinde; ausgelöst durch die Kündigung des Popularmusikers Andreas Korsch nach zehn Jahren der Mitarbeit und die PensiTraktanden
onierung
langjährigen
Organisten
Stefan
Hladik. Beide sind
(Alle
Kapiteldes
zu den
Traktanden
ﬁnden Sie
im Inhaltsverzeichnis
aufmit
dem
verdienten
Dank
für
ihre
langjährige
Mitarbeit
in
GottesdiensSeite 3.)
ten gebührend verabschiedet worden. Kurz vor Schluss des Berichtsjahres haben die neugewählte Organistin Ulrike Turwitt und
1. Vorlage der Jahresrechnung 2018 samt Revisorenbericht
die Popularmusikerin Sina Knaus erste Zeugnisse ihres Könnens ab2. Budget und Steuerplan für das Jahr 2019
gelegt und sich gut in die Kirchgemeinde eingelebt. Wir freuen uns,
3. Ersatzwahl Geschä�sprüfungskommission (GPK)
die beiden Profimusikerinnen in unserer Mitte zu haben.
4. Allgemeine Umfrage

Die Kirche in Zahlen

Der Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg gehörten
2017 2379 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an (77
weniger als im Vorjahr).
Getauft wurden 23 Kinder,
konfirmiert 13 Jugendliche.
Getraut worden sind drei
Paare. Abdankungen gab
es 22.
Drei Personen sind neu eingetreten, 23 aus der Kirche
ausgetreten.

Pfarrhaus und Pfarrbüro
Anschliessend
Apéroist auch die Sanierung des Pfarrhauses in
Im Berichtsjahr
Heerbrugg durchgeführt und die Pfarrwohnung neuvermietet worden. Pfarrer
Heerbrugg,
15.Ronald
Januar Kasper
2019 hat mit Blick auf seine Pensionierung in
wenigen Jahren eine behindertengerechte Wohnung in Heerbrugg
bezogen.
Er bleibt aber für Kirchbürgerinnen
und Kirchbürger weiFür
die Evangelisch-reformierte
Kirchenvorsteherscha�
terhin unkompliziert ansprechbar, hat er doch ein öffentlich zuBerneck-Au-Heerbrugg
gängliches Büro in Heerbrugg für persönliche Gespräche.
Der Präsident
Armin Bartl
EinAktuarin
Dank an alle Maja Löliger
Die
In der Kirchgemeinde wird viel wertvolle Arbeit geleistet. Dafür
danke ich den Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft, dem Pfarrteam, den Zentralen Diensten sowie den Mesmerpersonen. In diegar nicht erfüllen. Zu verdanken ist nicht nur diese wertvolle Arbeit,
sondern auch das Engagement, das erst die Gemeinschaft mit Leerfüllt.
¢ben
ERSATZWAHL
EINES MITGLIEDS DER GPK
Armin Bartl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

Mit den 95 Thesen von Martin
Luther hat vor 500 Jahren die
Reformation und damit die Geschichte der evangelischreformierten Kirche begonnen.

Maria Kü�el stellt sich ur erfügung

Maria Kü�el aus Berneck stellt sich als Mitglied für die GPK zur
erfügung als Nachfolgerin des kurzfris�g zurückgetretenen GPKMitglieds Hanspeter Jäckli. Die Wahl erfolgt an der Kirchgemeindeversammlung vom 24. März 2019.
An dieser Versammlung werden auch die Verdienste von Hanspeter JäckPfarrerin Manuela Schäfer
li durch Kirchgemeindepräsident Armin Bartl gewürdigt.
hielt am gemeinsam gefeierten

Reformationssonntag 2017 die
Predigt in der Kirche Diepoldsau.
Bild: lö
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¢ PR SIDIALBERICHT
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Die Kirche in Zahlen

