
Aus den Gemeinden

Eichberg-Oberriet,
Altstätten,
Rebstein-Marbach
«Du stellst meine Füsse
auf weiten Raum»
Psalm 31,9

Es gibt Worte, die schon beim ersten Hören et-
was auslösen in uns. Schon während wir sie hö-
ren, schauen wir ein Bild. Ein Bild, das uns Mut
macht und uns Hoffnung schenkt. Ein Bild, das
uns Wege eröffnet. Für mich gehört gerade in
dieser Zeit das Psalmwort „Du, Gott – du stellst
meine Füsse auf weiten Raum» zu diesen wun-
derbar wirkenden Worten.

«Eng» im Gegensatz zu dem «weiten Raum» des
Psalmworts kann uns im Moment vieles sein:
das eigene Zuhause, das wir nur noch für die
nötigsten Besorgungen oder vielleicht nicht ein-
mal für diese mehr verlassen; das Alleinsein in
den eigenen vier Wänden, die eingeschränkten
sozialen Kontakte, die fehlende Gemeinschaft,
die Begrenzung auf die unmittelbare Umgebung
des eigenen Zuhauses.

Wer von uns hat nicht gerade jetzt zutiefst Sehn-
sucht nach diesem «weiten Raum»? Nach der
Möglichkeit, sich frei und weit fort zu bewegen,
nach der Möglichkeit, sich in einem neuen Raum
zu entfalten und etwas gestalten zu können?
Nach der Möglichkeit, Neues an neuen Orten
entdecken zu können?

Das Psalmwort «Du stellst meine Füsse auf wei-
ten Raum» kann selbst als eine wunderbare

Veranschaulichung der Auffahrtsgeschichte
verstanden werden: Der «weite Raum», in den
Christus mit seiner Auffahrt eingetreten ist, ist,
genau genommen eine Entgrenzung des Rau-
mes, denn es ist der Raum der Sphäre Gottes,
dessen Weite unsere menschlich-allzumenschli-
chen Vorstellungen von Raum und Zeit nur
schwer folgen können. Diesen – nicht einfa-
chen – Gedanken möchte ich jetzt ein wenig
erläutern.

«Du stellst meine Füsse auf weiten Raum» –
schon von Jesus von Nazareth, dem irdischen
Jesus, wird mit Blick auf sein Wirken immer wie-
der erzählt, dass er die «Weite», den Abstand
suchte. Dies wiederum können nun wir, die wir
alle durch die Pandemie sozusagen zu
Abstandsspezialisten geworden sind, bestens
verstehen. Jesus suchte Abstand von der Men-
ge, die ihn den ganzen Tag belagert hat. Abstand
von den Vielen, die ihn um Hilfe und Heilung an-
gingen. Abstand von der Erde, um dem Himmel
nahe zu sein. Abstand von den Menschen, um
Raum und Zeit zu haben für Gott. Oft zog er sich
in die Wüste zurück, manchmal auch an einen
See, und ab und zu auf einen Berg. Auch unsere
Auffahrtsgeschichte ereignet sich auf einem
Berg, dem Ölberg, nahe bei Jerusalem. Nur, dass
sich Jesus nicht wie bisher nur für wenige Tage
zurückzog, sondern dieses Mal als Auferstande-
ner dauerhaft von der Welt Abstand nahm. «Je-
sus wurde emporgehoben und eine Wolke nahm
ihn mit auf», so heisst es bei Lukas.

Was bedeutet denn nun das? Ist er nun endgül-
tig für uns nicht mehr erreichbar? Hat er sich
nun definitiv zu uns auf Abstand begeben? Seine
Mission «Erde» für alle Zeit beendet als der, der
aus Gottes weitem Raum kam und in diesen
weiten Raum nun wieder zurückgekehrt ist?

Wir können die Auffahrtsgeschichte nur verste-
hen, wenn wir dazu Jesu Versprechen hören
«Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende“» Ein Versprechen, dass das Auffahrtsge-
schehen vertieft. Der Auferstandene erhebt sich
an Auffahrt über unsere menschlich begrenzte
Vorstellung von Raum und Zeit. Und gerade so
ist er bei uns. Bei uns, die wir ihm vertrauen
wollen «alle Tage bis an der Welt Ende», das
heisst über alle Zeit und alle Grenzen hinweg.
Jesus begibt sich in diese Freiheit und Weite sei-
nes Vaters, um gerade so seinen Menschen zu
allen Zeiten und an allen Orten nahe zu sein.
Mit Auffahrt ist Jesus «dann nicht mal weg», son-
dern vielmehr: «gerade überall ganz da». Er
bleibt uns und seinen Menschen treu als der,
der in Gottes weiten, unbegrenzten Raum geht.

