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Gemeindebrief
Die Vergangenheit ist Geschichte
Die Zukunft ein Geheimnis
Und jeder Augenblick ein Geschenk

Information:

Neubesetzung Pfarrstelle

Wenn das neue Jahr seinen Anfang nimmt, wissen wir, was vergangen ist, Freud und
Leid hat uns begleitet und frohe Momente haben mit sorgenvollen abgewechselt.

Das Pfarramt mit Edgar Bolliger und der Vorstand wünschen Ihnen ein gesegnetes
neues Jahr, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen.
Unsere Kirchgemeinde hat ein turbulentes Jahr hinter sich:
Im Sommer zogen unsere Pfarrer Peter und Patrizia mit Familie, nach 12 Jahren
Dienst bei uns, nach Windisch. Ihre Nachfolger aus Deutschland bestanden die

Prüfungen für den Dienst in Graubünden nicht, so dass wir im Juli plötzlich ohne
Pfarrer waren.
In Pfarrer Edgar Bolliger fanden wir glücklicherweise einen Stellvertreter der sofort
kommen konnte und seither mit viel Engagement und Einsatz unsere Kirchgemeinde

bestens betreut.

Eine erneute Ausschreibung der vakanten Pfarrstelle brachte einige prüfenswerte
Anmeldungen und wir entschieden uns für Alfonso Esposito aus Italien, der in

Deutschland und Zürich abgeschlossen hat.
Wie im letzten Gemeindebrief angekündigt solite er ab 1.Februar bei uns tätig sein.
Die weiteren Verhandlungen mit Ihm haben jedoch wider Erwarten nicht zu einem

Vertragsabschluss geführt. Schon bald haben sich unüberbrückbare Differenzen
gezeigt, so dass eine Anstellung nicht in Frage kommt.

Die Pfarrwahlkommission bedauert sehr,

mitteilen

zu müssen.

Ihnen diese unerfreuliche Entwicklung

So stehen wir also nun zum 2. Mal wieder am Anfang unserer Bemühungen und eine
gewisse Frust befällt uns. Doch eben „Vergangenheit ist Geschichte, glauben wir
an die Zukunft „
Die Pfarrwahlkommission wird

im Januar 2010 die Stelle erneut ausschreiben

selbst aktiv auf die Pfarrersuche gehen.

Pfarrer Edgar Bolliger wird unsere Kirchgemeinde

seiner grossen Erfahrung behilflich sein.
Wir danken für

ihr Verständnis und werden

und

weiterhin betreuen und uns mit

Sie weiterhin auf dem

Laufenden

halten.

Mit freundlichen Grüssen
Vorstand / Pfarrwahlkommission

