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Die Sehnsucht
 Die Sehnsucht
 lässt die Erde durch die Finger rinnen
 alle Erde dieser Erde
 Boden suchend
	 für	die	Pflanze	Mensch	

 Hilde Domin



Ich bin ein älteres Semester. 1920 geboren habe ich über die Jahre erlebt, wie die Elektri-
zität,	wie	Autos	auf 	einmal	in	die	Strassen	einzogen.	Ich	habe	als	Mutter	von	vier	Kin-
dern	meinen	Mann	früh	verloren	und	habe	die	Depression	des	zweiten	Weltkrieges	er-
lebt.	Diese	Erlebnisse	waren	jeweils	mit	Angst,	Skepsis	und	Unsicherheiten	verbunden.	
Nichts	war	mehr	wie	es	einmal	war,	meine	Träume	und	Vorstellungen	von	meinem	Le-
ben	waren	auf 	einen	Schlag	zunichte	gemacht	worden.	Ich	verspürte	eine	gewisse	Bitter-
keit.	Aber	es	musste	weitergehen,	und	mein	christlicher	Glaube	und	mein	Umfeld	halfen	
mir,	nach	vorne	zu	schauen	und	die	Veränderungen	als	Chancen	zu	sehen	und	zu	verste-
hen.	Das	ist	aber	nur	die	halbe	Wahrheit.	Das	Wissen	über	die	Entbehrungen	und	die	
unbarmherzigen	Einschränkungen	meiner	Vorfahren	und	deren	Anstrengungen,	ihr	un-
ablässliches	Ringen	um	das	Überleben	hat	mich	gelehrt,	mein	eigenes	Leben	zu	schätzen.	
Nicht	dass	mir	der	stete	Wandel	immer	einfach	fiel,	aber	er	wurde	Teil	der	Normalität.	
Und	damit	meiner	Zukunft.
Wir	Menschen	halten	fest	an	alten	Strukturen,	halten	fest	an	alten	Prozessen,	halten	fest	
an alten Verhaltensweisen, weil sie uns Sicherheit geben, weil äussere Veränderungen ei-
nen	inneren	Wandel	nach	sich	ziehen.	Dabei	würden	wir	aber	bessere	Fähigkeiten	und	
Strategien	zum	Überleben	entwickeln.	Denn	in	jedem	Anfang	wohnt	ein	Zauber	inne.	
Ohne Veränderung würden wir auf  der Stelle treten.
Insofern	 ist	der	Strukturwandel	der	Evangelisch-reformierten	Kirche	 im	Oberengadin	

ein	 Einhergehen	mit	 dem	 Zeitgeist.	 In	 unserer	 globalen	Welt,	 in	 der	 wir	
durch	all	die	Möglichkeiten,	sei	es	durch	das	Reisen	oder	durch	die	Medien,	
so	viel	näher	gerückt	sind,	 ist	die	Auflösung	der	kleineren	Gemeinden	und	
das	Aufgehen	dieser	 in	 einer	 regionalen	Struktur	 eine	natürliche	Entwick-
lung.	Eine	Entwicklung,	die	eine	Chance	für	eine	Weiterentwicklung	darstel-
len	kann.	Denn	Wandel	ist	ein	Element	des	Lebens.	

Marcella Maier
aufgezeichnet von Barbara Schellenberg

Leben im Wandel 

Die St. Moritzerin Marcella Maier war Journalistin und Politikerin. 
Sie sagt: „Ich habe immer lebhaften Anteil am Leben im Tal genommen 
und mich dort eingesetzt, wo es nötig war.“ Mit der Familiensaga 
„Das grüne Seidentuch“ erreichte sie weit herum Bekanntheit. 

„A nun es uschè, cha’l müdamaint constant füss  
adüna sto simpel per me, ma el es dvanto üna part  
da la normalited.“

„Nicht, dass mir der 
stete Wandel immer 
einfach fiel, aber  
er wurde Teil der 
Normalität.“
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„preschaint“
Das weich gesprochene und auf der zweiten 
Silbe betonte Wort braucht man im Romani-
schen, um darauf hinzuweisen, dass jemand 
anwesend oder etwas da sei. Gegenwärtiges 
drückt es aus – und Gegenwart, auch als 
innere Haltung. In der Glaubenssprache 
umschreibt es Gottes Dasein, seine Präsenz.

Bild Umschlag:
Glockenstuhl der Dorfkirche Samedan

© Foto Rolf Canal · fotocanal.ch
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Das Leben leben – auf  dem Boden des Evangeliums. Suchend und  
fragend. Vernetzt und solidarisch. Mit Menschen für Menschen...

Das	sind	wir	als	Reformierte	im	Oberengadin.	Und	haben	uns	viel	vorgenommen.	
Nicht	 aus	 einer	 Laune	 heraus.	Der	 Zusammenschluss	 der	 bisherigen	 acht	Kirch- 
gemeinden	zu	einer	einzigen	ist	eine	Antwort	auf 	die	Herausforderungen,	wie	sie	sich	
abzeichnen.	Wir	werden	kleiner,	vermutlich	auch	älter	und	weniger	vermögend	–	wie	
die	 Reformierten	 in	 der	 Schweiz	 überhaupt.	 Kraftvoll	 und	 überzeugend	 können	 
wir	bleiben,	wenn	wir	zusammenrücken	und	miteinander	das	verkörpern,	was	uns	
wichtig ist. 

„Refurmo	Oberengadin“	will	Kirche	in	der	Region	und	für	die	Region	sein.	Lokal	
verlässlich	und	mit	erkennbarem	Profil.	Wir	lernen	uns	als	Evangelisch-Reformierte	
untereinander	besser	kennen.	Und	können	uns	für	eine	Region	stark	machen,	in	der	
man	 sich	 besser	 kennen	 lernen	 kann	 –	 als	 Einheimische,	Zugezogene	 und	Gäste.	
Immer	sind	es	Beziehungen,	von	denen	wir	leben.	

Einen	Anfang	machen	wir	mit	der	Erstausgabe	unseres	neuen	Magazins	„preschaint“.	
Mit	ersten	Gesichtern	und	Stimmen	unserer	Evangelisch-reformierten	Kirchgemein-
de	Oberengadin.	Als	Eröffnendes	 zu	 einer	Beziehungsgeschichte,	 zu	der	 auch	Sie	
sich	–	wir	hoffen	es	natürlich	–	gerne	dazuzählen.	

Urs Zangger
Leiter des Redaktionsteams „preschaint“

Editorial

Allegra! Grüezi!

Chi essans nus scu refurmos in Engiadin’Ota?

Las respostas sviluppains nus in – sperainsa – bgers 

inscunters e discuors 

traunter da nus – scu indigens, abitants e giasts. 

 preschaint das Magazin 3 



 

4

Ein Modell von Kirche. 
Ohne Turmdach.
Das ist nicht nur ein Schaden. 
Das eröffnet auch Möglichkeiten. 
Wir können Kirche weiterdenken 
und weiterentwickeln. 

San Gian präsentiert sich 
als „Wahr-Zeichen“
in unserer Lebenslandschaft:
Gott ist da.
In unserem Dasein. 
Von dieser Präsenz leben wir. 
Dieses Bewusstsein pflegen wir. 
So möchten wir Kirche sein. 

San Gian in Celerina
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Ün pled scu üna clev.
El evra portas per ün salüd.
Per ün pled dapü.
Per ün pled pü persunel. 
Per ün inscunter perfin. 

Uschè vivains nus la baselgia. 
Scu tels chi sun preschaints.
In larmas dal rir e dal crider.
Exercitand la fiduzcha, spraunza ed amur.
Grazcha al preschaint Dieu.
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Es machen mit: 
Grosser Turm (GT), kleiner Turm: (KT), Besucher (B)

GT:		 Ich	bin	500	jährig.	Jubiläum!
KT:		 Dann	juble	mal,	mich	gibt’s	schon	länger.
GT:		 Wir	sind	den	drehenden	Winden	ausgesetzt!	
	 Woher	weht	der	Wind?	
KT:		 Windfahne!

B kommt

GT:		 Wer	ist	das?
KT:		 Ein	Einheimischer!	Ich	kenne	die	Leute	eben	noch!
B:		 Etwas	windig	hier.
GT:		 Deine	Sorgen	möchte	ich	haben!	Ich	tanze	mit	
	 dem	Wind!
KT:		 Als	sie	dich	gebaut	haben,	hatte	ich	auch	Sorgen!	
	 Die	Affen	hätten	mich	beinahe	abgerissen!	
	 Aber	noch	stehe	ich	und	läute!
GT:		 Ich	schaue	auf 	dich	hinab,	sehe	weit	über	
	 dich	hinaus!
KT:		 Grossmaul!
B:		 Bin	froh,	gibt	es	euch	beide:	Zwei	Türme	sehen	
	 mehr	als	einer!	In	die	Nähe	und	in	die	Ferne.	
	 Sonst	hätten	wir	nur	den	zugedeckelten	oder	
	 den	Luftschlossturm	ohne	Dach.	Da	wird	es	
	 noch	manchmal	hineinschneien!
GT:		 Dafür	bin	ich	stolz.	Ich	bin	offen	nach	oben.	
 In meinem Turm brüten Falken. Fliegen aus, 
	 kommen	zurück!	Aus	meinem	fehlenden	Dach	
	 ist	eine	Krone	geworden!
KT:		 Kann,	mein	Lieber,	kann	Krone	werden!	
	 Zum	Glück	gibt’s	da	noch	den	Friedhof,	um	
	 allzu	Hochfliegendes	zu	beerdigen.
B.		 Streitet	nur,	aber	macht	euch	nicht	kaputt!	
	 Wie	gesagt:	allein,	nur	für	euch,	seid	ihr	nicht	
	 viel	wert!	Aber	zu	zweit:	oho!

Aufzeichnung des „Teatrins“ anlässlich der 500 Jahre-Feier 
San Gian, kurz vor dem Zusammenschluss der Oberengadiner 
Kirchgemeinden

Maria Schneebeli

Kampf der zwei Türme – 
ein Stück mit drei Stimmen
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Wie haben Sie die Transformation von der alten 
Organisation zur neuen erlebt? 
Stressig.
Wo sind in Ihren Augen die Problemstellungen 
gelegen? 
In	den	Termin-	und	Zeitschwierigkeiten,	um	die	letzten	
Pendenzen	zu	lösen.
Wo liegen die Chancen in Ihren Augen? 
Im Neuanfang.
Was wünschen Sie sich von der neuen Organisa-
tion? 
Dass	 sie	bei	den	Mitgliedern	als	das	 empfunden	wird,	
was	sie	sich	von	der	Kirche	erwarten.
Was möchten Sie den Leser/-innen weitergeben?
Den	Wunsch,	die	Arbeit	der	Neuorganisation	kritisch	zu	
begleiten	und	den	Mut	zu	lauter	Kritik,	wenn	diese	die	
Erwartungen nicht erfüllt. 

Jon Manatschal
ehemaliger Kirchgemeindepräsident Samedan

Wie haben Sie die Transformation von der alten 
Organisation zur neuen erlebt? 
Anspruchsvoll	und	zeitlich	aufwendig	–	viele	und	lange	
Sitzungen.
Wo sind in Ihren Augen die Problemstellungen 
gelegen? 
Zeitlich	war	es	 sehr	ambitioniert	und	die	Komplexität	
der	Materie	war	ungewohnt	und	schwierig.
Wo liegen die Chancen in Ihren Augen? 
In	der	professionellen,	gemeinsamen	Führung.
Was wünschen Sie sich von der neuen Organisa-
tion? 
Dass	die	Bedürfnisse	in	den	Dörfern	weiterhin	erkannt	
werden und darauf  reagiert wird.
Was möchten Sie den Leser/-innen weitergeben?
Dass	das	Vertrauen	in	die	neue	Kirchgemeinde	und	die	
Erkenntnis,	 dass	man	 sich	 auch	 in	der	 „refurmo“	 ein-
bringen	 kann,	 und	 dass	 der	 Zusammenschluss	 über-
haupt	eine	Chance	für	alle	ist.

Gian Clalüna
ehemaliger Kirchgemeindepräsident 
Sils/Silvaplana/Champfèr

Schimun	Caratsch	war	erst	zwei	Jahre	Präsident,	als	die	
Umstrukturierungsarbeiten	in	Angriff	genommen	wur-
den.	 In	 den	 Plaivgemeinden	 waren	 die	 Zweifel	 und	
Ängste	 zu	 einer	 reformierten	Kirchgemeinde	Oberen-
gadin	am	grössten.	„Bei	solchen	Entscheidungen	ist	die	
Angst	 etwas	 zu	 verlieren	 einfach	 vorhanden“,	 erklärt	
Caratsch.	Es	sei	die	Angst	gewesen,	dass	man	 in	einer	
grösseren	Organisation	in	Vergessenheit	geraten	würde.	
„Ich	musste	zur	Kenntnis	nehmen,	dass	eine	grosse	Be-
fürchtung	bestand,	dass	man	als	unterster	Zipfel	gegen	
die	 „Grossen“	 eh	 nichts	 mehr	 zu	 sagen	 hat.“	 Schlus-
sendlich hat aber die Vernunft über die Bedenken ge-
siegt.	Jetzt	gelte	es,	so	Caratsch,	miteinander	zu	arbeiten	
und	Synergien	zu	nutzen.	Er	wünscht	sich	 für	die	Zu-
kunft	Zuversicht	und	positive	Geisteshaltung,	gute	An-
lässe	 und	 eine	 florierende	 reformierte	 Kirchgemeinde	
Oberengadin.

