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Die nächsten Schritte 
 

Liebe Leserinnen bis Leser 
 

Den Weg der Kooperation zwischen den drei Kirchgemeinden Bretzwil-Lauwil, Reigoldswil-Titterten und 
Ziefen-Lupsingen-Arboldswil haben wir schon vor einiger Zeit begonnen. Schon vor ein paar Monaten 
wurde diese Zusammenarbeit in einem Kooperationsvertrag festgehalten und geregelt. Nach und nach 
wurde dieser Zusammenarbeitsvertrag in den drei Gemeinden der jeweiligen Kirchgemeindeversammlung 
unterbreitet. Als letzte Kirchgemeinde äusserste sich Ziefen-Lupsingen-Arboldswil dazu: An der Kirchge-
meindeversammlung vom 5. August wurde der Vertrag einstim-
mig gutgeheissen! Einziger Vorbehalt, der für alle drei Beteiligten 
gilt, ist folgender: Der Kooperationsvertrag muss noch vom Ba-
selbieter Kirchenrat genehmigt werden. Allerdings sollte dies 
eine Formsache sein, denn als Vorlage diente uns ein bereits 
bestehender und vom Kirchenrat genehmigter Zusammenar-
beitsvertrag. 
Das neue Pfarrteam hat sich in den vergangenen Monaten 
mehrmals getroffen, um die pfarramtlichen Aufgaben neu zu 
verteilen. Das ist deshalb notwendig, weil mit der Pensionierung 
von Pfarrer Hans Bollinger statt 2 Vollstellen lediglich noch 1,5 
Pfarrstellen zur Verfügung stehen. Bei diesem mehrstufigen Pro-
zess soll zum einen definiert werden, was weiterhin von Pfarr-
personen getan werden kann. Zum anderen sollen die pfarramt-
lichen Aufgaben so verteilt werden, dass sie dem Alter, den 
Kompetenzen und Möglichkeiten der jeweiligen Pfarrperson 
möglichst entsprechen. Die Planung für das kommende Jahr 
2021 hinsichtlich der Gottesdienste und der Amtswochen ist 
schon weit fortgeschritten. 
Eine Herausforderung der neuen Konstellation ist unter ande-
rem die Präsenz der Pfarrpersonen in Ziefen. Wie diese gewähr-
leistet werden soll, und vor allen Dingen in welchen Räumlich-
keiten, ist noch nicht abschliessend entschieden. Mit dieser Frage in engem Zusammenhang steht auch das 
Ansinnen, ein Sekretariat für die Kirchgemeinde zu schaffen, welches die Pfarrpersonen in administrativen 
Dingen entlasten könnte. 
Der Antrieb all dieser Bemühungen ist ganz klar: Es soll sich durch die neue Konstellation etwas bewegen. 
Und was sich bewegt, lebt. Dieser frische, belebende Wind möge bald schon in spürbarer Weise durch die 
Gassen und Gärten unserer Dörfer wehen und eine gute Brise Rückenwind um so manches Gemüt wehen 
lassen. 
 
Wir sind frohen Mutes in den vielfältigen Herausforderungen unterwegs und freuen uns sehr darauf, in der 
einen oder anderen Form mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
 
Mit herzlichen Grüssen, Ihre Kirchenpflege 


