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EVANGELISCHE KIRCHGEMEINDE BIVIO-OBERHALBSTEIN 

Evangelische Kirchgemeinde Bivio 

Liebe Gemeindeglieder und Mitchristen ! 

Was lange währt, wird endlich gut, heisst es. Nach langen Jahren voller 

Pläne und Erwartungen ist es nun soweit: 

Unser Kirchgemeindehaus entsteht in diesem Sommer in Savogrin. 

Bald werden behelfsmässige Unzulänglichkeit bei Unternehmungen unserer 

Kirchgemeinde Vergangenheit sein: Zu Gemeindeabenden, Vorträgen, Fami- 

liengottesdiensten usw. müssen wir uns dann nicht mehr in einem Gast- 

haus einen Saal reservieren lassen, den Konfirmandenunterricht nicht 

mehr abwechselnd in elterlichen Wohnungen abhalten und bei seelsorger- 

lichen Problemen, die in verschwiegener, diskreter Umgebung besprochen 

werden sollen, muss man nicht mehr in das Auto des Pfarrers ausweichen. 

Dem allem schafft das neue Gemeindehaus willkommene Abhilfe. Darüber- 

hinaus soll es vor allem ein Zentrum der Verkündigung, der geistigen 

Sammlung und der offenen Begegnung, ein Ort der Stille und Besirnung 

werden: ein eigenes reformiertes Zuhause, offen auch für Öökumenische 

Anlässe Veranstaltungen. 

Sie können sich sicher vorstellen, dass die Realisierung eines solchen 

Projektes nicht leicht ist. Viel ehrenamtliche Arbeit wurde und wird 

dafür geleistet, viele Abende dafür geonfert. Dennoch sind wir auf 

Hilfe von aussen angewiesen: Unsere Bündner Landeskirche nit ihren 

vielen Ninderheitsproblemen und Kleinst-gemeinden sprang ein und auch 

die reformierte Bevölkerung der gesamten Schweiz half mit der Reforma- 

tionskollekte 1986. Trotzdem sind noch lange nicht alle Kosten gedeckt. 

Damit Sie sich über unser Vorhaben informieren können und sehen, was 

die Evang. Kirchgemeinde Bivio-Surs&s u.a. auch mit Ihren Steuergeldern 

macht, liegt ein Prospekt bei, der über Ziel, Zweck, Entstenungs- und 

Baugeschichte des Hauses informiert. 

Auf jeden Fall aber möchten wir Sie als Gemeindeglieder -— ob dauernd 

oder nur ferienhalber hier wohnhaft - herzlich dazu ermuntern, von den 

Binladungen unserer Kirchgemeinde zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 

aller Art Gebrauch zu machen. Auch schon vor Fertigstellung dieses 

Hauses. 

Wenn Sie aber mithelfen möchten, "einen Stein auf's Baugerüst zu tragen", 

d.h. die finanzielle Last zu mindern, so benützen Sie bitte den



beiliegenden Einzahlungsschein. 

Möchten Sie Ihre Spende persönlicher gestalten, haben wir einen 

Wunschzettel aufgestellt für verschiedene Gegenstände, dJie das 

Kirchgemeindehaus wohnlicher gestalten helfen. 

Gerne geben wir Ihnen umfassendere Auskunft und danken Ihnen 

herzlich 

für Ihr Entgegenkommen und Ihre Hilfsbereitschaft 

4 Jrscher- U ehe 

Pfr. Gerhard Fleischer Der Kirchgemeindevorstand 

Bivio, im Februar 1987 

 