Schimun Caratsch 
ehemaliger Kirchgemeindepräsident von S-chanf/
Cinuos-chel/Susauna/Chapella

„Eigentlich	war	alles	gut	vorbereitet“,	resümiert	Hans	Peter	
Achtnich	 die	 Umstrukturierung.	 „Die	 verschiedenen	 
Arbeitsgruppen	 haben	 immense	 Arbeit	 geleistet“.	 Im	
Nachhinein	 hätte	 er	 sich	 gewünscht,	 dass	 die	 alten	Kir-
chenvorstände	noch	eine	gewisse	Zeit	parallel	zum	neuen	
Vorstand	gearbeitet	hätten.	Achtnich	ist	der	Meinung,	dass	
dies	gutgetan	hätte.	Aber	er	ist	überzeugt,	dass,	sobald	sich	
die	 reformierte	 Kirchgemeinde	 Oberengadin	 zu	 einer	 
Einheit	gefunden	hat,	die	verschiedenen	angedachten	Syn-
ergien	 auch	 zu	Tragen	 kommen	werden.	 „Aber	 bis	 alles	
richtig	 läuft,	 wird	 schon	 noch	 etwas	 Zeit	 vergehen“,	 er-
gänzt	er.	Und	was	er	sich	für	die	Zukunft	in	Bezug	auf 	die	
neue	Organisation	wünscht?	„Dass	sich	die	neue	Organisa-
tion	die	Zeit	nimmt,	die	sie	braucht.	Es	wird	sicher	nicht	
immer alles so laufen, wie es theoretisch in den Teams an-
gedacht	worden	ist.“	Dazu	brauche	es	Mitglieder,	die	aktiv	
am	kirchlichen	Leben	teilnehmen	und	sich	nicht	enttäuscht	
abwenden. 

Hanspeter Achtnich
ehemaliger Kirchgemeindepräsident Celerina

Im Rückspiegel
Farbmäuse werden nach 22 Tagen geboren, Elefanten nach 22 Monaten. Die evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinden im Oberengadin gingen mit ihrem werdenden Kind 13 Jahre lang schwanger. 
Entscheidend war das Projekt der letzten vier Jahre. – Kirchgemeindepräsidenten werfen einen Blick 
in den Rückspiegel. 



Wie haben Sie die Transformation von der alten 
Organisation zur neuen erlebt? 
Spannend,	 herausfordernd,	 arbeitsintensiv,	 aber	 auch	
schwierig. 
Wo sind in Ihren Augen die Problemstellungen 
gelegen? 
In	der	Herausforderung,	Personelles	(Mitglieder,	Mitar-
beiter,	Vorstände,	Präsidenten),	Regionales	und	Sprach-
liches	unter	einen	Hut	zu	bringen.	
Wo liegen die Chancen in Ihren Augen? 
In	der	Konzentration	der	Kräfte.
Was wünschen Sie sich von der neuen Organisa-
tion? 
Ein	regionales	Zusammenrücken	und	dass	es	gelingt,	ein	
Revival	im	kirchlichen	Bewusstsein	zu	realisieren.	
Was möchten Sie den Leser/-innen weitergeben? 
Der	Stellenwert	der	Kirchen	wird	oft	verkannt.	Für	un-
sere	Gesellschaft	ist	dies	ein	grosser	Verlust.

Michael Pfäffli
ehemaliger Kirchgemeindepräsident St. Moritz

Lorenz	Lehner	sieht	die	Umsetzung	der	neuen	Struktur	
von	den	einzelnen	Kirchgemeinden	zur	Evangelisch-re-
formierten	 Kirchgemeinde	 Oberengadin	 in	 zwei	 ver-
schiedenen	Lichtern.	Zum	einen	seien	da	die	Mitglieder	
der	Kirchgemeinden	und	zum	anderen	die	Vorstände.	
„Die	Mitglieder	–	ich	kann	nur	generell	zusammenfas-
sen	–	haben	die	Umstrukturierung	als	Chance	gesehen	
und uns ermutigt, die Idee in eine Oberengadiner 
Kirchgemeinde	umzusetzen“,	erklärt	Lehner,	„und	wa-
ren	offen	für	die	neue	Struktur“.	Er	habe	immer	gespürt,	
dass	die	Mitglieder	sich	auf 	ein	neues	Miteinander	freu-
en würden. Für die Vorstände sei es ein wenig schwieri-
ger	gewesen.	„Wir	wussten,	dass	viel	Arbeit	auf 	uns	zu-
kommen	würde“,	 so	Lehner	weiter.	Er	hofft	nun,	dass	
mit	der	gemeinsamen	Verwaltung	wieder	genügend	Zeit	
für	die	Beziehungskirche	vorhanden	sein	wird.

Lorenz Lehner 
ehemaliger Kirchgemeindepräsident Pontresina
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2003 2008

Gründung der Vereinigung der evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinden des Oberengadins VEKO. Die 
Seelsorge im Alters- und Pflegeheim Promulins Same-
dan wird regional zusammengeführt.
Für regionale Projekte müssen Pfarrer und Sozialdiako-
ne ein bestimmtes Arbeitspensum zur Verfügung 
stellen. 

Revision der Statuten der VEKO durch die Konferenz 
der Kirchgemeindepräsidenten mit dem Ziel einer 
grösseren Verbindlichkeit. Der Name „Il Binsaun“ und 
ein Logo für den öffentlichen Auftritt werden einge-
führt.



„Der	Übergang	von	alt	zu	neu,	von	klein	zu	gross,	von	
früher	 zu	 zukünftig	 war	 voraussehbar	 anstrengend!“	
summiert	Ursula	Bolli	die	 letzten	Monate.	Aber	sie	 ist	
überzeugt,	dass	die	professionelle	Verwaltung	der	gros-
sen	Kirchgemeinde	bisher	gebrauchte	Energien	für	an-
dere	 Aufgaben	 freisetzen	 wird.	 Denn	 Pfarrpersonen	
sollten	vermehrt	nach	ihrem	Wissen,	ihren	Fähigkeiten,	
ihren	Weiterbildungen	und	ihren	Vorlieben	in	der	gan-
zen	Region	eingesetzt	werden	können.	Dazu	brauche	es	
Offenheit,	Diskussionsbereitschaft,	Veränderungswillen,	
Initiative	und	viel	Mut	zu	Neuem.	„Besonders	wünsche	
ich	mir	ein	verstärktes	Gefühl	von	kirchlicher	Heimat.“	
Sie	erhoffe	sich	daher	die	Geduld	dafür,	dass	man	auch	
Neues	wachsen	lassen	müsse.	„Denken	wir	daran,	dass	
Fehler	nur	passieren,	wenn	etwas	gemacht	wird,	dass	ab-
gegebene	 Versprechen	 manchmal	 etwas	 länger	 brau-
chen,	um	verwirklicht	zu	werden.
Bleiben	wir	geduldig,	freuen	wir	uns	über	Gelingendes	
und machen wir mit, helfen wir mit, bauen wir mit an 
unserer	Heimat	Kirche.“

Ursula Bolli
ehemalige Kirchgemeindepräsidentin
Las Agnas · Bever La Punt Chamues-ch
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Lorenz Lehner

Michael Pfäffli

Ursula Bolli

Jon Manatschal

Schimun CaratschHans Peter Achtnich Gian Clalüna

2012 2013

Workshop unter der Leitung von Dr. Elke Döls, Malans, 
zur Sicherung und Weiterentwicklung der regionalen 
Zusammenarbeit. Erstmals wird u.a. der visionäre 
Vorschlag eines Zusammenschlusses zu einer einzigen 
Kirchgemeinde eingebracht. 

Die Konferenz der Kirchgemeindepräsidenten beauf-
tragt das Freiwilligennetzwerk „Innovage“ mit dem 
Projekt „Weiterentwicklung Il Binsaun“. Im Anschluss 
findet ein Kick-off-Meeting der Projektmitglieder statt. 
Die Vorstudie wird mit verschiedenen Lösungsvarianten 
für eine regionale Zusammenarbeit durchgeführt. 
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Ün inrichamaint – 
eir persunelmaing! 
Interview cun Roman Bezzola
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Roman Bezzola, cun che sentimaints ed impiss-
maints ho’L accepto la dumanda da promouver 
il proget scu „mneder intern“?
Cur	cha	sar	Jon	Manatschal,	il	president	da	Il	Binsaun	
m’avaiva	dumando	sch’eau	füss	pront	da	collavurer	tar	
ün	proget	chi	dess	mner	a	dapü	collavuraziun	traunter	
las	och	corporaziuns	evangelicas	da	l’Engiadin’Ota	d’he	
dit	sainza	lönch	stüdger	da	schi.	Temp	per	surpiglier	üna	
carica	vaivi;	eau	d’eira	güst	entro	in	üna	nouva	fasa	da	
vita,	la	pensiun.	Interess	pella	chosa	vaivi	eir,	sà	ch’eau	
faiva	part	a	la	suprastanza	da	la	corporaziun	evangelica	
da	Zuoz-Madulain.	E	da	las	experienzas	da	mia	profes-
siun	m’impromettaivi	üna	tscherta	basa	da	cugnuschent-
schas	chi’m	pudessan	servir	in	quista	nouva	lezcha.	Eau	
nu	vess	però	mê	surpiglio	l’incumbenza,	sch’eau	nu	vess	
savieu	da	bella	e	da	prüma	cha’l	proget	vain	accumpag-
no	da	forzas	cumpetentas	externas	v.d.	da	l’organisaziun	
„Innovage“.	

E cun che sentimaints ed impissamaints sto El 
hoz i’l svilup da „refurmo Oberengadin“?
Intaunt	 sun	 passos	 già	 bod	 tschinch	 ans.	 Il	 proget	 ho	
düro	pü	lönch	cu	sto	previs	al	principi	ed	el	es	rivo	cun	
l’uniun	cumpletta	da	las	och	corporaziuns	ad	ün	resultat	
surprendent.	 Ferm	 impreschiuno	 m’ho	 dürant	 l’inter	
process	dal	proget	l’enorm	ingaschamaint	da	fich	bgeras	

persunas	da	la	regiun	e	d’utro.	Eau	sun	hoz	fich	grat	e	
cuntaint	d’avair	pudieu	fer	scu	pensiuno	quista	bell’ex-
perienza.	 Ils	 innumbrabels	 inscunters	 cun	 discussiuns	
intensivas	resainti	aunch	hoz	scu	inrichamaint.	Ils	mu-
maints	main	allegraivels	m’haun	musso	üna	vouta	dapü	
cha	que	nu	do	be	üna	via	u	doctrina	per	river	al	böt.	

Perche d’eira l’uniun indicho impè dal sistem 
cun och raspedas?
Il	proceder	democratic	e	transparent	da	l’inter	proget	ho	
mno	al	resultat	finel	d’unir		cumplettamaing	las	och	cor-
poraziuns.	Per	tscherna	d’eiran	eir	otras	structuras,	pü	
lamas,	main	 absolutas.	 S’orientand	 a	 la	mira	 da	 ragi-
undscher	dapü	e	megldra	collavuraziun	haun	però	tuot	
las	discussiuns	in	chosa	mno	a	decisiuns	dad	ir	la	via	vers	
üna	baselgia	regiunela.	Tar	quist	proceder	es	gnieu	res-
guardo	in	etappas	e	natürelmaing	eir	a	la	fin	il	managia-
maint da tuot las commembras e dals commebers da las 
corporaziuns.	

Che mumaints critics ho que do e scu d’eira que 
pussible da’ls surmunter?
Que ho adüna darcho do mumaints critics, inua cha 
s’ho	stuvieu	frener	il	process	u	müder	ün	pô	la	direcziun.	
Al	principi	d’eira	sgüra	fich	intschert,	scha	que	gratagia	
dad	 integrer	 a	 bgeras	 persunas	 in	 l’inter	 program	 da	 

2014 2015

Variantenentscheid durch die Präsidentenkonferenz 
und Konzepterarbeitung. Die Variante „Zusammen-
schluss zu einer Kirchgemeinde“ wird als Optimallö-
sung favorisiert. 

Konzeptarbeit durch die Projektteams für den Zusam-
menschluss. Informationsveranstaltungen in den 
Kirchgemeinden. Konsultativabstimmungen über den 
Konzeptvorschlag des Freiwilligennetzwerkes „Innova-
ge“ in den acht Kirchgemeinden mit ausschliesslich 
positiven Resultaten bei gesamthaft 92% Ja-Stimmen.

Roman Bezzola ho lavuro i’l proget scu „mneder intern“. L’Engiadinais cuntschaint ho tgnieu duos 
chosas in ögl: Ils bsögns ed interess dals indigens e las structuras adattedas da baselgia per las sfidas 
chi vegnan. 
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lavur.	Ma	che	bella	surpraisa;	passa	quaraunta	duonnas	
ed homens da tuottas eteds e da tuots misters haun col-
lavuro!	Dad	 incler	 ed	accepter	 la	 cumplexited	da	 tuot	
que	chi	 tuocha	tar	„nossa	baselgia“	e	da	 tegner	our	 la	
lungia	düreda	da	l’inter	proget	ho	mno	a	tuots	a	lur	cun-
fins.	Il	prievel	da	perder	il	fil	cotschen	d’eira	adüna	dar-
cho	cò.	Grazcha	ad	üna	documentaziun	minuzchusa	da	
mincha	singula	acziun	nun	es	que	capito.	Ils	mumaints	
ils	pü	critics	d’eiran	a	mieu	avis	mincha	vouta	cur	cha	la	
lavur	tecnica	dal	proget	vaiva	da	passer	il	proceder	poli-
tic.	Cu	infurmer	a	la	populaziun	cha	tuots	inclegian		la	
materia	e	paun	decider	da	maniera	pü	objectiva	pussibla?	

