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Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde Bivio Surses, liebe Gäste
kaum angekommen, heisst es schon wieder Abschied nehmen - so fühlt es sich für Cornelia und
mich an. Nach etwas mehr als drei Jahren zwingt mich meine Gesundheit zur frühzeitigen Pensionierung. Schweren Herzens räumen wir unser Pfarrhaus in Bivio nach dem Ostergottesdienst.
Vieles werden wir zurücklassen müssen, aber auch Vieles mitnehmen. Weniger Gegenständliches - dafür haben wir wenig Platz in unserem zukünftigen Zuhause, unserem Wohnwagen aber viele gute Erinnerungen an eindrückliche Begegnungen, Erlebnisse und wunderbare Tage.
Für gute Nachbarschaft, Dorfgemeinschaft und Talschaft möchten wir ganz besonders danken.
So viel Herzlichkeit und Bereitschaft, Ankommen und Dasein zu erleichtern, fanden wir
schlichtweg einmalig und beeindruckend. Oekumene, nicht nur über Worte, sondern auch gemeinsame Aktivitäten bis in die Gottesdienste und Schulhäuser hinein, war alles andere als
selbstverständlich. Auch dafür danken wir ganz herzlich.
Volle Unterstützung und sehr angenehme und immer wieder anregende Zusammenarbeit erlebte ich von Seiten des Vorstandes. Auch meinen diversen Krankheiten wurde viel Verständnis
und Anteilnahme entgegengebracht, obwohl dadurch in dieser kurzen Zeit viel auf der Strecke
blieb.
Die Gottesdienste und persönlichen Kontakte mit Organistinnen und SigristInnen werden mir
fehlen.
Aus der Distanz werden wir mitverfolgen, wie es im Surses weitergeht und wünschen natürlich
nur das Beste in die Gemeinde und in die neu geschaffene Region.

Mit herzlichem Gruss,
Cornelia Pedretti und Markus Schärer


bitte wenden!
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Lebe Kirchgemeindemitglieder, liebe Gäste

Pfarrer Markus Schärer musste seine Tätigkeit für unsere Kirchgemeinde vorzeitig, aus gesundheitlichen Gründen, beenden. Das bedauern wir sehr. Markus und unsere Kirchgemeinde – das
war eine gute Beziehung. Gern hätten wir ihn noch länger als unseren Gemeindepfarrer gehabt.
Wir wünschen ihm alles Gute und bleiben mit ihm in Verbindung.
Mit Pfr. Ulrich Hossbach haben wir einen engagierten und motivierten Amtsnachfolger gefunden. Seinen Dienst bei uns kann er erst Mitte September antreten.
Den Sommer werden wir mit Stellvertretungsdiensten zubringen. Für den Vorstand war es eine
grosse Herausforderung, den Sommer-Gottesdienstplan zusammenzustellen. Motivierend war
es, die Unterstützung so vieler Menschen – Liturgen und Kirchenmusiker – zu spüren, bei denen
wir angefragt haben. Sie alle setzen sich für unsere Kirchgemeinde ein und zeigen uns: wir sind
nicht allein, wir helfen uns gegenseitig. Danke an alle Stellvertreterinnern und Stellvertreter,
Helferinnen und Helfer.
Besonders hingewiesen sei auf die «auswärtigen» Gottesdienste - also diejenigen, die nicht in
der Kirche in Bivio oder im Kirchgemeindezentrum in Savognin stattfinden. Am 12. Juni und
am 26. Juni wollen wir Fahrgemeinschaften (Privat-PW) organisieren, um gemeinsam am Abschlussgottesdienst der jeweiligen Synode – in Davos und in Trimmis - teilzunehmen. Wer
mitfahren möchte, melde sich gerne beim Kirchgemeindevorstand.
Am 7. und am 21. August sollen die traditionellen ökumenischen Alpgottesdienste stattfinden.
Wie jedes Jahr hoffen wir auf gutes Wetter.
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Sommer und grüssen Sie freundlich.
Für den Kirchgemeindevorstand
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