In diesen weiten Raum Gottes zieht Jesus nun
auch uns mit sich. Er zieht uns heraus aus der
beengenden Not, die uns getroffen hat, schenkt
uns neuen Spiel-Raum und Entfaltungsmöglich-
keiten sogar jetzt und lässt uns neu auf unseren
Füssen stehen. Er befreit uns aus der Enge und
den Bedrängnissen unseres Lebens, die wir jetzt
alle so schmerzhaft erleben. In ihm dürfen wir
unser Leben wie einen weiten Raum der Freiheit
erleben, in dem wir trotz allem neu auf unsere
Füsse gestellt werden.

Martin Luther hat einmal gesagt: «Wo die Not
der enge Raum ist, der uns bedrückt und traurig
macht, so ist die Hilfe Gottes der weite Raum,
der uns frei und fröhlich macht».

Setzen wir unser Vertrauen doch auf Gottes
Hilfe, und erleben wir neu, wie er uns frei und
fröhlich macht und unsere Füsse auf weiten
Raum stellt.

Pfrn. Ute Neef
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Eichberg-Oberriet

Auf der Homepage und in den Schaukästen
wird publiziert, ob die Gottesdienste statt-
finden können. Findet kein Gottesdienst statt,
finden Sie eine Andacht in gedruckter Form
zum Mitnehmen in der Kirche. Diese Andacht
wird auch auf der Homepage publiziert
(www.ref-eichberg-oberriet.ch). Für Andacht
und Gebet sind sowohl die Kirche in Eichberg
wie das Kirchgemeindehaus in Oberriet ganz-
tags geöffnet.

Altstätten

Alle auf der Gemeindeseite publizierten Gottes-
dienste finden statt – je nach den gültigen
Bestimmungen aber nur online.
Diese Gottesdienste können auf unserer
Webseite www.ref-altstaetten.ch mitverfolgt
werden. Auf der Webseite sind auch weitere
aktuelle Informationen und online-Angebote
publiziert.

Rebstein-Marbach

Auf der Homepage und in den Schaukästen
wird publiziert, ob die Gottesdienste statt-
finden können. (www.ref-rebstein-marbach.ch).
Beide Kirchen sind für Andacht und Gebet
geöffnet. In Marbach sind zudem Segenskarten
zum Mitnehmen ausgelegt.



Aus den Gemeinden

Eichberg-
Oberriet

Mitteilungen

KONFIRMATION 2020
Die Konfirmationsfeier ist einer der Höhepunk-
te im Kirchenjahr. Wir hatten sie dieses Jahr,
wie sonst auch, auf den Pfingstmontag, 1. Juni
geplant. Leider mussten wir den Konfirmations-
Gottesdienst absagen. Dieser wird zu einem
späteren Zeitpunkt stattfinden. Aufgrund der
unsicheren Weiterentwicklung der Krise wer-
den wir erst später den neuen Termin festle-
gen.

KORRIGENDA AMTSBERICHT 2019, SEITE 10
Anzahl Kirchbürger 31.12.2018 1260
Anzahl Kirchbürger 31.12.2019 1247

VORSCHAU
Urnenabstimmung, Sonntag, 14. Juni

IM GEDENKEN DR. ALFRED GUGOLZ
In Betroffenheit und Traurigkeit geben wir
die Mitteilung weiter, dass unser langjähriges
Gemeindeglied Dr. Alfred Gugolz, Pfarrer im
Ruhestand, am 8. November des vergangenen
Jahres 2019 in Orselina verstarb.
Wir durften Fredi Gugolz, der in unserer Ge-
meinde in manchen Vertretungsgottesdiensten
und auch Kirchgemeindeabenden (zum Bei-
spiel über den Oman) mitwirkte, als eine dem
christlichen Anliegen verpflichtete und zu-
gleich weltoffene Persönlichkeit kennenlernen,
die sich zuverlässig für die Belange unserer
Kirchgemeinde interessierte.
Darüber hinaus ist er uns mit seiner 2015 ver-
storbenen Ehefrau Rosalinde Evelin Gugolz als
liebenswürdige und warmherzige Persönlich-
keit, als ein inspirierender Gesprächspartner
mit weitem Horizont und als charmanter,
wunderbarer Gastgeber gegenwärtig.
Seinen Kindern Alessandro, Christian und
Evelin mit ihren Familien und Lebenspartnern
gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.
Fredi, wir werden dich nicht vergessen!
In Dankbarkeit und bleibender Erinnerung
Pfrn. Ute Neef und die Kirchenvorsteherschaft