Der Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg gehörten
2017 2379 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an (77
weniger als im Vorjahr).
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Für den Präsidenten einer Kirchgemeinde eine schöne Aufgabe: Aufnahme
eines neuen Kirchgemeindemitglieds in der Kirche Au.
Bild: lö
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Da die Pensionierung unseres Pfarrers Ronald Kasper
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Kirchgänger und Kirchenferne vertreten.
Die Kommission wird von
Kivo-Präsident Armin Bartl
geleitet. Es gehören ihr folgende weitere Personen an:
Helene Bernhard, Elsbeth
Bieder, Jeanine Bürgi, Gry
Frei, David Hove, Jürg Lutz,
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Schähielt amReich,
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gefeierten
fer,
Sina Segmüller, 2017
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Reformationssonntag
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Bild: lö
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Weichen für die Zukunft gestellt
Die Kirchenvorsteherschaft hat im erichtsjahr nicht nur Jubiläen
und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
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aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
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Armin Bartl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft
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¢ REFORMATIONS-JUBILÄUM
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und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
eform tions- est bis uf den letzten l tz besetzt.
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
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begrüsst die über 700 Teilnehmenden (oben).
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nstehen für die
Im Berichtsjahr ist auch die Sanierung des Pfarrhauses ingung vor dem ir
Heerbrugg durchgeführt und die Pfarrwohnung neuvermietet worden. Pfarrer Ronald Kasper hat mit Blick auf seine Pensionierung in
wenigen Jahren eine behindertengerechte Wohnung in Heerbrugg
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In der Kirchgemeinde wird viel wertvolle Arbeit geleistet. Dafür
danke ich den Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft, dem Pfarrteam, den Zentralen Diensten sowie den Mesmerpersonen. In diegar nicht erfüllen. Zu verdanken ist nicht nur diese wertvolle Arbeit,
sondern auch das Engagement, das erst die Gemeinschaft mit Leben erfüllt.
Armin Bartl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

Bei den Kindern ﬁndet die grosse Hüp urg grossen Anklang.
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
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Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
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¢ ERWACHSENENBILDUNG/“THEMEN UND IMPULSE“
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der Programm
evangelischProgramm
„Themen
etabliert. Das
hat
reformierten
Kirche eingeleitet
an An iehungskra
gewonnen hat.
und ist eitgem sser geworden.

Kränkungen seien eine grosse
psychologische Macht und lägen
vielen menschlichen Problemen
zu Grunde, sagt Professor Reinhard Haller, Chefarzt einer psychiatrisch- s chother eutischen
Klinik. Er referierte im Rahmen
des Zyklus „Themen und Impulse“
der Erwachsenenbildung.

Kirche und Kirchgemeindesaal in
Heerbrugg haben am Kirchgemeindeabend ein gemütliches,
einladendes Ambiente gebildet.
Bild: lö

2018 stand der Besuch des
„Hauses der Religionen“ in Bern
im entrum eines T ges us ugs
mit Workshops.
Bild: ms

