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Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins 

Im vergangenen Sommer habe ich das Präsidium des Fördervereins Oberwangen übernommen.  
Es ist unglaublich ermutigend zu sehen, wie breit der Verein abgestützt ist, wie viele treue Spender  
es gibt – und was dadurch möglich wird! 

Dank der guten finanziellen Situation des Vereins konnte das Pensum des sozial-diakonischen 
Mitarbeiters, Sven von Gunten, bereits im Sommer 2018 von bisher 20 auf neu 30% aufgestockt 
werden (siehe Newsletter 2018). Diese Anstellung ist nur dank der Spenden für den Förderverein 
möglich. Sven berichtet unten, was er in den letzten Monaten gemacht hat. 

Trotz der Pensenerhöhung von Sven bestand im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit nach wie vor 
ein Nachholbedarf. Der Vorstand des Fördervereins hat daher beschlossen, Pia Neuhaus, die schon 
bisher in einem Teilzeitpensum für den Kirchenkreis tätig war, neu mit Vereinsmitteln um 10% 
aufzustocken. Wegen der vakanten Pfarrstelle besteht allerdings aktuell insbesondere im organi-
satorischen Bereich ein grosser Bedarf. Die Erhöhung des Pensums von Pia ermöglicht ihr, diese 
Lücke zu füllen, ohne in ihrem angestammten Bereich der Jugendarbeit zurückstecken zu müssen.  
Pia stellt sich weiter unten vor und erzählt von ihren Plänen. 

Falls ihr Zeit habt, schaut euch doch einmal das reichhaltige Angebot für Kinder und Jugendliche im 
Wangental an:  https://www.jugendarbeit-wangental.ch/ Vieles davon ist nur dank eurer treuen 
Unterstützung möglich geworden. 

Im August und im November fanden zwei Angebote aus dem neuen Projekt „Glauben mit Grund - 
Denkangebote für Neugierige und Skeptiker“ statt. Beide Abende waren gut besucht und es besteht 
offensichtlich Interesse daran, dass dieses Angebot weitergeführt wird. Sobald die neuen Daten und 
Themen für 2019 bekannt sind, bekommt ihr diese in einem weiteren Rundbrief. Hast du die Abende 
verpasst? Hier kannst du dir die Referate anhören:   
 https://www.kg-koeniz.ch/de/blog/posts/Glauben-mit-Grund1.php 



Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch im Namen des Fördervereins für euer finanzielles 
Mittragen und Beten herzlich zu danken - seid reich gesegnet! 

Herzliche Grüsse 
Regina Aebi-Müller (Präsidentin) 

Die E-Mail Adresse des Fördervereins lautet: info@foerderverein-oberwangen.ch. Du möchtest den 
Newsletter nicht mehr erhalten oder auf dem Postweg geschickt bekommen? Oder hast du andere 
Anliegen? Eine Mail genügt! 

 

Pia Neuhaus stellt sich und ihre Arbeit vor: 

Meine Name ist Pia Neuhaus. Ich bin in dieser Gemeinde gross 
geworden, durfte selber viele wertvolle Erfahrungen sammeln 
und im Glauben wachsen. All die tollen Erlebnisse und Bezie-
hungen sind für mich sehr bereichernd. Dies möchte ich noch 
ganz vielen weiteren Kindern und Jugendlichen ermöglichen. 
Ich leite seit vielen Jahren in  der Jungschar und bin nun seit 
(bald) drei Jahren im Kirchenkreis angestellt. In den vergange-
nen drei Jahren durfte ich mich, auf unterschiedliche Art und 
Weise, in die Kinder und Jugendlichen dieser Gemeinde inve-
stieren. 

Die zusätzlichen 10%, welche vom Förderverein ermöglicht 
wurden, nutze ich jedoch vorerst mit einem etwas anderen 
Schwerpunkt. Dadurch, dass uns nach wie vor eine Pfarrperson 
fehlt, gibt es mehrere Aufgaben, die nicht mehr abgedeckt 
werden konnten. Um dieser Lücke entgegen zu wirken, über-
nehme ich vorübergehend, bereichsübergreifende, admini-
strative Aufgaben. Es ist mir ein Anliegen, durch gute Kom-
munikation und Planung, Missverständnisse möglichst zu 
verhindern und im Besonderen all unsere engagierten Frei-
willigen mit den nötigen Informationen zu versorgen. 

 
Sven von Gunten gibt Einblick in seine Arbeit: 

Im 2018 durften wir tolle Momente erleben und ein Highlight wurde stets vom nächsten gejagt. Bereits 
im Frühjahr durften wir mit der «Chiubi» einen ersten Höhepunkt erleben. Trotz dem schlechten 
Wetter war die Stimmung einfach genial und es hat einen riesen Spass gemacht. Für mich gehören 
auch das «Summerfescht» und die diversen Lager zu den gelungenen Jahreshöhepunkten. Alles in 
allem kann ich also sagen, dass mit dem 2018 ein sehr anstrengendes, aber erlebnisreiches und 
schönes Jahr zu Ende gegangen ist. 

Ausserdem konnten wir im Sommer 2018 dank der Unterstützung des Fördervereins mit dem Projekt 
«Onside – Schuttä wo fägt» starten. Auf Anhieb war das abwechslungsreiche Fussballtraining für 
unsere Kleinen ein Riesenerfolg. Die Gruppe von Kindern (zwischen 6 und 13 Jahre alt) ist stetig und 
rasant gewachsen und so mussten wir bereits im ersten Halbjahr unser Leitungsteam vergrössern. 
Glücklicherweise haben wir schnell Zuwachs gefunden. Elia und Silvan sind zu uns gestossen. Dies 
hat sowohl die Kinder, als auch uns natürlich sehr gefreut. Momentan sind wir also pro Training vier 
Leiter und ca. 20 Kinder. Es ist eine wahre Freude mit den Kindern und dem super Team die Trainings 
zu gestalten. Wir sind gespannt wie sich das «Onside» weiter entwickeln wird und freuen uns riesig 
darauf auch im 2019 mit den Kindern und Teens Fussball zu spielen. Mehr Informationen zum Onside 
findet ihr unter https://www.jugendarbeit-wangental.ch/onside. 