Che pussibilteds vezza’L güst grazcha a l’uniun?
La	nouva	organisaziun	po	spordscher	tuot	scu	fin	cò	e	
dapü.	Dapü	collavuraziun	do	que	sgür	traunter	tuot	las	
persunas	 impieghedas	 e	 las	 persunas	 in	 gremis	 da	 su-
prastanza	e	cumischiuns.	Il	barat	intern	d’experienzas	e	
cumpetenzas	permetta	eir	ün	augmaint	dals	servezzans.	
Da	 las	 fermezzas	 individuelas	 da	 las	 collavuraturas	 e	
dals	collavuratuors	profita	üna	pü	granda	part	da	la	po-
pulaziun	chi	tschercha	respostas	a	dumandas	da	cretta	e	
baselgia.  

2016 29. November 2016

Realisierungsphase. Die Projektteams erarbeiten 
Strukturen und Inhalte. 
Ausarbeitung der Botschaft. Informationsveranstal-
tung. Abstimmungen über den Zusammenschluss in 
den acht Kirchgemeinden. Zuoz-Madulain sagt im 
zweiten Anlauf Ja. 

Gründungsversammlung der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde „refurmo Oberengadin“ in Samedan. 

Roman Bezzola

Auch ein persönlicher Gewinn

Der	bekannte	Engadiner	und	ehemalige	Schulinspektor	
Roman	Bezzola	versah	die	interne	Leitung	in	der	Pro-
jektführung.	Die	 Abstimmung	 der	 Interessen	 der	 Ein-
heimischen auf  die sich herausbildenden Strukturen der 
neuen	Kirchgemeinde	 standen	 für	 ihn	 im	Mittelpunkt	
seiner	Wahrnehmung.	

Gerne	und	ohne	lange	nachdenken	zu	müssen,	hatte	er	
vor	 einigen	 Jahren	 für	 seine	 Mitarbeit	 zugesagt.	 Das	
Projekt	 hat	 zwar	 länger	 gedauert	 als	 ursprünglich	 ge-
dacht.	Gelohnt	hat	es	 sich	auf 	 jeden	Fall.	Das	Projekt	
wurde	 von	 „Innovage“	 äusserst	 sorgfältig	 geleitet	 und	
begleitet.	Persönlich	haben	 ihn	die	 vielen	bunten	Ein-
drücke	bereichert,	die	aus	dem	Engagement	von	über	
vierzig	Personen	mit	völlig	verschiedenem	Hintergrund	
gewachsen sind. 

Der	 interne	 Austausch	 wird	 in	 der	 neuen	 regionalen	
Kirchgemeinde	einen	Zuwachs	an	Angeboten	möglich	
machen.	Von	 den	 persönlichen	 Stärken	 der	Mitarbei-
tenden	 werden	 mehr	 Leute	 profitieren	 können,	 ist	 
Bezzola	überzeugt.	
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UZ: Herr Uehli, „Innovage 
Graubünden“ hat die Orga-
nisationsentwicklung bis 
zum Zusammenschluss der 
acht Evang.-ref. Kirchge-
meinden geleitet und  
unterstützt. Was ist „Innova-
ge“ für eine Institution?
HPU:	 „Innovage.ch“	 ist	 eine	

schweizerische	Organisation	mit	rund	150	pensionierten	Fach-	
und	Führungskräften,	welche	 in	 neun	 regionalen	Netzwerken	
unentgeltliche	 Beratung	 und	 Unterstützung	 zu	 Gunsten	 von	
Non-Profit-Organisationen	leisten.	„Innovage	Graubünden“	ist	
im	 Jahr	2013	gegründet	worden	und	verfügt	heute	über	 acht	
Beraterinnen und Berater. 

UZ: In welchen Bereichen ist „Innovage Graubünden“ 
tätig? 
HPU:	Wenn	die	notwendigen	Kompetenzen	und	Kapazitäten	
zur	Verfügung	stehen,	begleitet	„Innovage	Graubünden“	grund-
sätzlich	jedes	gemeinnützige,	zukunftsgerichtete	und	nachhalti-
ge	Projekte	in	den	Bereichen	Soziales,	Kultur,	Bildung	und	Um-
welt.	Bis	anhin	haben	wir	zu	Gunsten	gemeinnütziger	Vereine,	
Kirchgemeinden	und	Genossenschaften	gearbeitet.	Dabei	ging	
es	 um	 Existenzsicherung,	 Nutzungs-	 und	 Betriebskonzepte,	
Führungsorganisationen,	Homepages	und	neuerdings	auch	um	
Generationenspielplätze.	 Die	 laufenden	 und	 abgeschlossenen	
Projekte	 sind	auf 	unserer	Homepage	ausführlich	beschrieben:	
www.innovage.ch/html/netzwerke/graubuenden/projekte-graubuenden

UZ: Sie selber haben in der Zeit Ihrer beruflichen  
Tätigkeit viele Projekte geleitet. Aber Sie haben zum 
ersten Mal mitgeholfen die Organisation einer Kirch-
gemeinde weiterzuentwickeln. Was war für Sie anders?
HPU:	Ja	das	ist	richtig.	Ich	habe	mein	Leben	lang	als	Unterneh-
mensberater,	 Informatikleiter,	 Geschäftsführer,	 Gemeinderat	
oder	 Kommissionspräsident	 zusammen	 mit	 meinen	 Mit- 
arbeitenden und Projektmitgliedern sehr unterschiedliche  
Projekte realisiert.
Für	den	Zusammenschluss	der	Evangelisch-reformierten	Kirch-
gemeinden des Oberengadins habe ich die Projektorganisation 
entworfen,	das	schrittweise	Vorgehen	in	Projektphasen	geplant,	
sowie	die	verschiedenen	Ausschüsse,	Konferenzen	und	Projekt-
teams	beraten	und	unterstützt.	Zu	diesem	Zweck	habe	ich	viele	
Dokumente	entwickelt	und	diese	auf 	Grund	der	Diskussionen	
und Vernehmlassungen immer wieder überarbeitet. 
Diese	Art	der	Projektleitung	unterschied	sich	–	um	auf 	Ihre	Fra-
ge	 zurückzukommen	 –	 ganz	wesentlich	 von	meinen	 früheren	
Projektleitungen.

•	 	 Im	Vergleich	zu	meinen	beruflichen	Projekten	besass	der	 
	 Auftraggeber	 (Präsidentenkonferenz	 der	 kirchlichen	 Ver- 
	 einigung	 „Il	 Binsaun“)	 verständlicherweise	 nur	 ein	 
	 eingeschränktes	 Durchsetzungsvermögen.	 So	 mussten	 die	 
	 freiwilligen	Projektmitglieder	von	der	Projektleitung	immer	 
	 wieder	zum	Mitdenken	und	Mitarbeiten	aufgefordert	und	 
 ermuntert werden.
•	 Die	Zielsetzungen	und	Rahmenbedingungen	des	Auftrag- 
 gebers waren nur global formuliert, so dass diese im  
	 Rahmen	der	Vorstudie	erst	erarbeitet	und	präzisiert	werden	 
	 mussten.	Zur	Überraschung	aller	Beteiligten	wurden	diese	 
	 mit	der	Wahl	der	Variante	 „Zusammenschluss	der	Kirch- 
	 gemeinden“	mitten	im	Ablauf 	des	Projekts	neu	definiert.	
•	 Ohne	 Vorgaben	 genoss	 die	 Projektleitung	 bezüglich	 Vor- 
	 gehen	 und	 Einsatz	 organisatorischer	Methoden	 ausseror- 
	 dentlich	grosse	Gestaltungsfreiheiten.	
•	 Die	 zeitliche	Verfügbarkeit	 der	 Projektmitglieder	war	 auf 	 
	 wenige	 Wochen	 des	 Jahrs	 beschränkt	 und	 nur	 wenige	 
 Projektmitglieder hatten eigene Erfahrungen mit Organisa- 
	 tionsprojekten.	 Darum	 konnten	 einige	 der	 Zielsetzungen	 
	 des	Projekts	–	trotz	grossem	Einsatz	der	freiwilligen	Projekt- 
	 mitglieder	 –	 nur	 mit	 aktiver	 Projektarbeit	 der	 Innovage- 
 Berater erreicht werden.
	 Trotz	dieser	Schwierigkeiten	ist	es	mit	einer	transparenten	 
	 Kommunikation	gelungen,	 in	allen	Fragen	einen	Konsens	 
	 zu	 finden	 und	 die	 Kirchgemeindemitglieder	 von	 den	 
	 Vorteilen	des	Zusammenschlusses	zu	überzeugen.
	 Nun	ist	die	Projektarbeit	mit	der	Gründungsversammlung	 
	 der	 regionalen	 Kirchgemeinde	 vom	 29.	 November	 2017	 
	 abgeschlossen	worden,	und	es	wäre	schön,	wenn	die		vielen	 
	 Errungenschaften	 der	 vierjährigen	 Projektarbeit	 in	 die	 
	 gemeinsame	Leitung	der	grossen	Kirchgemeinde	Eingang	 
	 finden	könnten.

UZ: Sie kommen seit 17 Jahren ins Engadin, wohnten 
drei Jahre in Sils Maria und waren Mitglied der ehema-
ligen Kirchgemeinde Sils/Silvaplana/Champfèr. Hat 
sich Ihr Bild von der Kirche durch die Projektarbeit 
verändert?
HPU:	Mein	etwas	verklärtes	Bild	der	reformierten	Kirche	war	
geprägt	durch	den	Religions-	und	Konfirmandenunterricht,	ei-
nige	Gottesdienstbesuche	und	Abdankungen,	die	Kontakte	mit	
dem	Obdachlosenpfarrer	Ernst	Sieber,	die	aktive	Teilnahme	am	
Konvertitenkurs	meiner	Frau	und	die	kurze	Mitarbeit	in	einer	
kirchlichen	 Arbeitsgruppe.	 Das	 Projekt	 „Weiterentwicklung	 Il	
Binsaun“	hat	mir	nun	einen	vertieften,	weitaus	 realistischeren	
Einblick in die Führung und Verwaltung einer reformierten 
Kirchgemeinde	ermöglicht.

Erfahrungswissen für die Gesellschaft 
Interview mit Hans-Peter Uehli

Hans-Peter Uehli, 1947
Dipl. Ing. ETH
Gründungsmitglied 
und Berater 
Innovage Graubünden
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Gian Duri Ratti da Madulain es il prüm 
president da la corporaziun evangelica-
refurmeda Refurmo Engiadin’Ota. Sieu 
böt es quel da restructurer la baselgia 
illa regiun.

„Il müdamaint es ün process“



Vairamaing	 es	Gian	Duri	Ratti	 gnieu	 in	 contact	 culla	
baselgia	 per	 cumbinaziun.	 A	 Madulain	 manchaivan	
commembers	per	 la	 suprastanza	da	 la	 corporaziun	da	
baselgia.	Ratti	d’eira	turno	in	patria	dal	1976,	zieva	ün	
lung	viedi	fin	illa	Terra	dal	Fö,	per	surpiglier	il	bain	puril	
dal	bap.	El	as	vaiva	decis	per	Madulain	e	d’eira	perque	
eir	pront	da	 surpiglier	 respunsabilited	 illa	pitschna	cu-
münaunza.	„La	tematica	m’interessaiva	già	quella	jada“,	
quinta	 Ratti.	 Fin	 tar	 la	 fusiun	 da	 las	 corporaziuns	 da	
Madulain	e	Zuoz	es	Ratti	resto	actuar.	A	partir	dal	1990	
d’eira’l	impü	president	cumünel	ed	es	resto	al	timun	fin	
dal	2013.	„Eir	in	quella	funcziun	d’he	eau	adüna	darcho	
gieu	 da	 chefer	 cun	 temas	 da	 la	 baselgia“,	 disch	Ratti.	
Hoz	es	el	landamma	dal	circul	Engiadin’Ota	e	daspö	il	
principi	da	l’an	eir	il	prüm	president	da	la	corporaziun	
evangelica-refurmeda	Refurmo	Engiadin’Ota.

Geografia impè da religiun
In	 baselgia	 vo	 Ratti	 intaunt	 regularmaing.	 „Eau	 vegn	
adüna	in	ün’otra	baselgia	a	cult	divin	per	pudair	cont-
empler	e	congualer“,	declera	il	president	da	la	corpora-
ziun	da	baselgia.	Düraunt	il	temp	da	scoula	invezza	nu	
tuchaiva	la	religiun	propi	tar	sieus	rams	predilets,	bgerun	
pü	gugent	imprendaiva’l	a	cugnuoscher	nouvs	pajais	illa	
lecziun	da	 geografia.	 „A	 religiun	 vainsa	 adüna	 stuvieu	
imprender	corals“,	s’algorda	Ratti	riand.	Dal	ravarenda	
da	quella	vouta,	Rico	Parli,	discuorra’l	hoz	d’üna	per-
sunalited	cun	carisma	e	grand	ingaschamaint	per	sia	ras-
peda.	 E	 dal	 viedi	 da	 confirmands	 a	Venezia	 s’algorda	
Ratti	auncha	hoz	cun	plaschair.	In	famiglia	d’eira	la	ba-
selgia	bainschi	ün	tema.	„Mamma	e	bap	giaivan	suvenz	
a	predgia	e	minchataunt	gniva	eir	ün	da	nus	per	buonder	
in	baselgia“,	quinta	l’hom	da	63	ons.	El	es	creschieu	sü	
cun	trais	fradgliuns.	Illa	listessa	chesa	haun	lura	passanto	
eir	sieus	trais	iffaunts	lur	infanzia.		

