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Gemeindebrief

Liebe Gemeinde,

Nach siebzehn Monaten Stellvertretung und intensiver Pfarrersuche (mit verschiedenen fast unglaublichen Erfahrungen)
freuen wir uns, dass wir in Pfarrer Peter Wydler einen neuen
Seelsorger für unsere Kirchgemeinde gefunden haben.

Seit dem 15. Oktober wohnt er im Pfarrhaus, und der Übergang von Edgar Bolliger zu ihm erfolgte fliessend. Nebst einigen Gottesdiensten hat er das Pfarramt und den Schul- und
Konfirmandenunterricht bereits voll übernommen.
Am 1. Advent findet der offizielle Übergabegottesdienst in
Bivio statt. Wir heissen Pfarrer Wydler und seine Familie bei uns
ganz herzlich willkommen.
Die Zeit der Stellvertretung durch Pfarrer Bolliger geht also zu
Ende. Wir danken Edgar Bolliger für seine spontane und unkomplizierte Bereitschaft, die Stellvertretung in unserer Kirchgemeinde zu übernehmen. Als sich die Nachfolgeregelung

hinauszog, war seine Aussage: „Ich bleibe bei euch, bis die
Stelle wieder voll besetzt ist." Dies hat uns viel Druck wegge-

nommen, so dass wir keine Überstürzten Entscheidungen treffen mussten. Auch bei der Neubesetzung unserer Pfarrstelle

hat Edgar Bolliger aktiv mitgewirkt, und dank seinem Einsatz
haben wir in Pfarrer Peter Wydler einen fähigen Nachfolger
gefunden.

Herzlichen Dank, Edgar, für Deine Bemühungen;

sind dankbar, dass wir Dich bei uns haben durften.

wir

Der Kirchgemeindevorstand

—

Abschied

Ende November 2010 geht meine Zeit als Pfarramts-Stellvertreter Bivio-Surses zu Ende. Es war für mich eine gute und schöne

Zeit.

Ich danke allen
Wohlwollen und

schaft

und

ganz herzlich für die Gastfreundschaft, das
Verständnis und ebenso für die Hilfsbereit-

Unterstützung

in meiner

Arbeit. Ich habe

mich

be’

Euch sehr wohlgefühlt und mein Amt mit Freuden versehen. Es
haben sich viele Kontakte und Freundschaften ergeben, die
sicher weiter bestehen bleiben.
Ich freue mich sehr, dass in der Person von Pfarrer Peter Wydier
ein engagierter Prediger und verständnisvoller Seelsorger gefunden werden konnte. Ich wünsche der Kirchgemeinde Gottes Segen und Gedeihen.

Gewiss bleibt etwas Wehmut, doch freue ich mich jetzt
schon
auf ein Wiedersehen und auf die grossartige und einmalige
Bündner

Bergwelt.

Es ist mir jedoch

sehr wohl

auch meine Zeit in Gottes Händen steht.
Gott behüte

bewusst,

dass

Euch alle

Edgar Bolliger, Pfr.

Anfang
Liebe Gemeinde

Ihre Pfarrwahlkommission hat mich Anfang Juli durch Vermittlung von Herrn Pfarrer Bolliger angefragt, ob ich das Pfarramt
Ihrer Kirchgemeinde übernehmen würde. Nach reiflichen
Überlegungen und einem Gespräch mit Vertretern der Kirchgemeinde habe ich mich entschlossen, diese neue Herausforderung anzunehmen.
Seit dem 15. Oktober bin ich nun in Ihrer Gemeinde tätig. Für
mich bringt dieser Schritt zahlreiche Veränderungen mit sich.
Meine engere Heimat und vertraute Umgebung sind auf einmal weit weg.

Ich bin 1960 geboren und grösstenteils in Frauenfeld aufgewachsen. Dort habe ich sehr viele Bekannte und Freunde. Das
Theologiestudium habe ich in Zürich und Genf absolviert und
das anschliessende pfarramtliche Praktikum in einer Thurgauer
Doppelgemeinde.

Während 21 Jahren wirkte ich mit grosser Unterstützung meiner
Frau Magdalena in einer Thurgauer Landgemeinde. Meine
Frau und ich haben drei erwachsene Kinder. Sie sind alle noch

in der Ausbildung und werden deshalb nicht in Bivio Wohnsitz
nehmen. Meine Frau wird sich aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit
im Sommerhalbjahr mehr im Thurgau
vermehrt in Bivio aufhalten.

und

im Winterhalbjahr

Die Bündner Kirche ist mir nur wenig bekannt, und hier ist man-

ches neu und anders für mich als bisher. Trotzdem freue ich
mich auf diese Aufgabe. Ich hoffe, dass ich bald mit den hiesigen Verhältnissen einigermassen vertraut sein werde und
Kontakte mit zahlreichen Gemeindegliedern knüpfen kann.
Obwohl ich schon viele Jahre Erfahrung mitbringe, fange
neu an. „Aller Anfang ist schwer" - sagt der Volksmund.
wurde dieser Anfang bisher durch die freundschaftliche
gleitung und Unterstützung von Herrn Pfarrer Bolliger sehr
leichtert. Ich danke ihm dafür ganz herzlich.

ich
Mir
Beer-

Ihnen allen hier in der Kirchgemeinde Bivio-Surses bin
dankbar für jede Form von Unterstützung und Anregung.

ich
Ich

bin

überzeugt,

dass

gemeinsames

nicht vergeblich sein wird.

Bauen

an

der

In hoffnungsfroher Zuversicht
Ihr

Peter Wydler, Pfr.

Gemeinde

