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Verabschiedungen

Es bleiben Erinnerungen…
Ende April geben die Pfarrerin Susanna Bleuer, die Sigrist-Stellvertreterin Margrit Vogel und die treuen Geburtstagsgratulantinnen Otto und Margrit Baumann
ihre Aufgaben an andere weiter. Katechetin Hélène Simmen (siehe Seite 15) wird gemeinsam mit den anderen am Sonntag, 27. April, 10 Uhr, in der Kirche Gümligen
verabschiedet, sie führt ihre Klassen im Aarhus und im Melchenbühl bis Ende des Schuljahres. Alle haben sie in Muri-Gümligen bleibende Spuren hinterlassen.
Kirchgemeinderat und Team danken ihnen für ihren engagierten Einsatz und wünschen allen noch viele glückliche und frohe Jahre im «Unruhestand».
Susanna Bleuer schreibt: «Seit wann
hast du eigentlich in der Kirchge
meinde gearbeitet?», werde ich
jetzt oft gefragt. In meiner Agenda
des Jahres 2001 steht unter dem
29. Oktober: «20 Uhr, Vorstellen,
Thoracherhus, unten rechts, Chemi
néestube». Am 1. November startete
ich in Muri-Gümligen als Stellver
treterin während des Schwanger
schafts- und Mutterschaftsurlaubs
von Barbara Schmutz. Ab August
2002 war ich zu 40% im Pfarramt
Melchenbühl fest angestellt. Seit
August 2005 gehören 20% Heim
seelsorge im Alters- und Pflegeheim
Nussbaumallee zu meinem Pensum.
In der Cheminéestube war ich
nach jenem Vorstellungsgespräch
noch oft, hier fanden Kirchgemein
deratssitzungen statt; hier traf ich,
in den Pausen von zahlreichen Sit
zungen, Mitarbeitende der Kirch
gemeinde beim Znüni; hier las ich
an der Stubete berndeutsche Ge
schichten vor.
Ich hatte die Gelegenheit, in vie
len verschiedenen pfarramtlichen
Bereichen zu wirken. Davon nehme
ich eine Fülle von Erinnerungen
und inneren Bildern mit.
KUW – In der Verenaschlucht bei
Solothurn brennen am Wegrand
viele Kerzen, während wir durch die
Nacht wandern, zurück zum Lager
haus. In 8 Jahren unterrichtete ich
viele KUW-Klassen.

Senioren und Seniorinnen sitzen im
Kreis um eine schön gestaltete Mit
te, mit Texten und Liedern widmen
wir uns dem Wochenthema, bevor
wir aufbrechen zu einer Pferdekut
schenfahrt. Einige Jahre war ich
theologische Begleitperson in der
Seniorenferienwoche.

Frauengottesdienst – Eine Frauen
runde im Chor der Kirche Muri, wir
spüren dem «Goldfaden» in unserem
Leben nach, sticken ein Stück gol
denen Faden in eine Karte ein und
nehmen sie heim. Im Alltag wollen
wir mit dem «Goldfaden» weiter

weben. Frauengottesdienste und
Kursabende zu biblischen Frauen
gestalten und theologischen Frau
enthemen gehörten zum Schwer
punkt Feministische Theologie.

Frauenreise – Frauen unterwegs,
auf den Spuren von Hexen, Sün
derinnen, Damen, Heiligen Frauen
und Landschaftsgöttinnen, in der
Natur und in Kirchenräumen. 10x
leitete ich die beliebte Frauenrei
se, letztes Jahr kam das Frauenwo
chenende im Tessin dazu, beides
in Zusammenarbeit mit der Sozial
diakonie.

Gottesdienst – Angeregt diskutieren
Gottesdienstbesucher und -besu
cherinnen beim Kirchenkaffe über
das Predigtthema. Das freut mich,
wollte ich doch mit meinen Predigt
gedanken Denkanstösse vermitteln.
Das Feiern mit der Gemeinde in bei
den Kirchen war für mich immer
etwas Bereicherndes.

geschichten durfte ich Anteil neh
men. Zu den Menschen mit De
menz gewann ich allmählich einen
Zugang: da eine überraschende
Antwort, hier ein Strahlen, dort
Humor trotz allem, manchmal auch
eine stürmische Umarmung. Das
gottesdienstliche Feiern mit ihnen
war eindrücklich und eröffnete mir
selber einen neuen Umgang mit
Spiritualität.

Neben Bildern habe ich auch Töne
in meiner Erinnerung: Orgelmusik
und Kirchenchoraufführungen, da
zu auch Klänge von verschiedensten
Instrumenten und menschlichen
Stimmen.

Zusammenarbeit – Zu den Erinne
rungen gehört auch die vielfältige
wertvolle Zusammenarbeit mit Mit
arbeitenden, Freiwilligen und Ratsund Kommissionsmitgliedern. Ich
kann nicht alle aufzählen, aber um
so herzlicher bedanke ich mich bei
ihnen allen!