Der ün fil cotschen
Tar	sias	lezchas	scu	suprastant	illa	corporaziun	da	basel-
gia	a	Madulain	tuchaiva	que	da	fixer	insembel	cul	rava-
renda	il	plan	da	predgias,	dad	organiser	festas	scu	Nadêl	
u	Pasqua	u	eir	la	scoula	da	dumengia.	La	renovaziun	da	
la	baselgia	da	Madulain	dal	1995	vaiva	pissero	per	bleras	
sezzüdas.	La	lavur	cha	Ratti	fo	hoz	scu	president	da	Re-
furmo	Engiadin’Ota	as	disferenzchescha	bainquaunt	da	
quella	vouta.	Ad	es	ün	pensum	da	20	pertschient.	Ratti	
es	quel	chi	pissera	düraunt	ils	prossems	duos	ans	cha	la	
strategia	da	 la	nouva	gestiun	vegna	realiseda.	„Import-
ant	es	que	da	structurer	e	da	der	ün	fil	cotschen	a	quista	
nouv’organisaziun“,	managia’l.	Auncha	aunz	cha	la	fusi-

un	da	 las	ot	 corporaziuns	da	baselgia	 in	Engiadin’Ota	
d’eira	decisa,	d’eira	Ratti	già	gnieu	dumando	da	fer	part	
da	 la	 suprastanza.	 „Eau	 d’he	 experienza	 politica,	 se	
mner	ün’organisaziun	e	d’he	scu	landamma	forsa	eir	ün	
tschert	pais	vers	inour“,	as	declera’l	sia	tscherna	scu	pre-
sident.	Impü	rapreschainta’l	la	regiun	da	la	Plaiv	chi	ho	
adüna	gieu	dapü	 fadia	da’s	 fer	valair	 in	Engiadin’Ota.	
Ed el es ün Rumauntsch, la lingua materna al sto a cour. 

Pragmatic, ma decis
Per	Ratti	es	que	important	cha	l’united	da	las	corporazi-
uns	 evangelicas	 da	 la	 regiun	 possa	 crescher	 plaun.	 El	
constatescha	cha	già	be	las	predgias	sajan	fich	differentas	
i’ls	trais	circuls	Plaiv,	Cumüns	centrels	e	Lejs.	„A	nun	es	
da	 vulair	 müder	 la	 vita	 da	 baselgia	 memma	 radical-
maing,	 il	müdamaint	 es	ün	process“,	managia	 il	 presi-
dent.	E	listess	saja	que	important	dad	unir	las	anteriuras	
corporaziuns	suot	ün	tet.	Üna	sfida	saro	tenor	el	da	defi-
nir	cleramaing	las	lezchas	da	tuot	ils	collavuratuors	e	da	
chatter	üna	buna	basa	da	discussiun.	„Eau	sun	ün	um-
aun	pragmatic,	ma	decis“,	disch	Ratti.	Ch’el	fetscha	si-
eus	 impissamaints,	 hegia	 lura	 sias	 ideas	 e	 vuless	 eir	
persvader	 als	 oters	 da	quellas.	Ratti	 es	 ün	umaun	 cun	
bger’egna	 iniziativa,	 ün	 hom	 chi	 piglia	 per	mauns	 las	
chosas.	Scu	politiker	ho’l	imprains	a	guider	illa	societed.	
„A	drouva	böts	ed	üna	tscherta	perseveranza“,	disch	el.	
Ed	a’s	stopcha	eir	incler	cha	que	detta	adüna	eir	üna	se-
guonda	via.	La	dumanda	centrela	 tar	Refurmo	Engia-
din’ota	 saja:	Vulains	nus	gestiuner	u	mner	 la	baselgia?	
„Eau	 sun	quel	 chi	 vuless	mner“,	 accentuescha	 il	presi-
dent.	Sia	lezcha	saja	uossa	da	rabaglier	aint	üna	cultura	
da	mner	ill’organisaziun.	

Üna baselgia attractiva
Scha	 Ratti	 conguela	 l’importanza	 da	 la	 baselgia	 dal	
temp	da	si’infanzia	cun	hoz	stu	el	constater	cha	quella	
s’ho	 diminuida.	 „Hozindi	 ho	 la	 baselgia	 forsa	 auncha	
ün’importanza	per	l’educaziun	in	scoula	ed	üna	pels	se-
niors“,	admetta’l.	Perque	es	que	important	per	el	da	fer	
dvanter	darcho	pü	attractiva	la	baselgia	in	Engiadin’Ota.	
„Que	 vulains	 nus	 fer	 cun	 promouver	 nouvas	 ideas	 e	
s-chaffir	 nouvas	 spüertas“,	 declera’l.	 Integrer	 dapü	 las	
famiglias	e	la	giuventüna	illa	vita	da	baselgia,	que	es	ün	
grand	böt	da	Ratti.	El	pensa	vi	da	dis	da	famiglia	u	con-
certs	da	la	scoula	da	musica	u	d’ün	cor	d’iffaunts	in	ba-
selgia.	Ratti	es	 tschernieu	per	duos	ans	ed	el	vuless	 fer	
bger	in	quel	temp.	„Scu	president	da	la	corporaziun	da	
baselgia	poss	eau	contribuir	qualchosa	a	la	cumünaun-
za“,	disch	el.
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… und die Kirche 
Gian Duri Ratti ist per Zufall zur Kirche gekommen. In Madulain fehlte jemand für 
den Kirchgemeindevorstand, sodass er bereits als junger Mann Aktuar wurde und 
dies während Jahrzehnten bis zur Fusion der Kirchgemeinden Madulain/Zuoz blieb.

… und sein Engagement für die Gesellschaft 
Gian Duri Ratti sagt von sich, er sei ein Mann mit viel 
Eigeninitiative, er möchte etwas bewirken. Von 1990 bis 
2013 war Ratti Gemeindepräsident von Madulain. Seit 
2012 und noch bis Ende 2017 ist er Präsident des Kreises 
Oberengadin. Im Amt des Präsidenten der Kirchgemeinde 
Refurmo Oberengadin ist Ratti für zwei Jahren gewählt.

… und seine Ziele für Refurmo Oberengadin
Die Kirche attraktiver machen, Familien und Junge besser 
integrieren, und eine Führungskultur in die neue Kirchge-
meinde bringen, das sind die Ziele von Gian Duri Ratti.

Gian Duri Ratti …
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Facts & Figures
Kennen	Sie	uns	schon	aus	dem	Effeff?
Hier	einige	Angaben	zur	Kirchgemeinde,	
nicht	immer	ganz	ernst.	

 Dieu  Gott
 evangeli  Evangelium
 muossavia  Leitbild
 uorden da la raspeda  Kirchgemeindeordnung
 administratur  Geschäftsführer
 cumischiun da gestiun  Geschäftsprüfungskommission
 diacon sociel  Sozialdiakon
 assistent sociel  Sozialarbeiter

 secretarias   Sekretärinnen
 abitaziuns da proprieted   Eigentumswohnungen

 commembers da la suprastanza  Kirchenvorstände 
 ravarendas  Pfarrerinnen und Pfarrer 

 catechetas   Katechetinnen 
 chesas da pravenda   Pfarrhäuser

 organistas ed organists  Organistinnen und Organisten
 cumüns illa raspeda  politische Gemeinden 
   im Gebiet unserer Kirchgemeinde

 vschinaunchas  Dörfer im Gebiet unserer Kirchgemeinde

 custodis  Sigristinnen und Sigristen
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La	Baselgia	evangelica-refurmeda	
Engiadin’Ota	as	preschainta	in	cifras	
(glista	incumpletta	e	na	be	seriusa).	
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OVA PASSEDA



 baselgias   Kirchen
 baselgias suot la protecziun   Kirchen unter Denkmalschutz
  da monumaints
 orgels   Orgeln

 stabels fittabels    vermietbare Gebäude

 totel d’immobiglias   Total Liegenschaften
(inclus pros e terrain da fabrica)    (Wiesen und Bauland inklusive)

 falcuns e mürinas qualchüns  Turmfalken und Kirchenmäuse
  einige 

 voluntaris bgers/viele Freiwillige
 urazchuns bgeras/viele  Gebete
 spraunza bgera/viel Hoffnung

 commembers 6’000 Mitglieder 

 francs per l’administraziun 196’000  Franken im Bereich Verwaltung

 francs 391’000 Franken
 pel mantegnimaint 
 da las immobiglias   für den Unterhalt der Liegenschaften

 francs per il persunel 2’168’000 Franken Personalkosten

 totel dal preventiv  3’083’000 Gesamtbudget

Dapertuot relaziuns e contacts 
Und noch viel mehr Beziehungen
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Veränderung	in	der	Struktur	zieht	auch	eine	Veränderung	im	Auftreten	
mit	sich	–	sprich:	ein	neues	Logo	muss	kreiert	werden.	Diese	spannende	
Aufgabe	durfte	ich	zusammen	im	„refurmo“-Team	erarbeiten.	

Viele	Leute	sagen,	dass	mein	Beruf 	als	Grafikerin	viel	Künstlerisches	mit	
sich	bringt.	Aber	als	Künstlerin	sehe	ich	mich	nicht,	denn	ich	versuche,	
auf 	die	Bedürfnisse	meiner	Kunden	einzugehen.	Im	Team	werden	Ideen	
geboren,	erste	Vorschläge	werden	verändert,	angepasst	und	zum	Schluss	
entsteht	ein	Produkt,	das	die	Kernbotschaft	einer	Institution	oder	eines	
Unternehmens	einzigartig	widerspiegelt.	Da	wird	mit	Schriften	und	Far-
ben	jongliert,	fast	schon	wie	ein	Koch,	der	ein	neues	Gericht	zusammen-
stellt.	Die	Grundelemente	sind	bekannt,	nur	wie	diese	nun	zusammenge-
setzt	werden,	entscheidet	die	neue	Kreation.

Das	 Logo	 „refurmo“	 ist	 schlicht	 aber	 zeitgemäss,	 es	 strahlt	 Ruhe	 und	 
Sicherheit	 aus.	 Es	 symbolisiert	 vier	 Kernbilder	 wofür	 die	 evangelisch- 
reformierte	Kirche	steht:	
Die	Schale	 Mensch	als	empfangendes	Wesen
Der	Kreis	 Einheit
Der	Stab	 Miteinander	auf 	dem	Weg	sein
Das	Kreuz		 Schützende	Arme	
Alles	zusammen	ergibt	das	„refurmo	OBERENGADIN“	Logo.

Die	Geburt	ist	geglückt	–	nun	will	„refurmo	OBERENGADIN“	leben.

Tatjana Hagen
Grafikerin

Wie entsteht 
ein neues Logo?
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Tatjana Hagen
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Wen finde ich 
hinter welcher Tür?

Eine Tür ist keine Wand.
Hinter einer Tür geht’s weiter. 
Wenn Sie uns suchen,
können Sie bei uns anklopfen. 
Wir öffnen Ihnen gerne. 
Willkommen! 

„Scha s’evra üna porta,
as guarda in vistas.
Üna bun’occasiun
per ün inscunter persunel.“ 



Doris	 Hunger	 arbeitete	 seit	 dem	 
1.	April	2005	für	die	Kirchgemeinde	
Sils/Silvaplana/Champfèr	als	Sekre- 
tärin	und	stellt	nun	ihr	Können	der	
neuen	Organisation	zur	Verfügung.	
Sie	 ist	 verheiratet	und	hat	zwei	er-
wachsene	Kinder.	
Doris	Hunger	liebt	den	Kontakt	zu	
den	Menschen,	den	sie	in	Silvaplana	
als	 rechte	 Hand	 von	 Pfarrer	 Urs	
Zangger	sehr	pflegen	konnte.	
Ihr	ist	es	wichtig,	Teil	einer	Gemein-
schaft	zu	 sein.	Nicht	nur	begleitete	
sie	 die	 Konfirmanden	 	 oder	 die	 
Senioren auf  ihren Reisen, sondern 
spielt	leidenschaftlich	gerne	Indiaca.	
Eine	Art	Volleyball	mit	einer	Feder.	
„Bei	 diesem	 Sport	muss	man	 flink	
und aufmerksam sein und gerne im 
Team	 arbeiten“,	 erklärt	 die	 fröhli-
che	 Champfèrerin.	 Eigenschaften,	
die	genau	auf 	sie	zutreffen	und	die	
sie im neuen Sekretariatsteam ein-
bringen kann. 

Doris Hunger
Carpe Diem
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Duri Schwenninger hat in seinem 
Leben	schon	so	einiges	gelernt	und	
gearbeitet.	Zuerst	war	es	die	Auto- 
spenglerlehre,	 dann	 die	 Stelle	 bei	
der	 Post,	 dann	 die	 KV-Lehre	 mit	 
32	Jahren	und	dann	die	Arbeit	(und	
Ausbildung)	 zum	 Gemeindeschrei-
ber.	Und	jetzt	ist	er	Geschäftsführer	
der	 neuen	Organisation.	 Ihn	 faszi-
niere	der	Aufbau,	dieser	Neubeginn	
der	Evangelisch-reformierten	Kirch- 
gemeinde Oberengadin. Das sei 
doch	etwas	Schönes,	meint	er.	Zudem	
seien	ihm	die	christlichen	Werte	im	
Alltag	sehr	wichtig.	„Ich	möchte	da-
bei	sein,	eine	lebendige	Heimat	für	
unsere	Kirche	 zu	 bauen“,	 sagt	 der	
gebürtige	Unterengadin.
Duri	 Schwenninger	 ist	 verheiratet	
und	 hat	 zwei	 Töchter.	 19	 und	 23	
Jahre	alt.	Sein	Hobby?	Ohne	Frage	
sind	 das	 seine	 Hunde.	 Und	 das	 
Musizieren,	 welches	 er	 ein	 wenig	
auf  die Seite schieben muss. Im 
Moment.	