PSALM 23 ALS BEGLEITER IN DER KRISE
Es ist eine Freude, wie viele neue Ideen, Bilder
und Texte in der Krise entstanden sind und wei-
terhin entstehen und, meist digital, verbreitet
werden. Da sind viele Aufsteller dabei, die ich
nicht missen möchte. Aber neben dem Neuen
gibt es auch viele «alte» Texte, Bilder und Ge-
danken, die Trost und Ermutigung vermitteln.
Hierzu gehört für mich einer der bekanntesten
Texte aus der Bibel, der Psalm 23. «Der Herr ist
mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» Der
Psalmbeter hatte damals durch «dunkle Täler»
gehen müssen. In seiner Not erfährt er Gott als
den «guten Hirten», der ihn begleitet und stärkt
und ans Ziel führt. Dieser Gott wird ihm zu
einem tragfähigen Fundament, mit dem er den
Herausforderungen und Krisen des Lebens
standhalten kann.
Auch wir können in der gegenwärtigen Krise die
Worte des Psalms beten und meditieren. Wir
können unsere Gedanken und Gefühle ins Gebet
mit hineinnehmen. Und wir können uns von den
vielen Hoffnungsbildern des Psalms inspirieren
lassen, um gut durchs Leben zu kommen.
Seien Sie wohl behütet, bleiben Sie gesund,
Gottes Segen sei mit Ihnen!
Pfr. Martin Böhringer

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,

Wir gratulieren

Helga Welt-Eide

Gehrlistrasse 33 in Eichberg, feiert am 7. Mai
ihren 85. Geburtstag.

Lina Dietrich-Müller

Härdlistrasse 33 in Eichberg, wird am 15. Mai
82 Jahre alt.

Rosa Maria Schneider-Reusser

Eichberstrasse 11 in Eichberg, feiert am 23. Mai
ihren 81. Geburtstag

Anna Maria Dietrich-Bantli

Eichbergstrasse 43 in Eichberg, wird am
23. Mai 82 Jahre alt.

Hans Ulrich Eggli-Brügger

Brandgasse 21 in Hinterforst, feiert am 31. Mai
seinen 82. Geburtstag.

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen
einen glücklichen Festtag sowie ein gesegnetes
neues Lebensjahr.

Veranstaltungen
Wir gehen davon aus, dass im Mai die Veran-
staltungen unserer Kirchgemeinde nicht
durchgeführt werden können. Wir denken
dabei an das Kafi Hand und Herz, an den
Samschtig, an das Begegnungscafé und weite-
re. Wir werden uns an die vom BAG, vom Bun-
desrat und von der Kantonalkirche verordne-
ten Auflagen halten. Auf unserer Homepage,
in unseren Schaukästen und über die Zeitung
können wir Sie auf dem Laufenden halten, soll-
ten Veranstaltungen im Verlauf vom Mai mög-
lich werden.
Auch wenn wir uns nicht in Gruppen und Krei-
sen treffen, so sind wir dennoch im Glauben
an Gott miteinander verbunden. Dank Telefon
und Internet können wir uns untereinander
austauschen und uns gegenseitig stärken.
Und wir können füreinander beten.
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Pfarramt
Pfrn. Ute Neef
Telefon 071 755 14 86
E-Mail evang.pfarramt.eichberg@bluewin.ch

Pfr. Martin Böhringer
Telefon 071 760 07 43
E-Mail m.boehringer@bluewin.ch

Präsident Hansueli Geisser
Telefon 071 761 10 85
E-Mail geisser.h@bluewin.ch

Sekretariat Petra Erben
Telefon 071 755 42 61
E-Mail petra.erben@bluewin.ch

www.ref-eichberg-oberriet.ch
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Aus den Gemeinden

