
Das Essen für alle im Gemeindesaal 2016

Entsprechend alle Ankündigungen in Zeitschriften und auch im Forum fand am Sonntag (28. 
Febr.) das traditionelle „Essen für Alle” statt, das auf ökumenischer Basis durchgeführt wird. 
Finanziell unterstützt es ein Projekt und steht dieses Jahr unter dem Motto „Verantwortung 
tragen – Gerechtigkeit stärken”. Der ökumenische Gottesdienst am Vormittag thematisierte 
die Verantwortung, die wird tragen im Umgang mit der Welt, der Natur mit Regionen, die 
nicht über genügend Nahrungsmittel verfügen.

Symbolisch wurden zu Beginn des Gottesdienstes Goldsteine verteilt, die im Verlauf des 
Tages von den Kindern mit Hilfe der Erwachsenen auch weiter gesammelt werden konn-
ten. Anhand der Erlebnisse von Mats, der Maus auf der Insel, wurde auf das Thema „Um-
gang mit der Natur” eingegangen. Mats 
freute sich über den leuchtenden Stein, 
den er gefunden hatte und den er nun 
als sein eigen betrachtete. Doch diese 
Freude darüber wurde etwas getrübt, 
als der alte Balthasar darauf hinwies:  
„Wenn wir der Erde etwas wegnehmen, 
müssen wir auch etwas zurück geben.” 
Und er meinte damit alles, was uns die 
Natur gibt. Wenn anschliessend Pfar-
rerin Sabine Rheindorf mit dem Mikro-
phon in der Hand in die Runde frage 
und die Kinder um ihre Meinung bat, 
so setzte der Tag bereits dort Zeichen, 
wo Kinder und Erwachsene mit der le-
benserhaltenden Problematik konfron-
tier wurden.

Der Gang hinüber in den Gemeindesaal mit dem Duft des bereits fertig gekochten Essens 
liess wieder auf andere Gedanken kommen. Auf dem Menüplan fand sich Hörnli mit Gehack-
tem und wahlweise mit Tomatensauce mit Salat und zum Dessert das gewohnte Kuchenbüf-
fet. Verantwortlich für das Essen zeichnete Dominik Locher und für den Anlass das OK mit 
Sabine Rheindorf, Martha Heitzmann, Gabi Suter, Margot Herrmann und vielen Helferinnen 
und Helfern. Unter ihnen einige Firmanden, die im Rahmen des Firmkurses am „Essen für 
Alle” mit arbeiten mussten. Leider konnte der Film zum Projekt „Integrative Dorfgruppen si-
chern die Ernährung” nicht gezeigte werden. Der Beamer wollte nicht, oder so ähnlich. Wir 
platzieren deshalb den Link zum Film nochmals unten am Artikel. Allen, die in irgend einer 
Art am dem Tag mitgewirkt haben, sei von dieser Stelle aus herzlich gedankt.