Duri Schwenninger
Der Geschäftsführer

Rosina	Müller	ist	die	Frau	der	Zahlen.	
Sie arbeitete seit dem 1. Oktober 
2012	für	die	Kirchgemeinde	Same-
dan	 als	 Buchhalterin.	 Und	 genau	
dafür ist sie auch bei der neuen Or-
ganisation	 zuständig.	Was	 anderen	
ein	Gräuel	 ist,	 ist	 ihr	 eine	 Freude:	
eine	neue	Buchhaltung	aufzubauen.	
Da	 gilt	 es,	 Daten	 zu	 erfassen	 und	
das	 ganze	 Buchhaltungsprogramm	
mit	Informationen	zu	füllen.	
Rosina	 Müller	 lebt	 mit	 ihrem	 Le-
benspartner	 in	 Samedan	 und	 hat	
zwei	 Enkelkinder,	 und	 sie	 liebt	 es	
Velo	zu	fahren.	Vor	allem	über	alle	
möglichen	Pässe.	Es	gibt	kaum	einen,	
den	sie	nicht	bezwungen	hätte.	Das	
Schönste	daran?	„Wenn	man	oben	
steht	und	in	die	Weite	sehen	kann“.	
Das	 seien	 die	Momente,	 in	 denen	
sie durchatme. 

Rosina Müller
Die Tik-Tak-Frau

„Power-Labis“- anhängli-

che Familienmitglieder 

auf vier Beinen. 

Fridolin im Ohr – Einflüste-

rungen aus der Glarner 

Heimat.

Tik-Tak – im Gehen 

kommt ein Rhythmus 

mit.
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Ein Goldjunge?
Er	 schreit	 nicht.	Das	macht	 ihn	 erträglich.	 Im	Unter-
schied	zu	den	Glocken,	die	einigen	zu	laut	ins	Gewissen	
reden und an manchen Orten auch nachts nicht Ruhe 
geben. 

Er	könnte	einen	Goldjungen	abgeben,	so	wie	er	glänzt.	
Mit	 ihm	kann	man	 sich	 sehen	 lassen	und	zeigen,	dass	
man	anders	sei	als	die	Anderen	mit	dem	Kreuz	auf 	der	
Turmspitze.	

So	spricht	er	selber	nicht.	Ohne	Unterschied	zwischen	
Kirche	 und	 Kirche	 erinnert	 er	 schweigend	 an	 den	 
Augenblick,	als	er	drei	Mal	krähte,	weil	einer	nicht	bei	
der	 Wahrheit	 bleiben	 konnte	 und	 ein	 anderer	 vor	 
seinem	Leben	auch	noch	die	letzte	Freundschaft	verlor.	

So darf  es nicht sein. 
In	 allem,	 was	 in	 der	Kirche	 gesagt,	 geglaubt,	 gefeiert	
wird.
Darum	sitzt	er	zuoberst.	
„Der	Herr,	der	über	uns	thront“,	ist	zunächst	ein	wach-
samer	Hahn.
Damit	wir	uns	und	einander	im	Glauben	nicht	verlieren.	

„Mieu hom, eau nu se che cha tü managiast“, 
replicha Petrus. E dalum, intaunt ch’el  discurri- 
va auncha, ho chanto il chöd. E’s volvand guar-
da il Segner sün Petrus. E Petrus s’ho algurdo 
dal pled cha’l Segner al vaiva dit: „Aunz cha’l 
chöd chaunta hoz, am schnejarost tü trais 
voutas.“ 

Urs Zangger

Bild:

Kirchturmspitze San Rochus Champfèr



Wenn Hilfe dringlich ist – 
In ün cas urgiaint
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Wir leisten keine medizinische Versorgung. Unsere Notnummer ist keine Alternative 
zur Nummer 144. Und ist auch keine Konkurrenz zur Nummer 143, der Dargebotenen 
Hand. 081/836 22 22 möchte den Kontakt unterstützen, wenn das lokale Pfarramt für 
eine Hilfe nicht erreichbar ist. 
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„Bun	di...,	mia	duonna...	es	morta.	Eau	am	saint	uschè	pers	...	Che	stögl	
eau	uossa	fer?“

„Wir	haben	einen	Todesfall	in	der	Familie.	Können	Sie	mir	sagen,	wie	wir	
nun	vorgehen	müssen?“	

„Demnächst	wird	der	Leichnam	unserer	verstorbenen	Tochter	vom	Be-
statter	aus	dem	Haus	geholt.	Wäre	es	möglich,	dass	jemand	bei	ihr	noch	
ein	 Gebet	 verrichten	 könnte	 oder	 einen	 Segen	 sprechen?	 Sie	 ist	 doch	
nicht	eine	Ware,	die	nun	einfach	zum	Abtransport	bereit	liegt...!“		

„Nus	druvessans	ad	ün	ravarenda.	Sül	numer	da	la	pravenda	vain	be	il	
respundeder.	Pudess	Ella	ans	güder	inavaunt?“	

Vielleicht werden Sie weitergewiesen. Und vielleicht 
liegt nicht immer ein schnelle Lösung zur Hand. Aber 
mindestens meldet sich die Stimme eines Menschen, 
der Anteil nimmt und weiterhilft.  

Die Person, die das Telefon betreut, unterrichtet in  
der Schule oder ist beruflich anderweitig besetzt.  
In Ausnahmefällen meldet sich dann vielleicht doch 
das Band. Ein baldiger Rückruf wird aber garantiert.

NOTNUMMER 
081 836 22 22



Gleich bleibt sich...

... dass im Pfarrhaus Licht brennt und ich weiss, 
 dass jemand für mich da ist.
... dass ich zu einer Kirchgemeinde gehöre.
... dass die Konfirmation  wie bisher im Dorf bleibt.
... dass die Kirchenglocken am Samstag den Sonntag 
 einläuten.

Was ist gleich -
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Den Zusammenschluss finde ich 
gut, jedoch braucht es Zeit bis 

die ehemaligen Kirchgemeinden 
verschweisst sind.

Il dischavantag es cha la famiglia 
evangelica in Engiadin’Ota vain pü 
granda. Ad es eir pü difficil da la 

tgnair insembel.



Was neu?
Neu ist...

... dass kirchliche Angebote in anderen Dörfern 
 auch Angebote für mich sind.
... dass San Gian nun auch "meine" Kirche ist. 
... dass mehr Teams Feiern gestalten.
... dass wir ein eigenes Magazin haben.
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Der Zusammenschluss ist in der 
heutigen Zeit wichtig und lässt 
hoffen. Es geht nur mit einem 

„Miteinander“, lokal und global.

Damit der fliessende Übergang 
„unter einer Haube“ funktioniert, 

müssen wir dem Gremium und den 
bisherigen Strukturen entsprechend 

Zeit geben. 

L’avantag d’üna fusiun es la vista 
regiunela da las baselgias in 
Engiadin’Ota, l’armonisaziun 
dalla regiun e la collavuraziun 

sur ils cumüns our.
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Die	Post	 –	bleibt	 sie	 im	Dorf ?	Und	die	Schule	 –	wie	 lange	noch?	Die	 
„Butia“	–	kann	sie	sich	halten?	Und	was	ist	jetzt	mit	Kirchen,	Kanzel	und	
Konfirmation?	Sind	wir	noch	wer?	Haben	wir	noch	Eigenes	–	oder	müs-
sen	wir	 nun	 alles	 teilen?	Müssen	wir	 teilen,	 haben	wir	weniger	 –	 oder	
nicht?	Müssen	wir	teilen,	bekommen	die	Grossen	mehr	–	 ist	doch	klar!	
Die	Region	mit	ihren	Zentren	ist	grösser.	Wird	man	nun	ins	Bedeutungs-
lose	und	Vernachlässigbare	gestossen?	Was	„Dorf“	ist,	muss	sich	wehren	–	
ähnlich	wie	Asterix	gegen	die	Römer!	Sonst	verliert	man.	

Das	Lokale	steht	dem	Regionalen	gegenüber,	sagt	die	Überschrift.	Und	
sie	sagt	noch	mehr:	Lokal	und	regional	gehören	zusammen.	Gerade	wenn	
der	verlässliche	Kontakt	im	Ort,	wo	man	zu	Hause	ist,	gewährleistet	ist,	
wird man auch in der Region heimisch. 

Diese	Sicht	hat	Zukunft:	Die	Region	als	Reservoir	für	die	Lebendigkeit	in	
den	Dörfern.	Wer	in	einem	kleineren	Ort	wohnt,	kann	auch	„auswärts“	
Angebote	in	Anspruch	nehmen	und	muss	dort	nicht	„fremden“.	Kontakte	
kann	man	 finden,	 die	 persönlichen	 Beziehungsnetze	 wachsen.	 Heimat	
gibt’s	also	auch	jenseits	der	Dorfgrenze.	Das	möchten	wir	als	neue	Kirch-
gemeinde	„refurmo	Oberengadin“	realisieren.	„	Wir“	–	das	sind	die	vielen	
Gesichter	und	Namen,	die	Sie	schon	kennen.	Und	das	sind	auch	die	An-
gestellten,	deren	Arbeitsbereiche	auf 	den	nächsten	Seiten	umschrieben	
werden. 

„Il local sto visavi al regiunel. Els nu stöglian esser inimihs. 
Cu vuless viver la vschinauncha sainza regiun – e cu vuless üna 
regiun sainza vschinaunchas esser patria?“ 
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Lokal verlässlich – 
regional beheimatet
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Ein	Raumklima	misst	man	nicht	ausschliesslich	 in	Graden	von	Celsius.	
Man	spürt	es	unmittelbar	und	sagt:	„Da	bin	ich	willkommen.	Da	lässt	es	
sich	gut	sein.“	Wo	man	gerne	ist,	bleibt	man	oder	kommt	auch	wieder.	
Vom	Erstkontakt	 in	 der	Kirche	 bis	 zur	Verabschiedung	 ist	 eine	 aufge-
räumte	Stimmung	wegleitend.	Raumpflege	findet	 ihr	Ziel	 also	nicht	 in	
der Sauberkeit. Sie steht im Dienst der Freundlichkeit und der Seelsorge. 
Wie	der	Gruss	auch:	„Allegra,	grüezi!“	Unsere	Sigristinnen	und	Sigristen	
gehen	mit	 offenem	Gesicht	 und	offener	Hand	 auf 	 die	Leute	 zu.	Auch	
wenn	 sie	 im	Gottesdienst	 zuhinterst	 sitzen,	 stehen	 sie	 im	Kontakt	ganz	
zuvorderst.	

„L’amiaivlezza vain eir exprimida tres nettaschia, uorden ed ün  
indriz prüvo. E quel chi aintra, chatta ün’atmosfera da bivgnaint. 
Sen as po svilupper.“

SIGRIST/SIGRISTIN
Giulia Blättler  Sigristin in Bever 
Curdin Bott  Stv. Sigrist Pontresina 
Giovanna Duschèn  Stv. Sigristin Bever
Yvonne Kessler Sigristin S-chanf 
Andrea Koller Sigristin La Punt
Karin Käser Sigristin St. Moritz
Elisabeth Lehner-Seeli  Sigristin Pontresina 
Lucrezia Magni Sigristin Zuoz-Madulain
Annatina Manatschal Sigristin Samedan 
Bruno Manatschal Sigrist Samedan 
Susan Muriset Stv. Sigristin Celerina
Gianet Niggli Stv. Sigrist Samedan
Urs Schurte Sigristen-Koordinator
 Sigrist Sils, Silvaplana, Champfèr
Ruth Suter Stv. Sigristin St. Moritz

Bild: 
Offene Kirche Sils in Sils-Maria, Urs Schurte

Warmes Raumklima
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Meist	sitzen	sie	oben	–	wie	Gott	im	Himmel	–	sind	wie	er	nicht	zu	sehen	
und	doch	mit	allen	verbunden.	Mit	ihrem	Dasein	erfüllen	sie	den	Raum.	
Alles	ist	Klang	und	das	Leben	Musik.	Sie	schützt	den	Alltag	vor	Monoto-
nie.	 Im	klingenden	Gottesdienst	 tragen	die	Melodien	die	Worte	weiter.	
Zuweilen	gehen	sie	auch	unter	die	Haut.	Organistinnen	und	Organisten	
spielen	 darum	 nicht	 die	 zweite	 Geige.	 Sie	 werken	 am	 Instrument	 mit	
Hand	und	Fuss,	jonglieren	mit	Noten	und	hüten	die	Orgelpfeifen	wie	der	
Hirt	seine	Schafe.	

„Quels chi vegnan, odan musica. Illas melodias vegnan im- 
preschiuns scholtas in armonias u ellas as transfuorman  
ligermaing. La vita es melodia. Ils partecipants la chauntan. 
Uschè cumainzan pass nouvs.“

ORGANIST/ORGANISTIN
Anita Burkhalter 
Winfried Egeler 
Brigitte Hartwig 
Ariane Hasler 
Omar Iacomella
Michele Montemurro
Ester Mottini 
Esther Siegrist 
Maja Steinbrunner 
Angela Weisstanner 
Ursula Zwaan

Bild: 
Dorfkirche Samedan, Esther Siegrist

Mit guten Noten
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„Wer	bin	ich?	Wofür	bin	ich	gut?“	Kinder	fragen	schon	so.	Identität	ist	
von	Anfang	an	fragil	im	Erleben	und	lebendig	im	Fragen.	Katechetinnen	
führen	Schülerinnen	und	Schüler	ins	Leben	ein.	Und	sie	bieten	ihnen	das	
Wichtigste,	 wenn	 Fragen	 offenbleiben:	 Beziehung.	Die	 alten	 biblischen	
Geschichten	 sind	 wie	 neue	 Kleider.	 Hörend	 und	 auch	 mal	 spielend	
schlüpfen	die	Kinder	in	sie	und	probieren	sie	aus.	In	der	Begegnung	mit	
Jugendlichen	würdigen	die	Unterrichtenden	das	Fragen.	Zweifelnd	und	
fragend	weitet	sich	der	Raum	des	Glaubens.	

