
Zamesitze und Gschpröchle im Gemeindesaal

Am vergangenen Mittwoch folgten die 
Mitarbeitenden der Steinacher Jakobus-
pfarrei der Einladung der Kirchenver-
waltung zum traditionellen Mitarbeite-
ressen im Gemeindesaal. Nebst einem 
feinen Essen mit allem was dazugehört 
nahmen die gegenseitige Kontakte und 
der Meinungsaustausch einen wichti-
gen Stellenwert ein.

In gewohnt toller Manier hatten sich 
die Damen und Herren der Kirchenver-
waltung um die Organisation des Anlas-
ses gekümmert, mit den Grilladen und 
dem Salatbuffet der Mörschwiler Cate-
ring-Firma Ehrbar ausgeschmückt und mit Erdbeertorte zum Dessert (Bäckerei Füger, demnächst 
in Steinach präsent) das Essen vervollständigt. Doch wäre es natürlich nicht richtig, den Anlass auf 
die Ebene des grossen kulinarischen Meetings zu platzieren. Tatsächlich fand der Wein, sei es im 
Rahmen des Apéros oder des Essens, regen Zuspruch, doch immer im Rahmen von Gesprächen und 
Diskussionen zwischen den Mitarbeitenden der Pfarrei, auf welcher Stufe sich ihre Tätigkeit auch 
immer bewegt.

Andreas Popp, Präsident der Kirchenverwaltung, betonte in seiner Ansprache die Notwendigkeit, 
dass das Wort „Wir” eine zentrale Bedeutung innerhalb der Zusammenarbeit der verschiedenen 
Gremien der Pfarrei einnehmen müsse. Und so lässt sich dem jährlich stattfindenden Mitarbeiteres-
sen auch eine grosse Bedeutung zuschreiben. Denn gute zwischenmenschliche Kontakte fördern die 
Zusammenarbeit. Es gehört an diesem Abend jeweils auch zu den Pflichten des Kirchenverwaltungs-
ratspräsidenten, Mitarbeitende zu verabschieden. Bei den drei ehemaligen Pfarreiratsmitglieder 
Aldo Drdla, Beni Müggler und Eva Glognitzer bedankte er sich für die geleistete Arbeit und aus der 
GPK betraf dies Simone Frei und Niklaus Huwi-
ler. Mit Ruth Furrer und Othmar Mäder mussten 
die beiden stimmenzählenden Personen infolge 
Wegzug aus Steinach und dem Bistum von ihren 
Ämtern zurück treten. Adieu gesagt wurde auch 
Jugendarbeiter Mauro Calligari und Sylvia Ho-
dek. Bruno Stillhardt wurde geehrt für seine Tä-
tigkeit während zweier Jahrzehnte als Organist, 
Aushilfsorganist und auch als „Notnagel” für Be-
erdigungen, wie das Andreas Popp formulierte. 
Gratuliert wurde auch Marina Herceg zu ihrem 
15 Jahre-Jubiläum als Messmerin.

Das Administrative und Kulinarische konnte an diesem Abend präsent sein, sondern auch Kulturel-
les. Dafür waren einerseits Gaby Greutert, Aktuarin in der Kirchenverwaltung, zuständig und ander-
seits, mit Gesangseinlagen Vivian Sonderegger, begleitet von Oliver Kopeinig am Flügel. Auch dieses 
Highlight des Abends wurde mit grossem Applaus bedacht.
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