Einblick in eine andere Welt:
Pfarrerin Manuela Schäfer für
einm l mit o uch referiert
im Rahmen der Reihe „Themen
und Impulse“ über den „Iran
faszinierendes Land zwischen
Tr dition und oderne“. Manuela Schäfer hat den Iran auf einer
Studienreise besucht. Bilder: lö
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Die
Kirchgemeinde
hat auf
gemeinsam
mit den Nachbarkirchgemein„Wir
setzen vermehrt
zeitgenössischere
Themen, die eine Art
den
Diepoldsau-Widnau-Kriessern
sowie
im Berichtsjahr
nützliche
Lebensbegleitung bilden“,
sagtBalgach
die Ressortverantwortlibesondere
Zeichen
gesetzt:
Der
Rückblick
auf
ihre
Entstehungsgeche vonne Hu�er-Wieser. Ziel ist es, jedes Jahr wenn möglich eischichte
und die
Würdigung
der ImJahre
eformation
startete
ne Exkursion
anbieten
zu können.
Berichtsjahr
war es
ein Tamit
einem gemeinsamen
Gottesdienst
eformationssonntag.
gesausﬂug
nach Bern ins
„Haus deramReligionen“.
Es sei ein
Im
laufendenErlebnis“
Jahr 2018gewesen,
folgt ein weiterer
Höhepunkt
Rahmen
„spezielles
sagt Pfarrer
Ronald im
Kasper,
der
der
eformationsfeierlichkeiten
Die Mitglieder der drei mittelebenfalls
der Arbeitsgruppe angehört.
rheintalischen Kirchgemeinden treffen sich zum gemeinsamen
Unsere
Pfarrerin
mit Kop
uch Allmend in Heerbrugg.
est in einem
irkuszelt
auf der
Viel Resonanz war den ökumenischen Angeboten für Erwachsene
beschieden.
Unter
anderem
der Anlass Anlässe
mit dem Psychiater ReinKirche
und Saal
als Bühne
für besondere
hard
Haller
zum ThemaFestsaal
«Die Macht
Kränkung».
Dieser
lägen
Zu
einem
ungewohnten
ist dieder
Kirche
Heerbrugg
mit dem
häuﬁg
menschliche
Probleme
zugrunde,
erklärte
der
Fachmann.
anschliessenden aal am Kirchgemeindeabend geworden. Kirche
und aal haben ihren Test als einladender und stimmungsvoller
Einen Blick in eine andere Welt erlaubte das Referat
von bestens
Pfarrerin
Raum
Manuela Schäfer. Unter dem Titel „Iran Faszinierendes
Land zwibestanden.
schen Tradi�on und Moderne“ berichtete sie gekonnt
über
eine
Dem stimmStudienreise mit spannenden Eindrücken und Erlebnissen.
ten nach dem
gelungenen
Ausblick
Abend
alle
Im laufenden ahr wird der ehemalige Kriessner Kletus Hu�er das
TeilnehmenProgramm mit seinem Referat „Vom Viscöseler zum Kapuzinerden zu - auch
Bruder“ eröﬀnen. Die Exkursion führt in die Synagoge in St.Gallen
die zuerst krimit einer Führung durch Rabbiner Tovia Ben-Chorin.
(lö)
tischen timmen. Weitere ähnliche Anlässe in diesen schönen eigenen äumen sollen folgen.
Weichen für die Zukunft gestellt
Die Kirchenvorsteherschaft hat im erichtsjahr nicht nur Jubiläen
und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg

¢ FAMILIEN UND KINDER

In die Zirkuswelt eingetaucht
Kirchenvorsteherschaft in den kommenden Jahren ein besonderes
as essort amilien und Kinder sorgte beim Zeltgo�esdienst im
Augenmerk schenken.
eforma�ons Jubiläumsjahr dafür, dass die Kinder zu ihrem
Spass gekommen sind. Ein Erfolg waren auch die Spielabende und
Musik in neuen Händen
der o�esdienst unter der inde mit einer Zeitb rse.
Musikalisch neu aufgestellt worden ist die Musik innerhalb der
Kirchgemeinde;
ausgelöst
die Kündigung
PopularmusiBunte
Ze�el an einer
Schnur durch
Wer etwas
anzubietendes
ha�e,
hängte
kers
Andreas
Korsch
nach
zehn
Jahren
der
Mitarbeit
und
diesich.
Pensieinen Ze�el auf, wer das Angebotene nutzen wollte, meldete
des langjährigen
Organisten
Hladik. Beide sind
Dieonierung
Wäscheleine
steht für ein
nützlichesStefan
und verbindendes
Spiel.mit
dem
verdienten
Dank
für
ihre
langjährige
Mitarbeit
in
GottesdiensDas zeigte sich etwa bei der abendlichen Ausfahrt mit Altersheimten gebührend
verabschiedet
worden. Kurz
vorSenioren
Schluss durch
des Bebewohnern
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hat die
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neugewählte
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Turwitt
und
die rheintalischen Weihnachtsbeleuchtungen geführt. Zweites Beidie Popularmusikerin
ersteHundespaziergang
Zeugnisse ihres Könnens
spiel
Ein Mädchen hat Sina
sich Knaus
für einen
angebo-abgelegt
und
sich
gut
in
die
Kirchgemeinde
eingelebt.
Wir
freuen
uns,
ten. Dabei lernte das Mädchen die Tochter der Hundehalter kendieDaraus
beidenhat
Profimusikerinnen
in unserer
Mitte zu
haben.
nen.
sich bis heute eine
Freundscha�
entwickelt.