„L’evangeli nun es be per las uraglias. La buna nouva dal Dieu 
ardaint es ün’instrucziun per sentir e per as mouver. Dieu es 
dvanto umaun. L’evangeli ho mauns e peis. La cretta es ün’ent-
reda in üna nouva realted.“

FACHLEHRPERSON RELIGION
Maja Buob
Karin Campell-Dietrich
Ursina Cuorad
Gretl Hunziker
Lydia Ilmer
Manuela Kühni
Annatina Manatschal
Martina Parli
Christine Pirola
Ursula Steck

Bild: 
Unterricht unter freiem Himmel – LandArt an den Ufern 
des Silvaplanersee

Einführung ins Leben
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Das	Klischee	ist	meist	stärker	als	sie	sind.	Sie	tragen	nicht	nur	ihre	Klei-
der,	viele	Vorstellungen	tragen	sie	mit	sich.	Sie	sind	gewachsen	im	Lauf 	
der	Geschichte	der	Kirche	und	ihrer	Reformation:	Aus	Priestern	wurden	
Lehrer.	Das	Volk	soll	mündig	werden,	in	der	Freiheit	des	Evangeliums.	–	
Was	 sie	 geblieben	 sind:	Kirchenmenschen,	 hauptberuflich.	Zeugen	 des	
Evangeliums	vom	nahe	gekommen	Gott.	Sind	Hörende	und	Sprechende,	
Begleitende	und	Anleitende,	Beratende	und	Helfende	soweit	sie	können.	
Als	Pfarrerinnen,	Pfarrer	und	Sozialdiakone.

„Il clucher illa vschinauncha es il listess. Nossa societed es 
ün’otra cu pü bod. Güst ravarendas spievlan la melsgürezza 
illa nouva situaziun traunter tradiziun e sfidas actuelas.  
Els tegnan predgias, instrueschan ad iffaunts, als battagian, 
tegnan ün bun pled tar nozzas e funarels... e lavuran adonta da 
tuot sün ün terrain ch’els stöglian mincha vouta il prüm sclarir.“

PFARRPERSONEN
Corinne Dittes
Michael Landwehr
Maria Schneebeli
Markus Schärer
Jürgen Will
Andrea Witzsch (Provisorin)
Urs Zangger

SOZIALDIAKON
Kühni Hanspeter

Bild: 
Dorfkirche Samedan

Kirchenmenschen, 
hauptberuflich
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Corinne 
Dittes

Markus 
Schärer

Maria 
Schneebeli

Michael 
Landwehr
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Jürgen 
Will

Urs 
Zangger

Andrea 
Witzsch



Wider den Stillstand
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Der	Ochse	löckt	wider	den	Stachel,	als	er	in	der	Apostel-
geschichte gegen den Stock des Treibers ausschlägt. Er 
wehrt sich dagegen, dass seine Freiheit eingeschränkt 
wird.	Wider	den	Stachel	löcken	–	dazu	sagen	wir	heute	
widerständig.	 Widerständig	 –	 das	 bedeutet	 heute,	 die	
Gegebenheiten	zu	hinterfragen	und	wider	den	Stillstand	
in	Bewegung	zu	bleiben.	Auch	die	Bündner	gelten	als	
widerständig,	und	zwar	in	diesem	Sinne.
Denn diese auf  den ersten Blick etwas rau wirkende Ei-
genschaft	 kann	 einen	 ganz	 und	 gar	 positiven	Wandel	
einleiten,	kreative	Kräfte	freisetzen	und	neue	Möglich-
keiten	 schaffen.	 Widerständige	 können	 visionär	 sein,	
Sorgfalt	 zeigen	 und	 pionierhaft	 wirken.	 Der	 Fusions- 
prozess	Ihrer	Gemeinde	war	in	diesem	Sinn	vorbildlich	
widerständig.
Widerständig	 visionär,	 denn	 der	 Wunsch	 zur	 Fusion	
kam	aus	den	Gemeinden.	Ein	Beschluss	von	oben	herab	
hätte	 keine	Chance	 gehabt.	 Schon	 lange	 arbeiten	 Sie	
zusammen	in	der	Seelsorge	im	Altersheim,	der	Jugend-
arbeit	oder	der	Nacht	der	offenen	Kirchen.	Die	Chris-
tinnen	und	Christen	in	Ihren	Gemeinden	wollten	daraus	
verbindlicher	mehr	machen.
Widerständig	sorgfältig,	denn	Sie	haben	Ängste	ernstge-
nommen. Veränderungen wecken Sorgen nach Identi-
tätsverlust.	Bleibt	die	Kirche	 im	Dorf ?	Sie	bleibt,	und	
die Pfarrerinnen und Pfarrer bleiben ausserdem. Dass 
diese nun noch übergreifende Tätigkeiten wahrnehmen 
können,	die	ihren	Stärken	und	Interessen	entsprechen,	
ist	ein	Gewinn.

Widerständig	pionierhaft,	denn	Ihr	Ja	war	einstimmig.	
Gemeinsam	können	Sie	mehr	bieten.	Dies	bringt	in	einer	
stark	 touristisch	 geprägten	 Region	 grossen	 Chancen	 
mit	 sich.	 Sie	 haben	 mit	 Ihrem	 Pilotprojekt	 gar	 einen	
„Fusionsexpress“	in	Bewegung	gesetzt,	wie	das	Schweizer	
Radio	vermeldete.	Ihr	Beispiel	macht	Schule	im	ganzen	
Kanton.
„Die	 evangelisch-reformierte	 Kirche	 lebt	 als	 Kirchge-
meinde,	 als	 Mitgliedkirche	 und	 als	 Kirchengemein-
schaft“,	heisst	es	in	einer	der	fünf 	Grundaussagen	zum	
gemeinsamen	Kirche-Sein,	 auf 	 die	 sich	 alle	 26	 refor-
mierten	Kirchen	der	Schweiz	 im	letzten	Jahr	während	
der	Abgeordnetenversammlung	des	Kirchenbundes	ge-
einigt	 haben.	 Die	 Kirchgemeinde	 ist	 darin	 zuerst	 
genannt;	 bei	 Ihnen	 beginnt	 also	 unser	 gemeinsames	 
Kirche-Sein.	Wir	sind	auf 	Ihre	visionäre,	sorgfältige	und	
pionierhafte	Stimme	angewiesen,	genauso	wie	auf 	Ihre	
vorbildhaften	Prozesse	wie	der	Gründung	der	Evange-
lisch-reformierten	 Kirchgemeinde	 Oberengadin.	 Wir	
lernen	von	Ihnen.

Die Bündner sind widerständig. In diesem Sinne sollten 
Sie das auch bleiben.

Gottfried Locher
Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbundes SEK
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Liebe	„refurmo	OBERENGADIN“
Nun	 seid	 ihr	 also	 frisch	 vereint	 und	 als	 grosse	 Familie	
unterwegs.	Herzliche	Gratulation!	Vor	wenigen	Tagen	
noch	wart	ihr	eine	lockere	Lebensgemeinschaft	mit	dem	
Namen	„Il	Binsaun“.	Jetzt	sitzen	acht	Kirchgemeinden	
am grossen Familientisch.

Vor	 drei	 Jahren	war	 ich	 im	Rahmen	meiner	Kirchge-
meindebesuche	 in	 Samedan	 an	 einer	 Kirchgemeinde-
versammlung.	 Die	 hörte	 ich,	 wie	 der	 Präsident	 Jon	 
Manatschal	 über	 eine	 grosse	 Fusion	 erzählte.	 Viele	 
Fragen	standen	im	Raum.	Unsicherheit	machte	sich	bei	
Einzelnen	 breit.	 Wollte	 man	 sich	 tatsächlich	 so	 stark	 
aneinander	binden?	Die	überzeugenden	Argumente	des	
Präsidenten liessen Vertrauen in die nächsten Schritte 
entstehen.

Mit	 viel	 Schwung	 wurde	 weitergearbeitet.	 Es	 wurden	
Papiere	 geschrieben,	 Strategien	 besprochen,	Konzepte	
entwickelt	und		Menschen	überzeugt.	Letztes	Jahr	habt	
ihr	 euch	 entschieden.	 „Refurmo	 OBERENGADIN“	
war	geboren.	Der	Kirchenrat	hat	die	Fusion	mit	Über-
zeugung	beantragt	und	der	Evangelische	Grosse	Rat	hat	
ihr	klar	zugestimmt.	Ein	grosses	Dankeschön	allen,	die	
dazu	beigetragen	haben.

Euer	Zusammenschluss	ist	nicht	wie	eine	typische	bünd-
nerische	Gemeindefusion.	Gewöhnlich	fusionieren	zuerst	
die	politischen	Gemeinden	und	dann	die	Kirchgemein-
den. Bei euch ist das anders. Ihr habt bewusst den Schritt 
in	 die	 kirchliche	 Grossfamilie	 gewagt.	 Nicht	 aus	 Not,	
sondern aus Stärke. Ihr seid Pioniere. Das bringt einige 
Herausforderungen	 mit	 sich.	 Es	 bietet	 aber	 eine	 viel	
grössere	Anzahl	von	Chancen.	Ihr	könnt	ein	Vorbild	für	
andere	Kirchgemeinden	sein.	Gerne	wäre	ich	Mitglied	
bei	euch	oben,	um	zu	erfahren,	wie	sich	die	neu	gewon-
nene Vielfalt so erleben und gestalten lässt.

Ich	 wünsche	 euch	 allen	 viel	 Tatkraft,	 Ausdauer	 und	 
Gottes	 Segen	 in	 der	 täglichen	Gestaltung	 eures	 neuen	
kirchlichen	Lebens.	

Andreas Thöny
Euer Bündner Kirchenratspräsident



Ün cult divin chi s-chaffescha già ün pô  
„dumengia“ in venderdi – que es la nouva 
spüerta da la Tuor avierta da San Gian a  
Schlarigna. Üna vouta il mais sun aviertas las 
portas da la baselgia sül muot marcant?

La	temperatura	dadains	es	pütost	bassa.	Il	lö	nun	es	fat	
per	trer	our	il	mantel,	almain	na	d’inviern.	Ma	l’ambi-
aint,	al	cuntrari,	es	chod.	Üngüna	glüsch	chi	orvantess,	
las	lampas	daresan	üna	clarited	lamma.	A’s	vezza	ils	fres-
cos	vi	da	las	paraids	e	las	culuors	da	la	pittüreda	vi	dal	
tschêlsur.	E	chod	es	eir	il	bivgnaint	cun	paun	e	sel	–	sim-
bols	 tradiziunels	 da	 l’ospitalited.	 Niauncha	 üna	 tazza	
cun	tè	our	da	la	termos	nu	mauncha!	La	sela	es	granda,	
il	ravuogl	pitschen.	Ma	pers	nun	as	sainta	que.	Baderle-
das	cò	e	lo.	Singuls	tuns	da	l’orgel.	La	musicista	prouva	
da	sdasder	l’instrumaint	our	da	sieu	sön	in	baselgia.	Ün	
chi’s	do	ün	stumpel,	sto	sü	dal	baunch	e	svanescha	tres	la	
portina	bassa	i’l	cor.	Na	pü	visibel	pels	oters,	as	rechatta’l	
culs	prossems	pass	aint	illa	tuor	veglia	in	fatscha	ad	ün	
ravarenda	 chi’l	 spettaiva	 –	 scu	 cha	 que	 pera	 –	 cun	
ün’uraglia	avierta	per	que	chi	vuless	gnir	exprimieu,	saja	
que	 ün’experienza	 pesanta,	 saja	 que	 üna	 spraunza	 u	
ün’algrezcha.	Üna	benedicziun	lascha	turner	a	la	persu-
na	aint	 illa	nev	da	 la	baselgia.	 Ils	 sains	 sunan.	L’orgel	
cumainza	uossa	definitivmaing	 a	 suner.	Zieva	ün	pled	
d’avertüra	chauntan	ils	preschaints	ün	aröv:	„O	Dio	crea	
in	me	un	cuore	puro	ed	infondi	dentro	di	me	uno	spirito	
nuovo...“	Üna	lectüra	our	da	la	bibgia	segua	ed	ün	silen-
zi	da	püs	minuts.	L’orgel	il	transfuorma	in	üna	melodia.	
Impissamaints	 dvaintan	ün	 sufragi	 e	 vegnan	pronunz-
chos	in	üna	frasa.	Il	bapnos,	ün	canon	scu	incurascha-
maint	e	la	benediczun	conclüdan	la	part	liturgica.	Quels,	
chi	vöglian	rester	aunch’ün	mumaintin,	restan.	Ils	oters	
partan	surpassand	il	glim,	guidos	tres	glüschinas	missas	
a	schnestra	e	dretta	da	la	s-chela.	Els	chattan	la	via	illa	
s-chürdüna. 

Urs Zangger

Festager insembel – perchè?
Einander Brot sein!

Scha nus inclegessans
cha nus pudessans esser paun
l’ün per l’oter
ans salvessans dal murir da la fam
mincha di
(Ulrich Schaffer)

Einmal im Monat an einem Freitag-
abend in der Stille ankommen
zum Gebet, für ein Lied, für ein gutes 
Wort und für ein Schweigen – 
als eine Wertschätzung, als eine 
Ermutigung, als eine Freiheit zur 
Lebensfreude. 

Die nächsten Daten
5. Mai, 9. Juni, 14. Juli,
11. August, 8. September 
Türöffnung und Möglichkeit zu einem 
Gespräch und/oder Segen ab 19 Uhr.
Beginn der Feier 19.30 Uhr. 

