Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.

Am 29. November 2018
findet in der Kirchgemeinde
Thierachern, Uebeschi, Uetendorf
die ordentliche Kirchgemeinderats-Wahl statt.

Zur Wahl stehen, zur Wahl gehen

Für die kommende Legislatur 2019–2022 stellen sich folgende Kirchgemeinderätinnen und -räte zur Wahl:

Stefan Wüthrich
Uetendorf
Kirchgemeindepräsident | bisher

Markus Bühler
Thierachern 		
Finanzen | bisher

Ich setze mich ein für die Vielfalt
unserer Kirchgemeinde, sei es in
der Art wie sich die drei Dörfer
verschieden gestalten. Ich lebe und
liebe die Soziokultur, von der sich
vieles in unserer Kirchgemeinde
umsetzen lässt.

Kirche ist glaubwürdig, wenn sie
das Evangelium weitergibt und
danach lebt.

Simone Aeberhard
Thierachern
Kirchliche Unterweisung &
Gottesdienste und Musik | bisher
Es macht mir Freude, innerhalb
der Kirchgemeinde strategisch
mitzudenken und ganz praktisch
mitzugestalten. Die vielen sozialen
Projekte zum Wohle der Gesellschaft sind sinnvoll und es ist
schön, hier meinen Teil beitragen zu
können.

Barbara Snozzi
Uetendorf
Kinder- und Jugendarbeit | bisher

Reinhard Müller
Uetendorf
Liegenschaften | bisher

Hans Erni
Uetendorf
neu

Vakanz
		

Kinder und Jugendliche sollen in
der Kirchgemeinde integriert sein.
Ich setze mich dafür ein, dass
unsere tollen Angebote für die
junge Generation erhalten bleiben
und weiter ausgebaut werden
können. Eine gute Zusammenarbeit
mit verschiedenen Organisationen
innerhalb der Kirchgemeinde liegt
mir sehr am Herzen.

Ich habe hier die Möglichkeit, mit
anderen gemeinsam Werte und
Dinge zu erhalten und zu gestalten.

Aus Freude am Leben – Leben
mitgestalten und Gutes tun. Dabei
schlägt mein Herz für die Menschen
unserer Region.

Bist du jemand, der gerne bewegen, gestalten und handeln
möchte, dann komm mit uns auf
den Weg.
Setz dich ein in unserer Kirchgemeinde und gestalte mit uns
gemeinsam die Gegenwart.

Vision 21 der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn in Bern
Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen.
Vielfältig glauben – Profil zeigen.
Offen für alle – solidarisch mit den Leidenden.
Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen.
Bewährtes pflegen – Räume öffnen.
Vor Ort präsent – die Welt im Blick.
Die Gegenwart gestalten – auf Gottes Zukunft setzen.