Altstätten
man täglich von Akten der Solidarität wie z.B.
Einkaufshilfen, Gratiskonzerten via Livestream
bis hin zu Überbrückungskrediten vom Bund.
Mit der Unterstützung eines Hilfswerks können
auch Sie Solidarität gegenüber weniger privile-
gierten Menschen ausdrücken.
Unsere geplanten Kollekten im April und Mai:
Evang. Frauenhilfe SG / Hilfe für Mensch und
Kirche (HMK) / Rhyboot Altstätten / Schweize-
rische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) / Fens-
ter zum Sonntag / Ruanda Missionsfonds
(RMF) / Campus für Christus (cfc)

Markus Hautle/Ressort Kirche und Mission/
Marcel Ammann

Ein Altstätter Missionar berichtet
«live»
Mein Name ist Philipp Küng, ich bin 26 Jahre
alt und seit März 2019 in verschiedenen christ-
lichen Projekten im Kosovo tätig. Die Missions-
arbeit lebt vom direkten Kontakt zu den Men-
schen. Wie überall sind auch hier die persönli-
chen Begegnungen aufgrund des Corona-Virus
auf ein Minimum reduziert. Das Knüpfen von
neuen Kontakten und spontane Besuche sind
beinahe unmöglich. So konzentriert sich die
Missionsarbeit momentan auf bereits vorhan-
dene Beziehungen. Ebenfalls mussten auch die
angewendeten Kommunikationswege ange-
passt werden. Zum Glück bestehen Möglichkei-
ten wie Social-Media und Video-Telefonie, um
die Leute zu erreichen.
Nach einem ersten zweiwöchigen Heimatur-
laub im März wollte ich mich wieder voll moti-
viert meiner Arbeit im Kosovo widmen. Jedoch
bereits nach zwei Wochen zwangen mich die
Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19
zu einer neuen Planung. Wir wurden von der-
Teamleitung angefragt, ob wir das Missionsfeld
zum eigenen Schutz verlassen wollen. Wegen
meiner medizinischen Vorgeschichte (Leukä-
mie, Schlaganfall) entschied ich mich, den
Kosovo zu verlassen, bis sich die Lage norma-
lisiert.

In meiner Zeit im Kosovo startete ich zusam-
men mit einem einheimischen Christen ein
spannendes Projekt. Wir verfilmen Lebensge-
schichten, die durch Jesus verändert wurden.
Auch meine Geschichte wurde verfilmt. Gerne
lade ich Sie ein, einen Blick hinein zu werfen:
(https://youtu.be/f4isBT9fp6g)
Herzlichen Dank für alle Unterstützung die Sie
gerade in dieser herausfordernden Zeit ver-
schiedenen Hilfswerken zukommen lassen. Ich
wünsche allen Leserinnen und Lesern Mut und
Gottvertrauen in dieser besonderen Zeit.

Philipp Küng

Amtswochen
bis 3.5..: Pfr. Raphael Molina
4.-10.5.: Pfr. Marcel Ammann
11.-14.5.: Pfr. Raphael Molina
15.-21.5.: Pfr. Marcel Ammann
ab 22.5.: Pfr. Raphael Molina

Andachten und Abendmahlsfeiern
Dienstag, 26. Mai, 15.45 Uhr,

Andacht im Haus Blumenfeld
Dienstag, 26. Mai, 16.45 Uhr,

Andacht im Roosen
Freitag, 29. Mai, 10 Uhr,

Andacht mit Abendmahl im Haus Viva
Freitag, 29. Mai, 15.15 Uhr,

Andacht in der Kapelle des Hauses Sonnengarten

Amtshandlungen April
Aus diesem Leben wurde abberufen und

kirchlich bestattet:

Am 8. April
Lilly Lieberherr-Lenggenhager, im 87. Alters-
jahr

Spezielle Anlässe
MuKi-Treff

Montag, 25. Mai, 9.30 bis 11 Uhr, im KGH,
Kontaktperson: Mirjam Gugger, 071 750 09 01

Frauentreff «time-out-door»

Freitag, 29. Mai, 18.30 Uhr
Kontaktperson: Sandra Berger, 071 755 19 18
Anmeldung erforderlich! Infos und
Anmelde formular auf der Homepage.

ÜBERGANGSFEIER 6. KLASSE
Samstag, 9. Mai

LOBPRISZIT
Samstag, 9. Mai, 9 Uhr, im Kronenhaus
Montag, 18. Mai, 20 Uhr, in der Kirche

URNENABSTIMMUNG AM 10. MAI
Bitte beachten Sie, dass nur brieflich abge-
stimmt werden kann!

