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Die kleine Gemeinde mit grossem Herzen,
in der du sein kannst wie du bist!

Ihr seid berufen, liebe
Freunde, in Freiheit zu
leben- nicht in der Freiheit,
euren sündigen Neigungen
nachzugehen, sondern in
der Freiheit, einander in
Liebe zu dienen. Denn das
ganze Gesetz lässt sich in
dem einen Wort
zusammenfassen: «Liebe
deinen Nächsten wie dich
selbst.»
Galater 5.13+14
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Qesefßchaft Schimbünf in KontaLt.
In Schtinhühf war {arnaß Jvtartin Zwygart ?refiger urt{
wofuüe mit seiner farnifte zuerst noch im aften
Tereinshaaus . Dort hat er mit einigen ßftisern tulusit
\=. gemachL Diese ßftisergruyye ffiente aß Start zur
Qri,tndung {es ßftiserchors [urch Otto Zafrn[, In üesem
3{aus hatte auch fer Cevi seinen gnfong.
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Qemein{e ?ayyerswif ehemaß rEn ßezir6, ßargenl Es
gab Sonntage {a hatte fritz ^lUi{mer {rei Einsritze z.ß.
Sonrttagschufe tn lffwic arn 5{acftmittag Qottesüenst in
Schimtrühfun[ am Ahenfnoch einen Qottesffienst in
Qrafenrie{ o{er 3{ue6.

Jugen{gruyye statt. Zu unserem ßezirt gehitrten noch
ffie Startforte Qrafenrie{, IffwiC 3{ue6 ( Gemein{e
f'rauchthaf ) urt{ ganz atn Anfang nocft^lVierezwif (

tg72 zogen wir von Jegenstorf nach Schiinhüff inlLrLSer
neu erbautes Haus, mit {arnaß {rei Kin{ern. So F.onnten
wir auch mefrr teifnehrnerl alx {en Anfcßsen im
T er eins haus. J,fe 6 en [em S onnt ag s g ot t e s 6iens t fanfen
no c h ß i6 e ß turtfen" G e 6 et s s tunfen, C horyr o 6 en unf

Jilartin Z.wygart hat fen'Umzug vom aftenTereinshaus
an fer ßernstrasse ( heute RßS Station Shoyyytart[) an
,
* den neuen Stanfort arn ß,.osernueg intensiv mitgestaftet.
rgTr F"arn fritz'Wifmer mit seiner farnifte nach
\
Schim[rühC tch weiss noch gut, wie fritz uru {as erste
*) SvIa[ in J eg enst orf hesucht e.
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von^l[i[mers.

3{eiffi 'Wi{mer unt er s tüt zt e ü6 er aff mus iE a frs c h un{ in
Schtanfuühf in [er Kin{erarbeit. Der {amafrge ?farrer
fer Lanfestirche ü6erga6 6te JCin{erarheit an üe TEß.
Am Samstag vor {em Ernteffin6fest gab es jeweifs einen
Basar. Da.s war ftn ffiu Qemein{e urt{ das Dorf un{fü"
mich jeweifs ein 3{igfrftght .
Darnaß gehtrrte zur Aufgabe {es ?reffigereheyaars ffie
3{ausw art ar 6 eit im T er eins haus.
Auf {en Scfi.utanfang ry87 Earnen Ernst un{ tvlaya
ß,eichenhach mit lhren vier Kin{ern ins Tereinshaus
Schimhüht Das ?rograTvum gLnq wie arthin weiter.
Den Chor ühernaftrn Dannaris Di ßenar6o, ffie lochter
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Jahr ry7o zogen wir von ßurg{orf nach Jegenstorf.
7 Im
ersten i4.afmit {er Tvangeßschen
Da Earnen wir
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wir in {en 9,{eurtzigerjahren {en Chor