Hochzeitspaare und Tauffamilien an
ihrem Festtag sehe ich vor mir.

Trauer – Bei Sonne und Regen sehe
ich mich an Gräbern stehen. Un
terschiedlichste Familienkonstella
tionen und viele Arten von Trauer
erlebte ich bei Trauergesprächen
und Trauerfeiern.

Seelsorge – Unter der Kirchentüre,
unterwegs und in privaten Stuben
wurden mir Freuden und Leiden von
Gemeindemitgliedern anvertraut.

Viele Gesichter und Worte von Men
schen, denen ich in Muri-Gümligen
begegnet bin, gehören zu den Erin
nerungen, die ich mitnehme.

Otto und Margrit Baumann haben
viele Geschichten auf Lager aus bei
nahe 20 Jahren Einsatz für die ältere
Generation in der Kirchgemeinde.
Wer Otto fragt, der spürt, dass der
«heruntergekommene Oberländer»
(so beschreibt er sich selber) ein
begnadeter und begeisternder Ge
schichtenerzähler ist. Nicht nur im
Rahmen von Altersnachmittagen in
Gümligen.
Seit über vierzig Jahren leben
die Baumanns nun in Gümligen,
fast die Hälfte davon waren beide
im Einsatz für unzählige Projekte –
nicht nur in der Kirchgemeinde: «2x
Weihnachten – Die jährliche Weih
nachtsaktion des SRK» gehört eben
so dazu wie das Dirigieren von ver
schiedenen Jodlerclubs in Bern und
Thun.
Auf meine Frage, wo Margrit
Otto gefunden hat, erzählen beide

auch wieder eine schöne Geschich
te. Damals war Otto Busfahrer in
Olten ...
Während Otto bei der HACO ge
arbeitet hat (und sich lange Jahre
um die Pensionierten kümmerte),
war Margrit schon mit 19 Leiterin
einer COOP-Filiale im Spiegel. Spä
ter viele Jahre beim LOEB.
Mit Martin Koelbing und später
Susanna Bleuer haben beide eng
zusammengearbeitet. Seien es die
Fahrten vom Altersheim zum Al
tersnachmittag im Kirchgemeinde
haus, seien es die Geburtstagsbe
suche – ein fröhlicher Blick, ein auf
munterndes Wort war allen sicher.

Margrit Vogel: Unterwegs zwischen
Muri und Gümligen. Unterwegs
zwischen Seidenberg und Thora
cherhus. Unterwegs mit dem Velo
(seit einigen Jahren elektrisch un
terstützt). Unterwegs mit dem Auto
zum Konfirmandenlager.
Unterwegs – doch immer da: In der
Nacht, wenn der Magen der Schü
lerinnen und Schüler zu sehr knurrt.
Am Montagnachmittag, wenn eine
Trauerfeier in der Kirche (Muri oder
Gümligen) an der Reihe ist. Immer
ist sie da. Ganz selten gibt ihr Te
lefon keine Antwort oder lässt sie
sich entschuldigen. Sogar die Gal
lenblase muss warten bis nach der
Pensionierung (der Arzt gab ihr sei
nen Termin erst später und meinte,
dass es kein Problem sei zu warten.)

Liebe Margrit, niemand weiss so
ganz genau, seit wann Du in der
Kirchgemeinde all diese Aufgaben
übernommen hast. Es begann wohl
einmal mit einer Anfrage von Mar
tin Koelbing. Dann habe ich eine
Köchin für Konf-Lager und Suppen
Zmittag im Thoracherhus gesucht.
Erst im letzten Jahr hast Du NEIN
gesagt: Nein, kein Lager mehr im
Jahr 2014. Ja, auch ich gehe nicht
mehr ins Konf-Lager.
«Seidenberggässchen»: Ich habe Dich
gebeten, den Platz für unser Bild
zu wählen, der Dein Wirken in der
Kirchgemeinde beschreibt. Dieser
Weg verbindet tatsächlich alle Orte.
Ich wünsche Dir jetzt wirklich frei
verfügbare Zeit und danke herzlich
im Namen aller. 
Christoph KNoch

Liebe Margrit, lieber Otto, ihr woll
tet Euch gleichzeitig wie Susanna
und Margrit endgültig zurückzie
hen. Wir sagen jetzt: DANKE!
CK/SB für das Pfarrkollegium

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für
Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Ih
re Unterstützung und wünsche Ih
nen von Herzen alles Gute und viel
Lebenskraft. 
Susanna Bleuer

APH Nussbaumallee – Viele Erinne
rungen an Bewohner oder Bewoh
nerinnen des APH Nussbaumallee
nehme ich mit. An vielen Lebens
Fotos: CK/SB/Archiv