EGGPUNKT-MITTAGSTISCH
Mittwoch, 27. Mai, 12 Uhr, im KGH

Erlebniswelt Kirche

FIIRE MIT DE CHLINE
Dienstag, 12. Mai, 15.30 Uhr,
im kath. Pfarreiheim Lüchingen,
Ökumenische Kleinkinderfeier

SONNTAGSCHULE/SUNNTIGTEENS
Sonntag, 3., 10., 17., 24. und 31. Mai sowie
Auffahrt, 21. Mai, 9.30 Uhr, im KGH

JUNGSCHAR
Samstag, 9. Mai, 14 Uhr, im KGH

JUGENDGRUPPEN
Samstag, 9. Mai, 19 Uhr,
Boxästopp Special
Samstag, 16. und 23. Mai, 19.30 Uhr, Boxästopp

Alle aufgeführten Veranstaltungen können
in dieser Form nur stattfinden, wenn sie vom
Bundesrat auch zugelassen sind.
Bitte informieren Sie sich auf der Homepage
(www.ref-altstaetten.ch) über unsere digitalen
Angebote.

Gottesdienste
Samstag, 2. Mai, 19 Uhr, b free Jugend-
gottesdienst (regional) im KGH Altstätten
Sonntag, 3. Mai, 9.30 Uhr, Gottesdienst
mit Pfr. R. Molina, Kinderhüte
Sonntag, 10. Mai, 9.30 Uhr, Gottesdienst
mit Pfr. M. Ammann und Band, Kinderhüte
Freitag, 15. Mai, 20 Uhr, •8-Gottesdienst
in der Kirche
Sonntag, 17. Mai, 9.30 Uhr, Gottesdienst
mit Prädikant M. Augsburger, Kinderhüte
Donnerstag, 21. Mai, 9.30 Uhr, Auffahrts-
gottesdienst mit Pfr. M. Ammann, Kinderhüte
Sonntag, 24. Mai, 9.30 Uhr, Gottesdienst
mit Pfr. G. Weber, Kinderhüte

Alle Gottesdienste finden statt – Je nach
Beschluss des Bundesrates nur online.
Bitte informieren Sie sich auf unserer
Homepage: www.ref-altstaetten.ch

Christliche Hilfswerke und
Missionare in Corona-Zeiten
Der Corona-Virus stellt alles auf den Kopf. Wie
geht es in der aktuellen Krise den Menschen in
armen Ländern? Menschen, die ungenügend
Lebensmittelvorräte haben, auf der Flucht
sind, unter lebenswidrigen Umständen in
Flüchtlingslagern leben? Menschen, die bei uns
in der Schweiz am Rande der Gesellschaft le-
ben? Sie alle leiden überdurchschnittlich an
den negativen Folgen der Corona-Krise.

Viele Hilfswerke setzen sich für solche Men-
schen ein. Diese Werke stehen in der Corona-
Zeit vor noch grösseren Herausforderungen.
Zum einen sind Landesgrenzen geschlossen,
Güter überteuert oder nicht mehr verfügbar.
Der direkte Kontakt zu den Betroffenen ist nur
unter erschwerten Massnahmen möglich. Den
meisten Organisationen bereiten die ausblei-
benden Kollekten grosse Sorgen. Die Hilfswer-
ke sind dringend auf Spenden angewiesen.
Krisenzeiten sind immer auch Zeiten der Soli-
darität. Neben den Negativschlagzeilen liest

Pfarramt
Pfr. Marcel Ammann
Telefon 071 757 83 81

Pfr. Raphael Molina
Telefon 071 757 83 86

Diakonat
Telefon 071 757 83 82
Fax 071 757 83 80

Sekretariat
E-Mail info@ref-altstaetten.ch
Telefon 071 757 83 83
Fax 071 757 83 80

www.ref-altstaetten.ch
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Aus den Gemeinden

Rebstein-
Marbach

Wir gratulieren herzlich

Folgende Mitglieder unserer Kirchgemeinde
feiern in den kommenden Wochen einen hohen
Geburtstag:

Ritz Jakob, Rebstein
Rohner Ines, Rebstein
Behringer Elfriede, Marbach
Niederhuser Verena, Rebstein
Nüesch Margareta, Rebstein
Graf Lisbeth, Rebstein
Bänziger, Rosa, Rebstein
Sutter Oskar, Rebstein
Tüscher Rudolf, Rebstein
Eichenberger Gertrud, Rebstein
Reich Hilda, Rebstein