Auskünfte bei 
Pfr. Markus Schärer
Tel 081/833 31 10
markus.schaerer@refurmo.ch 

Paun, 
pled, 
pos
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Markus Schärer, warum gerade San Gian als 
Ort für „Feiern am Freitag“? Die Kirche steht 
ausserhalb der Wohngebiete und abseits der 
Buslinien. 
Die	Idee	von	Konzept	und	Ort	ist	aus	dem	Pfarrerteam	
gewachsen.	San	Gian	hat	als	Wahrzeichen	der	Region	
eine	starke	spirituelle	Ausstrahlung.	Die	Kirche	steht	auf 	
dem	markanten	Hügel	und	damit	auch	etwas	über	dem	
Alltag.	Als	Friedhofs-	und	Hochzeitskirche	ist	sie	ein	Ort,	
wo	 Lebensübergänge	 begangen	 werden.	 Das	 passt	 
wunderbar	 zum	 Übergang,	 in	 welchem	 wir	 als	 neue	
Kirchgemeinde	 jetzt	 stehen.	 Der	 Turm	 ohne	 Dach	
spricht	 zudem	 symbolisch	 von	 unserer	 Verletzlichkeit.	
Schon	 die	 regionale	 Vereinigung	 unserer	 vormaligen	
Kirchgemeinden	unter	dem	Dach	von	„Il	Binsaun“	hat	
die	Besonderheit	von	San	Gian	erkannt	und	die	Kirche	
in	ihr	Logo	gezeichnet.		

Für wen sind denn diese Feiern gedacht? 
Selbstverständlich	ist	das	Angebot	offen	für	alle,	die	sich	
von	 der	 besonderen	Anziehung	 des	Ortes	 ansprechen	
lassen.	Schön,	dass	auch	Gäste	kommen.	Oder	es	sind	
Konfirmanden,	die	mitmachen.	Es	soll	ein	Ort	der	Ver-
lässlichkeit	werden:	Man	kann	in	den	offenen	Kreis	mit	
seinen	Eindrücken	und	Erlebnissen	zurückkommen	und	
danach	wieder	umkehren	ins	Leben.	

Feiern in der Atmosphäre der Stille kennt man 
in unserer Region als Taizé-Feiern. Warum jetzt 
diese andere Form und Liturgie? 
Der	„Offene	Turm	San	Gian“	darf 	nicht	als	Konkur-
renz	verstanden	werden.	Rituelle	Feiern	können	wir	als	
Reformierte in einer breiteren Vielfalt entdecken. Ich 

komme	aus	der	Berner	Kirche,	die	sich	als	„offene	Such-	
und	Weggemeinschaft“	 versteht.	 Und	 genau	 das	 trifft	
auch	 auf 	 unsere	 „Feiern	 am	 Freitag“	 zu.	 Speziell	 ist	 
dabei,	dass	schon	der	Weg	hinaus	zum	Hügel	Teil	der	
Liturgie	 ist.	Und	auch	die	Kombination	mit	dem	seel-
sorgerlichen	Angebot	von	persönlichem	Gespräch	und	
Segen.	Und	da	ist	der	500-jährige	Turm,	der	eine	Ver-
bindung	mit	dem	Neuen	schafft.	Wir	wollen	möglichst	
einfach	 sein,	 noch	 einfacher	 vielleicht	 als	 Taizé.	 Salz	
und Brot, das man bekommt, sind symbolhaft Nahrung 
für	Leib	und	Seele	–	eine	Geste	für	die	Ankommenden	
als	herzhafter	Willkomm.		

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Ange-
bot bis jetzt gemacht?
Für	mich	persönlich	sind	die	Feiern	und	die	Begegnun-
gen berührend und tiefgreifend. Dass wir auch als Team 
mitfeiern,	ist	etwas	ganz	Schönes.	Überraschend	gab	es	
auch	 Widerstand.	 Das	 Interesse	 am	 Angebot	 aber	
wächst.	Auch	das	Verständnis	dafür,	dass	der	Ort	nicht	
beliebig	austauschbar	ist,	weil	er	seinen	ganz	besonde-
ren	Ausdruck	hat.	

Wird das Angebot noch weiterentwickelt? 
Schön,	dass	sich	nun	auch	Junge	wie	jüngst	die	Konfir-
manden	 von	 Pontresina	 einbringen.	 Es	 könnten	 auch	
einmal	Katechetinnen	oder	Kirchenvorstände	sein.	Und	
man	könnte	die	Freitagsfeiern	 auch	 einmal	mit	 einem	
einfachen	 Essen,	 einer	 „Teilete“,	 verbinden.	Möglich,	
dass	San	Gian	zu	einem	Treffpunkt	werden	kann,	der	
für	die	innere,	geistliche	Entwicklung,	die	wir	als	Kirch-
gemeinde	machen,	von	Bedeutung	ist.	

Möglichst einfach und verlässlich
Interview mit Markus Schärer

„Feiern am Freitag“. – Seit dem Zusammenschluss zu einer einzigen Kirchgemeinde im Oberengadin  
werden einmal im Monat in der Celeriner Kirche San Gian rituelle Abendfeiern angeboten. Markus Schärer 
ist Ortspfarrer und Leiter des Projektteams. 



Ge- & Er-lebte 
Gastfreundschaft
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Die Kirchen an der FIS Alpinen 
Ski WM St. Moritz 2017

Nun	 ist	der	ganze	Zauber	schon	 längst	wieder	vorbei.	Die	„FIS	
Alpinen	Ski	WM	St.	Moritz	2017“	ist	mit	der	Schlusszeremonie	
definitiv	 zu	 Ende	 gegangen.	 Alle	 Rennen	 sind	 gefahren,	 die	 
Medaillen	sind	vergeben	und	die	Athletinnen	und	Athleten	samt	
Betreuerteams	und	Zuschauer	wieder	abgereist.	Glanzvoll	war	die	
Zeit,	vergangen	ist	sie.
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Zur	alpinen	Ski	WM	St.	Moritz	2017	haben	die	beiden	
Landeskirchen	 Graubünden	 das	 Thema	 „Licht	 und	
Vergänglichkeit“	 für	 ihr	 Rahmenprogramm	 gewählt.	
Ausgangpunkt	dafür	war	die	Welt	des	Spitzensports,	die	
Welt	 der	 Weltmeister,	 die	 sich	 in	 St.	 Moritz	 trifft.	 
Skiwettbewerbe	 begeistern	 die	 Menschen,	 entfachen	
Leidenschaften	 und	 sind	 besonders	 in	 der	 Schweiz	 in	
hohem	Mass	identitätsstiftend.	Was	ist	schöner,	als	einen	
Sieg	gebührend	zu	feiern?

Wo	Sieg	ist,	ist	aber	auch	Niederlage;	wo	Begeisterung	
ist,	ist	auch	Enttäuschung;	wo	Licht	ist,	ist	auch	Schatten.	
Die	 Polarität	 ist	 Teil	 unseres	 Lebens.	 Es	 geht	 darum,	 
beides	 in	sein	Leben	zu	 integrieren,	das	Licht	und	die	
Vergänglichkeit.	Und	der	Weg	zum	Licht	führt	oft	durch	
die	Dunkelheit.	Gott	bietet	uns	dieses	Licht	an.	„Ich	bin	
das	Licht	der	Welt“,	sagt	Jesus	Christus	von	sich	selbst	
(Johannes	8,	12).	Nehmen	wir	sein	Licht	auf,	werden	wir	
Mensch	und	zum	Licht	für	andere	Menschen.

Wärmende und leuchtende Kraft des Lichts
Im	 Rahmen	 dieser	 Weltmeisterschaften	 liessen	 wir	 
St.	Moritz	scheinen	und	schickten	gemeinsam	an	14	Ta-
gen	 das	 Licht	 in	 die	Welt.	Das	Motto	 des	 kirchlichen	
Rahmenprogramms	wurde	in	einer	interaktiven	Licht- 
installation	 aufgegriffen	 und	 visualisiert	 worden.	 Vor	
mehreren	 Kirchen	 im	 Engadin	 wurden	 Sträusse	 aus	
Lichtfängern,	 den	Cazadore-del-sol,	 aufgestellt.	 Licht-	
oder	auch	Sonnenfänger	sind	fluoreszierende	Scheiben	
aus	Plexiglas,	 die	 das	Licht	 brechen	und	besonders	 in	
der Dämmerung wunderbar leuchten und durch ihre 
wärmende	und	leuchtende	Kraft	des	Lichts	faszinieren.	
Die	Lichtfänger	werden	auf 	Stäbe	gesteckt	oder	aufge-
hängt.	Als	Sträusse	vor	den	Engadiner	Kirchen	weithin	
in	der	Dämmerung	sichtbar,	wiesen	sie	zusammen	mit	
einem	 fluoreszierenden	 Ankündigungsplakat	 auf 	 den	
zentralen	Ort	des	Kunstwerks,	den	„Schiefen	Turm	von	
St.	Moritz“	hin.

„Ihr seid das Licht der Welt“
Dieser	„Schiefe	Turm	von	St.	Moritz“,	Rest	der	Mauritius- 
kirche	aus	dem	18.	 Jhd.,	 steht	 für	Vergänglichkeit.	An	
diesem	Ort,	der	St.	Moritz	 seinen	Namen	gab,	wurde	
auf 	besondere	Art	die	Polarität	von	Licht	und	Vergäng-
lichkeit	dargestellt.	Ein	Feld	von	Lichtfängern	des	Künst-
lers	René	Hildebrand	verwandelte	die	Reste	der	Grund-
mauern	in	ein	Lichtfeld,	das	in	der	Dämmerung	magisch	
leuchtete	 und	 unterstrich	 auf 	 besondere	 Weise	 die	 
Botschaft	„Ihr	seid	das	Licht	der	Welt“	(Matthäus	5,14).	
Einige Stäbe der Installation blieben frei. Steckte man 
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hier	 einen	 Lichtfänger	 auf,	 konnte	 man	 im	 „Schiefen	
Turm	von	St.	Moritz“	eine	eigens	angebrachte	Leuchte,	
gleich	 einem	 Leuchtturm,	 auslösen	 und	 St.	 Moritz	
scheinen lassen.

Gastfreundschaft erlebbar werden lassen
Dieser	Vers	auf 	den	Lichtfängern,	die	an	Gäste,	Einhei-
mische,	Sportler,	an	Menschen	jeglicher	Couleur	verteilt	
worden	sind,	wie	überhaupt	die	Präsenz	der	gastgeben-
den	 evangelischen	 und	 katholischen	 Kirchgemeinden,	
gab	 zu	 reden.	 Neben	 dem	 Eröffnungsgottesdienst	 
mit	 Podiumsgespräch,	 einer	 multimedialen	 Interview- 
Reihe,	 dem	historischen	 Film	 zur	Olympiade	 1948	 in	 
St.	Moritz	mit	musikalischer	 Begleitung	 an	 der	Orgel	
oder	einem	Lounge-Gespräch	„Der	Mensch	unter	dem	
Skihelm“,	 waren	 es	 vor	 allem	 die	 Lichtfänger,	 die	 
Aufmerksamkeit	erregten.	In	zahllosen	Gesprächen	und	
Begegnungen	wurde	ein	ganz	anderes	Bild	von	„Glaube,	
Kirche,	Gott,	 Leben“	 publik,	 das	 unsere	 Evangelisch- 
reformierte	Kirchgemeinde	Oberengadin	in	Ergänzung	
zu	traditionellen	Formen	evangelischen	Kircheseins	re-
präsentiert.	In	dem	„sowohl	...,	als	auch	...“	attraktivieren	
wir	uns	 für	die	Menschen	 im	Oberengadin	–	die	Ein-	
und	Zweitheimischen,	Gäste	und	Touristen.	Als	Kirche	
am	Weg	auf 	Zeit	fallen	wir	auf 	und	nicht	weg.	In	dieser	
Art	von	gelebter	Gastfreundschaft	sind	wir	besucht	wor-
den	und	haben	Gastfreundschaft	erlebbar	werden	lassen.	

Das Lichtpflücken
Das	 bleibt,	 wenn	 all	 der	 andere	 Zauber	 verblasst	 ist.	 
Seien wir keine Blicklichter, Irrlichter, Blaulichter,  
sondern	 gehen	 wir	 in	 unseren	 Alltag	 als	 „be-lichtete“	
und	 „er-leuchtete“	 Menschen	 von	 Gottes	 herrlichem	
Licht,	und	geben	wir	es	in	die	Welt	weiter.	Wie	wir	dabei	
die	Welt	heller	machen,	ist	von	Person	zu	Person	unter-
schiedlich,	 je	 nach	 Möglichkeiten,	 Fähigkeiten	 und	 
Talenten.	Wenn	wir	uns	für	friedvolles	Miteinander	und	
Gerechtigkeit	 einsetzen,	 Verständnis	 und	 Mitgefühl	 
zeigen,	 dann	 leuchtet	 unser	 Licht	 im	Kleinen	 wie	 im	
Grossen.	 Es	 braucht	 nicht	 viel	 dazu:	 ob	 Medaillen- 
gewinner,	Viertplazierter	oder	Letzter,	Fan	oder	Betreuer,	
Sportenthusiast	oder	„Froh,-dass-alles-vorbei-ist-Leben-
der“	–	die	unterhaltende	Kirche,	die	Kirche,	die	über-
rascht	und	Spass	macht,	die	Freude	und	Leid	teilt	und	
die	 mit	 ihrer	 wirklich	 Unterhalt	 gebender	 Botschaft	
Menschen	berührt,	die	konnte	man	sogar	ein	stückweit	
beim	„Lichtpflücken“,	der	Deinstallation	der	Licht-In- 
stallation	am	Ende	mit	nach	Hause	nehmen.	Und	alle	
anderen	Inspirationen	beim	Mitmachen	und	Dabeisein	
Darüberhören,	-sehen,	-lesen	sowieso.



In der Fussgängerzone: Zwei	Jugendliche	aus	dem	
Unterland	 sprechen	 mich	 an,	 was	 das	 denn	 sei.	 Ich	 
erkläre und sie sagen, das sei ja nett, endlich mal ein 
gescheiter	Auftritt	 jenseits	 von	 schwarzem	Anzug	 und	
leeren	 Bänken,	 Orgelgedudel	 und	 Blabla,	 der	 „nichts	
mit	unserem	Leben	zu	tun	hat,	so	geil,	der	Hammer“!