Die Kirche in Zahlen

Der Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg gehörten
2017 2379 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an (77
weniger als im Vorjahr).
Getauft wurden 23 Kinder,
konfirmiert 13 Jugendliche.
Getraut worden sind drei
Paare. Abdankungen gab
es 22.
Drei Personen sind neu eingetreten, 23 aus der Kirche
ausgetreten.

it Hü urg und grosser
utschb hn sowie vielen ielen
sorgte d s essort milien und
Pfarrhaus
und Pfarrbüro
Was
für ein Zirkusleben
inder für viel fr hliches inderIm Berichtsjahr
ist auch die Sanierung
Pfarrhauses
Während
dem Reforma�onsanlass
haben vieledes
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erstmals in l chen m eform tions ubil Heerbrugg
und die Pfarrwohnung
neuvermietet
wor- ums- ottesdienst vor und im
rich�g
in einedurchgeführt
Zirkuswelt eintauchen
können. Neben
dem beliebten
ir uszelt.

den.
Pfarrer
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Kasper
hat mit
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BlickClowns
auf seine
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reiten
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Bewegungen in
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Wohnung
in Heerbrugg
mitwenigen
Zirkusar�sten
Das wurde gerne
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gebezogen.
Er
bleibt
aber
für
Kirchbürgerinnen
und
Kirchbürger
nutzt. Ebenso die draussen lockende Hüp urg mit Rutschbahnen.weiterhin unkompliziert ansprechbar, hat er doch ein öffentlich zuSpiele
für jedes
Alter
gängliches
Büro
in Heerbrugg für persönliche Gespräche.
Zu den Angeboten des Ressorts Familien und Kinder gehören auch
Spielnachmi�age
Ein Dank an allemit Kindern und Senioren im Altersheim sowie
regelmässige
Spielabendewird
zusammen
mit ensArbeit
Ma er
im LindenIn der Kirchgemeinde
viel wertvolle
geleistet.
Dafür
haus
Berneck.
DieMitgliedern
Ressortverantwortliche,
S lvia Baumann,
danke
ich den
der Kirchenvorsteherschaft,
demfreut
Pfarrsich
überden
die Zentralen
vielen Besucher
an diesen
Anlässen
„Beide Spielgeleteam,
Diensten
sowie den
Mesmerpersonen.
In diegenheiten sind sehr beliebt.“
Während
Neugass-Einweihung
vor der Arbeit,
Kirgar nichtder
erfüllen.
Zu verdanken istführte
nicht das
nur Ressort
diese wertvolle
che
Berneckauch
einen
in dem
die kleinen
Künstler insbesondern
dasKinderhort,
Engagement,
das erst
die Gemeinschaft
mit Lesondere
malen
konnten.
(lö)
ben erfüllt.

Mit den 95 Thesen von Martin
Luther hat vor 500 Jahren die
Reformation und damit die Geschichte der evangelischreformierten Kirche begonnen.

Armin Bartl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

Bunte ettel n einer chnur ederm nn
u ngen oder einen wegnehmen.

nn einen

unschzettel
Bilder t

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg

Pfarrerin Manuela Schäfer
hielt am gemeinsam gefeierten
Reformationssonntag 2017 die
ie regelm ssigen ielPredigt
bendein nden
eweils
im Linder Kirche
Diepoldsau.
denh us Bernec st tt. Bild: lö
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¢ FREIWILLIGENARBEIT

Diereiwillige
Reformation
feiern
und weiterführen
leisten
wich�ge
Arbeit

Viel Freiwilligenarbeit wird auch
im A-Treﬀ geleistet. Um für eine
möglichst gerechte Verteilung
der Lebensmittel zu sorgen, werden die Lebensmittel für die
Berechtigten von den Helfern in
Taschen abgefüllt.