Amtshandlungen April
---

Informationen

KONFIRMANDENUNTERRICHT /
KONFIRMATION
Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie betreffen auch den Konfirmanden-
unterricht. Wie es damit weitergehen kann,
wissen wir zur Zeit nicht.
Das Konfirmandenlager vom 14. bis 17. Mai
haben wir leider absagen müssen. Die Voraus-
setzungen dafür sind nicht gegeben.
Die Konfirmation vom 14. Juni haben wir ver-
schoben. Einerseits ist es uns nicht möglich,
die Feier gemeinsam mit den Konfirmandinnen
und Konfirmanden vorzubereiten, andererseits
müssen wir davon ausgehen, dass es Mitte
Juni kaum gestattet sein wird, Veranstaltungen
mit mehr als 100 Personen durchzuführen.

Die Konfirmation haben wir deshalb auf den
23. August festgelegt. Gottesdienstbeginn in
Marbach wie in Rebstein ist um 9.30 Uhr.

SENIORENAUSFLUG / KIRCHGEMEINDEFEST
Der Seniorenausflug vom 18. Juni, sowie das
Kirchgemeindefest vom 27. Juni müssen leider
verschoben werden. Wann und wie diese statt-
finden können, steht noch nicht fest. Wir dan-
ken Ihnen für Ihr Verständnis.

VORSTELLUNG JUGENDARBEITER

Liebe Kirchbürger und Kirchbürgerinnen
Und vor allem liebe Jugendliche,
Mein Name ist Lucas Kägi und ich werde ab
dem 1. Juni die 50% Stelle als Jugendarbeiter
in Rebstein/Marbach antreten.
Aufgewachsen und momentan wohnhaft bin
ich in Rorschach am Bodensee.
Dort habe ich in jungen Jahren das Cevi be-
sucht und habe schnell die Leidenschaft dafür
entdeckt.
Vom Teilnehmer wurde ich zum Leiter und
übernahm auch in unserer Kirchgemeinde im-
mer mehr Leitungsfunktionen in der Kinder-
und Jugendarbeit.
Nach einer abgeschlossenen Berufslehre als
Elektroinstallateur ging ich ins Militär wo ich
in der Artillerie eingeteilt war.
Als ich aus dem Dienst wieder zuhause war
stand mein Entschluss, mein Hobby zum Beruf
zu machen, fest.
So trat ich im Frühjahr 2016 meine erste Stelle
als Jugendarbeiter in Flawil an.
Nun bin ich seit August 2019 auch mit meiner
Ausbildung am TDS in Aarau beschäftigt.
Dort studiere ich, jeweils montags und diens-
tags, Sozialdiakonie und Gemeindeanimation.
Nun sprudeln bei mir die Ideen was ich alles in
der Jugendarbeit machen möchte, aber am
meisten freue ich mich darauf mit den Jugendli-
chen zusammen einen Jugendtreff aufzubauen.
Ich freue mich darauf Sie kennen zu lernen und
wünsche Ihnen und Euch allen einen schönen
Frühling und vor allem gute Gesundheit.

Kirchenbote-Abonnement

Wir möchten die Leserschaft unseres «Kirchen-
bote» auch dieses Jahr wieder freundlich bitten,
einen Abonnementsbeitrag zu leisten. Ein
Einzahlungsschein liegt dieser Ausgabe bei.
Abonnement, Druck der Gemeindeseite,
Adressierung und Porto belasten die Kirch-
gemeinderechnung mit Franken 12.50 pro
Abonnement.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren finanziellen
Beitrag.

Ihre Kirchenvorsteherschaft

UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS
Die Umbauarbeiten im Kirchgemeindehaus
kommen voran. Aufgrund der geltenden Vor-
sichtsmassnahmen und Lieferengpässen kann
es aber zu einer Bauzeitverzögerung kommen.

Pfarramt
Pfr. Renato Tolfo, 071 777 12 72
pfarramt.rebstein@ref-rebstein-marbach.ch

Pfrn. Andrea Hofacker, 071 777 11 13
pfarramt.marbach@ref-rebstein-marbach.ch

Präsident
Peter Albertin, 071 777 15 18
praesident@ref-rebstein-marbach.ch

Sekretariat
Susanne Heule, 071 508 52 63
sekretariat@ref-rebstein-marbach.ch
(Bürozeiten: MO/DI/DO von 13.30 bis 17.30 Uhr)

www.ref-rebstein-marbach.ch
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