Vor der Kirche: Zwei	 Sanitäter	 aus	 dem	Unterland	
schauen die Sträusse an, bleiben stehen und lassen sich 
von	mir	ansprechen.	Ich	erkläre	und	der	eine	sagt,	dass	
sie	auch	Licht	seien,	wenn	sie	Menschen	helfen	würden.	
„Das	ist	eine	Supersache,	die	ihr	da	macht“,	und	spas-
seshalber meinte der andere, dass er eigentlich gleich 
den	 ganzen	 Karton	 mitnehmen	 müsse,	 um	 auch	 als	 
Sanitäter	Licht	weiterzugeben.

Vor der Kirche: Ob	Kirche	 jetzt	 als	 Animateur	 im	
Skizirkus	sich	zum	Affen	machen	lasse,	werde	ich	kritisch	
gefragt.	Ich	komme	mit	dem	um	die	sechzig	Jahre	alten	
Mann	aus	dem	Raum	Zürich	ins	Gespräch	über	Glaube,	
Kirche,	 Gott,	 Leben.	 Am	 Ende	 ist	 die	 Schärfe	 seiner	
Worte	weg,	und	ich	begleite	ihn	ein	bisschen	Richtung	
schiefen	 Turm.	 Auf 	 Höhe	 Foto	 Rutz	 reden	 wir	 über	 
Kirche	am	Weg	und	als	Weggemeinschaft,	und	er	meint	
dann	zu	mir,	nachdem	er	dann	doch	einen	Lichtfänger	
genommen	hat:	„Sehen	Sie,	jetzt	leuchten	wir	beide!“

In der Fussgängerzone: Ich	 schnappe	 das	 Wort	
„GPS“	einer	deutschen	Familie	auf 	und	schenke	ihnen	
einen	 Lichtfänger	 mit	 der	 Anspielung,	 dass	 das	 auch	 
soetwas	wie	ein	GPS	im	Leben	sein	könne.	Es	ergibt	sich	
ein	humorvolles	Gespräch.	Am	Ende	sagen	sie:	„Genau	
so	ist	Kirche	nah	bei	den	Menschen!“

Am Kulm Hotel: Mehrere	 Kinder	 verlangen	 nach	
„Scheiben“	 und	 welche	 Batterien	 denn	 da	 hinein	 
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müssten.	Ganz	überrascht	erkläre	ich	ihnen,	das	es	keine	
braucht und wie das funktioniert. Begeistert nehmen 
vier	Kinder	je	eine	mit.	Eines	ruft	mir	nach:	„Die	von	
meinem Bruder ist für meine Oma, damit es bei ihr 
auch	leutet;	und	meine	teilen	wir	als	Geschwister.“

Am Kulm Hotel: Eine	 Frau	 um	 die	 vierzig	 spricht	
mich an und fragt mich, ob sie wohl noch eine Scheibe 
bekommen	könnte.	Sie	wäre	im	Eröffnungsgottesdienst	
gewesen und hätte da keine mehr bekommen, weil es so 
voll	 gewesen	 wäre.	 Sie	 lobt	 unsere	 Idee	 und	 probiert	 
ihren	Lichtfänger	auch	gleich	bei	der	Installation	aus.

Im Audi Haus am Kulm Park: Ich komme mit den 
beiden	jungen	Hostessen	spassig	ins	Gespräch.	Nachher	
entwickelt	sich	ein	Gespräch	über	Sieg	und	Niederlage,	
Licht	 und	Vergänglichkeit,	 Freude	 und	Leid.	 Spontan	
schenke	ich	den	Beiden	meine	letzten	zwei	Lichtfänger	
an	 diesem	 Abend,	 und	 sie	 meinten	 mit	 strahlendem	 
Gesicht	 und	 Lächeln:	 „Wow,	 so	 schön,	 das	 erste	 Ge-
schenk	nach	einer	Woche	Ski	WM!“

Am schiefen Turm: Eine	junge	Mutter	hebt	ihr	Kind	
an,	und	dieses	legt	mit	fröhlichem	Lächeln	und	strahlen-
den	Augen	den	Lichtfänger	auf 	den	Sensor,	 lacht	und	
klatscht	in	die	Hände,	als	der	Leitturm	angeht.

Am schiefen Turm: Eine	gut	fünfzig	jährige	Frau	ver-
rät	mir,	nachdem	sie	den	Leuchtturm	in	Gang	gebracht	
hat,	dass	sie	mehrere	Frauen	seien,	wo	ihre	Männer	bei	
der	FIS	arbeiten,	und	ob	sie	nicht	von	diesen	schönen	
Scheiben	noch	drei	haben	könne:	„Eine	für	eine	Austra-
lierin,	eine	für	eine	Norwegerin	und	eine	für	Gian-Franco	
Kaspar.	Das	muss	der	wissen,	dass	die	Kirchen	soetwas	
Tolles	machen!“

Michael Landwehr

Beispiele der Reaktionen auf die Lichtfänger



Unser	digitales	Gesicht	sehen	Sie	unter	www.refurmo.ch.	
Wie	bei	einem	Neugeborenen:	Das	Gesicht	wächst.	Die	
einzelnen	Beiträge	werden	nach	und	nach	aufgeschaltet.	

Mit	 einem	 biblischen	 Monatsspruch	 als	 spirituellen	 
Begleiter	werden	Sie	auf 	der	Homepage	begrüsst.	

Mit	einem	Klick...

...haben	 Sie	 Zugang	 zu	 Kontaktmöglichkeiten	 und	 
Adressen.

...lesen	 Sie,	 wer	 im	 aktuellen	 Monat	 einen	 „runden“	 
Geburtstag	hat.	Das	exakte	Datum	bleibt	geschützt.	Die	
Übersicht	lenkt	aber	die	Aufmerksamkeit	auf 	Personen,	
auf 	 die	 Sie	 zugehen	 können.	 –	 Auch	 die	 Namen	 der	 
neu	Getauften,	der	Konfirmierten,	Vermählten	und	Ver- 
storbenen	 führen	 wir	 auf,	 zur	 Unterstützung	 unseres	 
Beziehungsnetzes	als	Gemeinde.	

...finden	Sie	den	Kalender	mit	allen	unseren	Veranstal-
tungen	 in	 zeitlicher	Reihenfolge.	 Interessieren	 Sie	 sich	

für	spezifische	Anlässe,	können	Sie	die	Angaben	filtern	
nach	 Datum,	 Dorf,	 Veranstaltungstyp	 und	 nach	 Ziel- 
gruppen.	Sie	können	dann	Ihren	personalisierten	Kalen-
der ausdrucken. 
Sie	finden	hier	die	aktuellsten	Angaben.	Auch	kurzfristige	
Änderungen	können	berücksichtigt	werden.

...erfahren	Sie	Grundsätzliches	 zu	unseren	Angeboten.	
Wir	verstehen	uns	dabei	nicht	als	Dienstleister,	wir	bewe-
gen	uns	als	Kirchgemeinde	in	einer	Dienstgemeinschaft.	

...stossen	 Sie	 auch	 auf 	 Berichte	 und	 Fotogalerien	 von	
Anlässen,	die	inzwischen	„Geschichte“	sind.	

...sehen	Sie	Gesichter	und	Namen	der	Personen,	die	unse-
re	Kirchgemeinde	leiten	und	gestalten.	

...werden	Sie	über	das	Budget	und	anmietbare	Liegen-
schaften informiert.

www.refurmo.ch

Besuchen Sie uns im Netz...
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...oder in der Zeitung.

Sie	 kennen	 Sie	 sich	 in	 der	Welt	 der	Computer	 (noch)	
nicht	aus?	
Ihnen	 ist	 das	 Blättern	 in	 einer	 Zeitung	 nach	 wie	 vor	 
vertrauter	als	das	Tippen	und	Scrollen	an	einem	elektro-
nischen	Gerät?	 –	 Dann	 finden	 Sie	 uns	monatlich	mit	 
einer	Übersicht	der	Angebote	auf 	den	Gemeindeseiten	
von	„reformiert.“	
Sind	Sie	Mitglied	der	Evangelisch-reformierten	Kirche	
Graubünden,	 erhalten	 Sie	 sie	 automatisch	 elfmal	 im	
Jahr	zugestellt.	

Eine	Übersicht	der	Sonntagsgottesdienste	bringt	zudem	
die	 Engadiner	 Post/Posta	 Ladina	 in	 jeder	 Samstags- 
ausgabe. 
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Es	gehört	bei	uns	einfach	dazu:	Kurz	vor	Ostern	stelle	ich	einen	grossen	
Ast	in	eine	noch	grössere	Vase	und	behänge	die	Zweige	mit	bunt	bemal-
ten,	ausgeblasenen	Eiern.	Warum	weiss	ich	gar	nicht	so	genau.	Halt	weil	
es so hübsch aussieht und ich dann all meine über die Jahre gesammelten, 
so	schön	gemalten	Eier	aufhängen	kann:	jenes	aus	Russland,	wo	ich	der	
Künstlerin	gar	beim	Malen	(einer	Eule)	über	die	Schulter	schauen	konnte,	
jenes	aus	Innsbruck	mit	der	Narzisse	(meiner	Lieblingsblume)	oder	jenes	
aus	England	mit	dem	herzigen	Häsli	(Beatrix	Potter’s	Peter	Rabbit)	drauf.	
Jedes	Ei	erinnert	mich	an	eine	Reise	und	damit	an	Menschen	und	Bege-
benheiten	in	anderen	Ländern.	

Und	so	hingen	also	die	letzten	Tage	die	Eule	neben	der	Narzisse	und	die	
Narzisse	neben	dem	Häsli	und	so	weiter.	Sie	wissen	schon.	Aber	wie	kom-
men	wir	eigentlich	dazu,	Zweige	mit	Eiern	zu	behängen?	

Traditionen sind Boten der Vergangenheit und waren immer gesellschaft-
lichem	Wandel	unterlegen.	Und	 sehr	oft	weiss	man	gar	nicht	 so	 recht,	
woher diese Traditionen stammen. So ist das auch mit den bunten Eiern 
zu	Ostern.	Aber	es	gibt	Anhaltspunkte:	Zum	einen	war	es	in	Teilen	von	
Mitteleuropa	üblich	dem	Gutsherrn	am	Gründonnerstag	einen	Teil	des	
Pachtzinses	in	Form	von	Eiern	zu	begleichen.	Eine	andere	Erklärung	ist,	
dass	 in	der	Fastenzeit	 früher	auch	Eierspeisen	verboten	waren,	weshalb	
während	dieser	Zeit	reichlich	frische	Eier	anfielen,	die	zum	Konservieren	
gekocht	wurden.	Zum	Ende	der	Fastenzeit	wurden	dann	die	Eier	in	der	
Kirche	gesegnet.	Und	um	gesegnete	von	ungesegneten	Eiern	zu	unter-
scheiden, wurden die gesegneten Eier schlichtwegs eingefärbt.  
Eines	 ist	 aber	 sicher:	 Eier	 galten	 früher	 als	 Fruchtbarkeitssymbol	 und	
standen	für	den	Sieg	des	Lebens	über	den	Tod.	Der	Beginn	des	Frühlings	
–	und	damit	das	Osterfest	–	symbolisiert	den	Sieg	der	Wärme	und	der	
Farben	über	die	kalte	Tristesse	des	Winters.

Und	weil	 ich	 das	 nun	weiss,	 steht	 ab	 nächstem	 Jahr	 unser	Osterbaum	
nicht	mehr	nur	als	Dekoration	in	der	Stube,	sondern	im	Wissen,	dass	er	
das	neue	Leben	symbolisiert.	

Barbara Schellenberg

Der Sieg der bunten Farben – 
der Sieg des Lebens 
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Mit	Ostern	hat	ein	Weg	begonnen.	Ein	Auferstehungsweg.	Man	geht	in	
allein.	Aber	nicht	nur.	Andere	gehen	ihn	auch.	Den	Weg,	der	herausführt	
aus	allem,	was	uns	dem	Leben,	was	uns	 einander,	was	uns	Gott	 fremd	
macht.	Exodus-Zeit	ist	es.	Befreiung	kommt	nicht	schon	mit	der	Verände-
rung	herrschender	Verhältnisse.	Veränderung	allein	wäre	auch	zu	wenig.	
Verwandlung	kommt	von	 innen.	 Im	Verborgenen	bricht	 auf,	was	nach	
aussen	drängt	und	Beziehungen	gestaltet.	Dieser	Glaube	ist	universal.	

„Transfiguration“	 –	 „Verwandlung“	 –	 heisst	 das	 siebte	 Bild	 des	 Aufer- 
stehungsweges	von	Josua	Boesch	(1922-2012).	Mit	insgesamt	acht	Metall- 
ikonen	 hat	 der	 reformierte	 Pfarrer,	 Künstler	 und	 Mönch	 Schritte	 
vorgezeichnet.	Die	 Auseinandersetzung	mit	 dem	Glauben	 an	 den	 auf- 
erstandenen	Christus	hat	ihn	sein	Leben	lang	begleitet.	Und	auch,	was	es	
heissen	kann,	von	ihm	ergriffen	zu	sein.	

Urs Zangger

Üna bell’ impromischiun: L’umaun cun tuot sieu esser  
e sentir vain mno in üna transfurmaziun. L’exaimpel es 
il Cristus resüsto. Üna vusch di: „Mera, tuot fatsch eau 
dvanter nouv.“ La mandorla evra simbolicamaing  
il spazi per quist’ experienza. Grazcha a duos trianguls 
miss insembel: ün culla basa giò sün terra ed ün  
seguond culla basa sü i’l tschêl. 

Auferstehungsweg
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Josua Boesch
Transfiguration,
Metallikone 8.3 x 8.3 cm
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