Kirche und Kirchgemeindesaal in
Heerbrugg haben am Kirchgemeindeabend ein gemütliches,
einladendes Ambiente gebildet.
Bild: lö

Machen nicht nur in der Kirche,
sondern auch auf der Konzertbühne eine gute Figur: Die Mitglieder des Kirchen– und
Gospelchors beteiligten
sich am regionalen Gesangfest;
mit Erfolg und einem „sehr gut“
der Fachjury.
Bilder: lö
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Das
Berichtsjahr
2017 und das
Jahr 2018
im Zeichen
derin
Freiwillige
Mitarbeitende
gehören
zumstehen
wertvollsten
Kapital
Reformation:
500 Jahre ist
es her,
Martin Luther
Theeiner Kirchgemeinde.
Ohne
diesedass
Freiwilligen
wärenseine
die Aufgasen
formuliert
und
damit
die
Entstehung
der
evangelischben einer Kirchgemeinde gar nicht zu erbringen. Die Freiwilligen
reformierten
Kirche
hat. und gleich ei�g wich�ge Tr sind deshalb
engeeingeleitet
Mitarbeitende
ger der emeinscha Kirche.
Die Kirchgemeinde hat gemeinsam mit den Nachbarkirchgemeinden
Diepoldsau-Widnau-Kriessern
sowie Balgach
im Berichtsjahr
Diese
Freiwilligen betreuen und begleiten
Kirchgemeindemitgliebesondere
Zeichen
gesetzt:
Der
Rückblick
auf
ihre
Entstehungsgeder bei Bedarf und sie sorgen auch für einladende, gut besuchte
schichte
dieKirchgemeinde.
Würdigung derRegelmässige
Jahre Go�esdienstbesucheeformation startete
Anlässeund
einer
mit
einem
gemeinsamen
Gottesdienst
eformationssonntag.
rinnen
und
-besucher kennen
die von am
Mitgliedern
der KirchenverImeine
laufenden
Jahr
2018
folgt
ein
weiterer
Höhepunkt
im Rahmenervon Berneck und Au sowie des Kirchenteams Heerbrugg
der
eformationsfeierlichkeiten
Mitglieder Anlässen,
der drei mittelbrachten
Leistungen: Apéro beiDie
besonderen
Kirchenrheintalischen
Kirchgemeinden
treffen
sich
zum
gemeinsamen
kaﬀee-Runden nach Go�esdiensten oder Grill- erpﬂegungen.
est in einem irkuszelt auf der Allmend in Heerbrugg.
Unterstützung des Pfarrteams
Kirche
und Saal
als Bühne
für besondere
Freiwillige
leisten
aber ihre
Arbeit auchAnlässe
häuﬁg im S�llen, unbeZuachtet
einem von
ungewohnten
Festsaal ist
Kirche Heerbrugg
mit dem
der ﬀentlichkeit
Siediebesuchen
Kirchgemeindemitanschliessenden
aalGeburtstagen
am Kirchgemeindeabend
Kirche
glieder bei runden
und anderen geworden.
Gelegenheiten,
um
und
aal haben ihren
als einladender
die Pfarrpersonen
zuTest
entlasten,
und leistenund
bei stimmungsvoller
Bedarf Fahrdiensbestens
te innerhalb der Kirchgemeinde. Sie schwingen Raum
auch die
Kochbestanden.
löﬀel bei den Suppentagen und übernehmen den Service.
Dem stimmViel Freiwilligenarbeit wird auch im A-Treﬀ geleistet,
es daten wenn
nach dem
rum geht, Menschen auf der Scha�enseite des gelungenen
Lebens mit Lebensmi�eln und Kleidern zu unterstützen.
Abend
alle
TeilnehmenMusikalische und soziale Unterstützung
den zu - auch
Manche Go�esdienste werden vom Kirchen- unddie
Gospelchor
mit
zuerst kriAu�ri�en musikalisch umrahmt. Der Frauenverein
leistet wich�tischen
timge
soziale
Dienste
für
Mitmenschen.
men. Weitere ähnliche Anlässe in diesen schönen eigenen (lö)
äumen sollen folgen.
Weichen für die Zukunft gestellt
Die Kirchenvorsteherschaft hat im erichtsjahr nicht nur Jubiläen
und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg

¢ SENIOREN
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Die Kirche in Zahlen

Der Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg gehörten
2017 2379 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an (77
weniger als im Vorjahr).
Getauft wurden 23 Kinder,

ufmer
s m verfolgen
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eniorinnen
und
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ausgetreten.

den.
Pfarrer Ronald
Kasper
hatPuppenspiel
mit Blick auf seine Pensionierung in
eihnachtsfeier
mit Klaus
und
wenigen
Jahren eine gehört
behindertengerechte
Wohnung
in Heerbrugg
Zum
Winterprogramm
tradi�onsgemäss
die Weihnachtsfeibezogen.
Er
bleibt
aber
für
Kirchbürgerinnen
und
Kirchbürger
weier im Gasthaus „Ochsen“ in Berneck. Sie wird jeweils mit einem
terhinProgramm
unkompliziert
ansprechbar,
hat waren
er doch
ein öffentlich
kleinen
aufgelockert.
Diesmal
es Regula
und Pe-zugängliches
Büro
in
Heerbrugg
für
persönliche
Gespräche.
ter-Ma�hias Born aus Russikon, die mit einem Klaus und einer Marione�enpuppe ein unterhaltsames Theaterprogramm boten. BeEin Dank
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viel
wertvolle
Arbeit
geleistet. war
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ich
den
Mitgliedern
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(lö)

Mit den 95 Thesen von Martin
Luther hat vor 500 Jahren die
Reformation und damit die Geschichte der evangelischreformierten Kirche begonnen.

gar nicht erfüllen. Zu verdanken ist nicht nur diese wertvolle Arbeit,
sondern auch das Engagement, das erst die Gemeinschaft mit Leben erfüllt.
er tr ditionelle enioren us ug
ersonen mit dem
Armin Bartl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft führte gut
Bus in d s be nnte Blumen r dies nsel
in u Bilder unten
und unten lin s . ort h t irchen r sident rmin B rtl oben
die grosse stesch r begrüsst.
Bilder: lö

Pfarrerin Manuela Schäfer
hielt am gemeinsam gefeierten
Reformationssonntag 2017 die
Predigt in der Kirche Diepoldsau.
Bild: lö

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
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¢ FINANZEN AHRESRECHNUNG

UND ANTRAG

Die
Reformation feiern
weiterführen
Mehreinnahmen
dankund
mehr
Steuergeldern
Konzentrierte Rechnung
Der Rechnungsteil im Jahresbericht wird in einer zusammengefassten Version
an die Kirchbürger verschickt. Das erleichtert den
Überblick und spart Kosten.
Die detaillierte Jahresrechnung kann auf unserer
Homepage www.refmittelrheintal.ch eingesehen und heruntergeladen
oder beim Sekretariat in Papierform bestellt werden:
Gutenbergstr. 1a,
9435 Heerbrugg oder
Telefon 071 722 20 28.

Kirche und Kirchgemeindesaal in
Heerbrugg haben am Kirchgemeindeabend ein gemütliches,
einladendes Ambiente gebildet.
Bild: lö

ANTRAG KIVO

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Die Kirchenvorsteherscha�
beantragt Ihnen:
Die Jahresrechnung 2018
sei u genehmigen und der
Ertragsüberschuss von
Fr. 65‘924.41 dem Eigenkapital u uweisen.
Heerbrugg,

