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Gemeindebrief

Liebe Gemeinde

Die Zeit läuft und wir sind noch immer auf der Suche nach einer Neubesetzung der
Pfarrstelle. Verschiedene Bewerber haben Sie im Gottesdienst gehört und wir haben

darauf unterschiedliche Reaktionen bekommen. Wir haben uns nun die letzte Woche

für die Anstellung eines Bewerbers als Provisor entschlossen. Es ist
Pfarrer Alfonso Esposito.

Er kommt aus Italien, hat in Deutschland und Zürich studiert und in Zürich sein Studium und alle Prüfungen abgeschlossen. Er wird voraussichtlich vom 1. Februar bis 30.
Juni 2010 zusammen mit dem jetzigen Stellvertreter Edgar Bolliger das Pfarramt füh-

ren. Ab 1. Juli ist er unser Pfarreprovisor, den wir nach Aufnahme in die Bündner Synode im Sommmer 2011 als unseren Pfarrer wählen können.

Unsere jetzige Stellvertretung haben Sie sicher schon kennen gelernt; es ist ihm ein
Bedürfnis, sich trotzdem selber näher vorzustellen:

Ich heisse

Edgar Bolliger

Ich bin am 24.02.1940 in Winterthur geboren, wo ich auch meine Jugendzeit verbracht habe. Nach der Matura erwarb ich das Lehrerpatent. Ich unterrichtete vier
Jahre lang die erste und zweite Oberschule in Marthalen, Kanton Zürich.
Von 1964 bis 1970 studierte ich Theologie an der Universität Zürich.
Von 1971 — 1990 war ich Gemeindepfarrer in Wigoltingen - Raperswilen, danach

Stadtpfarrer in Diessenhofen. Von 1994 — 2005 leitete ich das Alterszentrum Bussnang mit 100 Heimbewohner/innen und 100 Mitarbeiter/innen.
Ich habe fünf erwachsene

Kinder. Seit 2000 wohne

ich in Frauenfeld.

Am 9. August 2009 habe ich die Pfarramtsstellvertretung in Bivio-Surses übernommen und wohne zur Zeit vom Donnerstag bis Sonntag im Pfarrhaus in Bivio.
Ich freue mich sehr an meiner neuen Aufgabe, dem Kontakt mit den Gemeindeglie-

dern und auch an den Bündner Bergen. Ich habe eine langjährige positive Beziehung
zum Bündnerland.

Für die freundliche, wohlwollende Aufnahme, für die spontane Herzlichkeit und Of-

fenheit sowie für die Hilfeleistung und Unterstützung danke ich allen.

Ich hoffe sehr, dass meine Zeit in Bivio für mich und alle Beteiligten eine gute Zeit
wird, denn es gefällt mir hier und ich fühle mich wohl.
Natürlich freue ich mich, Sie persönlich kennen zu lernen.
Edgar Bolliger, Pfarrer

In der Beilage erhalten Sie den neuen Gottesdienstplan für den Winter 2009 / 2010.

Die grösste Änderung ist, dass einige Abendgottesdienste gestrichen wurden. Der

Besuch derselben war immer bescheiden, obwohl viele versichert haben, sie gingen
gerne am Abend in die Kirche. Bei Bedarf können wir sie immer wieder einführen.
Zusammen mit Edgar Bolliger haben wir versucht, die traditionellen Gottesdienste

ähnlich beizubehalten wie wir es gewohnt sind, z.B. der Jahresausklang und der An-

fang des neuen Jahres, beides wird mit viel Musik gefeiert.

Was uns ebenfalls beschäftigt, ist die Musik im Gottesdienst. Pfarrer Bolliger spielt zu
den Liedern die Gitarre, doch werden wir versuchen, vermehrt Organisten für die Or-

gel zu bekommen. Wenn jemand in dieser Richtung einen Typ geben kann, sind wir
froh, es steht ja auch ein Klavier in der Kirche.

Wir wünschen allen eine gute Advents- und Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr.

Mit freundlichen Grüssen
Der Vorstand