,1

is

J

""Vnuir{en

aufßsen.
D ie Q emeins c haft snac hmitt ag e w ur {en eing efuflr t, im
'Winter mit Jilittagessen, was sehr geschcitzt wurfe von
der rift er en Q ener ation.
urLS ß,Bichenbachs 'Ums Jafw Qgg
\= Im Jahr rygg verfressen
wur {e 6as T ereins haas lffw if v er F.auft.
Im 3{erbst karn'Werner ßaur mit Cfauilia nacft
f Schönhüh| Wd[Lren{ seiner Zeit fan{en fer erste Afoha
l+ tnn Kttrs, Afonia Konzerte rat[ Qottesüienste mit {er
.l n\nnsgemeinschaft Jvtettfeneggen statt. Leifer zogen
N ßaurs im Jahr zoo6 schon wie[er weg. In üeser Zeit
1. wur{e *it {e, ?cicBfiaütion angefaigen.
L t* Sorvrmer 2oo7 zogen Anfrea tmf garbara Kasyer
v? und ihre vier Kinfer ins \ereinshaus. Ihre farnifre hat
f '.n'nsere Qottesüenste hereichert. tutit 6en 7Ön{ern Earn
\':-- Leben in fas 3{au* Im Jahr 2oog wurfe [er traffitioneffe
n^* ahgeschafft. Tiete \erantwortftchen sin{ atte cifter
-) geworfen
urtf {ie junge Qeneration F.orwtte sicft mit
f;, "mnt
.
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AnQ.fang
-t eider mrussten

Trnst ß.eichenbach 6ot fi'tr ffie rifteren Kin{er von EGW
E ft ern'Ilnt erw eisung surtt erric ht an. D ie ]ug en{grryy e
urt{ ilie Sonrttagsschufe wcaren weiterhin gut hesucftt.
^Währenf fer Zeit von ß,Bichenbachs gab es einen grossen
Ilmbau imTereinshaus Eine schivne grosse JCüche
entstart{urt{ fie'Wcs wurfen nach a0tueffen
Tmschrtftrn gebaut. Der Torhof vw {em Saafwur{e
\, gescftfossen urtf ist heute ein s chiiner yraLtis cher
Torraurn- Ja {as Kochen in 6er Küche macftt freu{e.
,( Aß
fotge 6avon wur{e eiwnafyro Jahr ein
mit {en Eftern hegonnerl, wots s ehr
\ ,,sortntagschufzmorge"
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aufgegeben.
'l.lrrserer Qemeinfefehß üe junge Qeneration. lreue
Svlitgfte{er unf Treun{e sin{ gestorbert, viefe f arniften
sin6weg gezogen A6er 6is {ahin hat uns Qott geftiftrt,
Lob unf DArtfr:sei IfLm un{ er weiss,was er mit un6
Lmserer Qemein[e vor hat urt{wie es weitergehenwirf.

farnifte Kasyer zog 2ots nach ßufu. zot6 zog
"hifryye
wtf lrlefanie Otti mit ihrer f atntße nach Schtmfrüftt
ImTerfaufe {er Jahre hat sich ffie ßezirLsarbeit auf {en
Ort Schön6üh[ F.onzentriert. Die EGW Arbeit in
^WierezwiC lffwiC 3{ueb unf Qiafenrie{wurfe

Wir sind miteinander unterwegs.
Wie weit der Weg ist und was uns alles begegnen wird, wissen wir nicht.
Wir sehen das Licht am Horizont durchschimmern.
Wir sehen, dass der Weg keine Sackgasse ist.
im
Grün
der Blätter, dass Kraft und Leben vorhanden sind
Wir sehen
Viele von uns sind uber 60. Mit Philippe + Melanie Otti ist eine junge

Pfarrerfamilie in unserem Bezirk tätig.
Die örtliche Kirchgemeinde

teilt mit uns das Vereinshaus und die Türen

zur Zusammenarbeit sind auf beiden Seiten offen.

An Menschen fehlt es in unseren Dörfern nicht. Wir gehen den Weg
mit einer kleinen Kraff aber mit Zuversicht und GotWertrauen.
Was nicht

ist kann werden I Gott sei Dankl
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