. anuar

Im Namen der Kirchenvorsteherscha�
Armin Bartl, Präsident
Edith Schlegel, Finanzen
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Das
2017Kirchgemeinde
und das Jahr 2018
stehen
Zeichen
der
DieBerichtsjahr
Rechnung der
schliesst
mitimeinem
ErtragsReformation:
500 Fr.
Jahre
ist es her,
Martin
Luther
seine besser
Theüberschuss von
65‘924.41
unddass
damit
um Fr.
88‘624.41
sen
formuliert
und
damit
die
Entstehung
der
evangelischab als erwartet. as udget ha�e mit einer Kapitalabnahme on
reformierten
eingeleitet hat.
Fr. 22‘700. Kirche
gerechnet.
Die Kirchgemeinde hat gemeinsam mit den NachbarkirchgemeinSteuereinnahmen 2018
den Diepoldsau-Widnau-Kriessern sowie Balgach im Berichtsjahr
Die Kirchensteuereinnahmen betrugen bru�o Fr. 1
. .
besondere Zeichen gesetzt: Der Rückblick auf ihre EntstehungsgeDazu kommen uellensteuern von Fr. 23
. . Insgesamt sind,
schichte und die Würdigung der
Jahre eformation startete
nach Abzug der Zentralsteuern und Einzugsprovisionen,
mit einem gemeinsamen Gottesdienst am eformationssonntag.
Fr. 1
.
ne�o an Steuern eingegangen. Das sind
Im laufenden Jahr 2018 folgt ein weiterer Höhepunkt im Rahmen
Fr. 35
. mehr als budge�ert. Der Steuerfuss betrug
Proder eformationsfeierlichkeiten Die Mitglieder der drei mittelzent.
rheintalischen Kirchgemeinden treffen sich zum gemeinsamen
est in einem irkuszelt auf der Allmend in Heerbrugg.
Gesamtaufwand 2018
Die gesamten Aufwendungen betrugen Fr.
. . Davon
Kirche und Saal als Bühne für besondere Anlässe
en�ielen Fr.
. auf den Personalaufwand.
Zu einem ungewohnten Festsaal ist die Kirche Heerbrugg mit dem
anschliessenden aal am Kirchgemeindeabend geworden. Kirche
Budge�ert waren Gesamtausgaben von Fr.
.--. Der
und aal haben ihren Test als einladender und stimmungsvoller
tatsächliche Aufwand ist 2018 um Fr.
. �efer ausgefalRaum bestens
len.
bestanden.
Dem stimmKapital unahme 2018
ten nach dem
Für das Jahr 2018 resul�ert eine Kapitalzunahme von
gelungenen
Fr. 65
. . Gegenüber der budge�erten Kapitalabnahme von
Abend
alle
Fr. .-- bedeutet dies eine Verbesserung von
TeilnehmenFr.
. .
den zu - auch
die zuerst kriEigenkapital per 31.12.2018
tischen timDas Eigenkapital beträgt, nach der erbuchung der Kapitalzumen. Weitere ähnliche Anlässe in diesen schönen eigenen äunahme, Fr. 718
. per . Dezember
.
men sollen folgen.
Antrag
Weichen für die Zukunft gestellt
Siehe Spalte links
Die Kirchenvorsteherschaft hat im erichtsjahr nicht nur Jubiläen
und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
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ANTRÄGE KIVO
Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Die Kirchenvorsteherscha�
beantragt Ihnen:
1. Der Gesamtsteuerfuss
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. anuar

Im Namen der Kirchenvorsteherscha�
Armin Bartl, Präsident
Edith Schlegel, Finanzen
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Die Kirchenvorsteherschaft hat im erichtsjahr nicht nur Jubiläen
und Anlässe mit den Kirchenmitgliedern gefeiert, sondern auch an
vielen Projekten und Aufgaben weitergearbeitet und wichtige
Weichen gestellt.
Das gilt insbesondere für die zweitägige etraite, welche die Kirchenvorsteherschaft zusammen mit den wichtigsten, das Kirchenleben prägenden Mitarbeitenden, durchgeführt hat. Unter kundiger Moderation sind die künftigen Wege der Kirchgemeinde abgesteckt und die iele formuliert worden, wie die Kirche der ukunft
aussehen soll. Einen chwerpunkt der eratungen galt dem Mitgliederschwund in der Kirchgemeinde und der immer wieder
spürbaren Kirchenferne vieler Mitglieder. Diesem Thema will die
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg
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