Essen für Alle 2017
Das Thema Erde stand im Ökumenischen
Gottesdienst vorgängig zum Essen für Alle
im Mittelpunkt. Zum Beginn der Feier beschäftigte sich Pfarrerin Sabine Rheindorf
vor Beginn des Kindergottesdienstes und
der Fiir mit de Chliine mit den Kindern auf
sehr ansprechende Weise mit dem Boden.
Weshalb brauchen wir Boden und was gibt
der Boden her? Die Problematik führte wie
ein roter Faden durch den Gottesdienst,
wurde fortgesetzt in der Predigt von der
Pfarreibeauftragten Martina Gassert, die sie
mit einen hiesigen Beispiel fortsetzte um im
Anschluss von den Menschen in jenen Regionen auf der Welt zu sprechen, denen der Boden
von Grosskonzernen genommen wird und damit die Nahrungsgrundlage fehlt. Von dieser
Vorgehensweise profitieren in erster Linie wir, einerseits beim Kauf von kostengünstigen
Nahrungsmitteln und anderseits von der Stärkung der nationalen Wirtschaft.
Für das Fastenopferprojekt „Entwicklung der Maya in Guatemala” wurde auch beim „Essen
für Alle” Geld gesammelt. Der Anlass stand zum Teil unter neuer Leitung. Felix Dunkel und
Martina Gassert konnten sich erstmals bei der Organisation einbringen. Ein Chili con Carne
und einen gemischten Salat und reichlich Dessert konnten die Gäste im Gemeindesaal geniessen. Gekocht hatte Amanda Hutter mit zwei
Helferinnen. Nebst dieser Schlüsselposition hatten sich aber zahlreiche weitere Helferinnen und
Helfer für das Gelingen des Anlasses eingesetzt.
Und ebenso zahlreich waren die Spenderinnen
der vielen Süssigkeiten zum Dessert. Nicht zu
vergessen die Schülerinnen und Schüler, die mit
zahlreichen Leistungen auf allen Gebieten das ihrige zum guten Ergebnis beitrugen.
Im Kreise der Helferschar fanden sich auch dieses
Jahr fünf junge Leute aus dem Firmkurs. Damit leisten die Firmandinnen und Firmanden
ihren Sozialeinsatz, der ein nicht unwesentlicher Punkt im Firmkurs darstellt. „Dieser Termin
macht Sinn, hier erleben die Frauen und Männer einen Teil des Pfarreilebens”, sagte Firmkursleiter Beni Müggler. Mit den Einsätzen beim Essen für Alle macht die Firmkursleitung
gute Erfahrungen. Es senkt den Altersdurchschnitt bei den Mitarbeitenden und für die Firmanden ist es stets ein Aha-Erlebnis. Sie erleben, dass sich hier viele Leute beteiligen, sie
erleben Pfarrei hautnah. Und dass die Arbeit einem guten Zweck dient ist ein Punkt, dem
Beni Müggler eine hohe Priorität einräumt.
Die Bilanz des Tages: Die finanziell Seite ist noch nicht klar, doch Mitorganisator Felix Dunkel
strahlte am Ende des Anlasses: „Das hat nun alles wirklich gut geklappt”, sagte er.
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