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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Verfassen des Vorwortes zu einem Jahresbericht ermöglicht
es, für das beschriebene Jahr einen oder mehrere Leitgedanken
festzuhalten. Im Jahr 2020 stand vor allem ein Thema im Vordergrund: Die COVID-Pandemie.
Dieser Umstand hatte auch in unserer Organisation verschiedentlich Anpassungsbedürfnisse hinterlassen.
Rückblickend lassen sich dabei folgende Stichworte festhalten:
Unsicherheiten in planerischer Hinsicht, gegenseitige Sorge,
Unsicherheit mit der finanziellen Planung, mögliche Krankheitsausfälle, neuer medialer Konsum von Gottesdiensten,
neue Führungsstrukturen und noch vieles mehr.
Was wir dabei gelernt haben, lässt sich aber auch nicht vernachlässigen: Wie wichtig kann die Gemeinschaft sein, die gegenseitige Fürsorge und die neu entdeckte Kreativität. Aber auch Anpassungen der Abläufe mit minimen Desinfektionsvorkehrungen und vieles mehr. Dabei haben wir das „Gottvertrauen“ nicht
verloren und das Geschenk des aktuellen Zustandes nicht vergessen.
Viele grossartige und kreative Momente möchte ich aber dennoch hervorheben. Da sind zum einen die äusserlich sichtbaren
Anlässe: Eine Osternacht als Video, der kreative Festgottesdienst mit den Videosequenzen an Pfingsten, die aufgenommenen und online gestellten Gottesdienste, oder die angepassten
Weihnachtsgottesdienste mit dem Krippenspiel als Film.
Und dann sind da die internen Besprechungen, z.B. die zum Teil
online durchgeführten Kirchenpflegesitzungen. Dabei wurde
immer wieder diskutiert, was im Programm angepasst werden
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muss und was überhaupt in der Durchführung noch möglich ist.
Dies bleibt für mich als Fussabdruck trotz auch widriger Umstände für das Jahr 2020 positiv in Erinnerung.
Ein herzliches Dankeschön ist an das Pfarrerehepaar, die Sigristen, die Kirchenpflegemitglieder und all die weiteren Mitwirkenden gerichtet.
Denis Bron, Präsident der Kirchenpflege

Eine Kirchenpflegesitzung im Hybrid-Format.
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Pfarramt
Ein Jahr im
Ausnahmezustand

Das Corona-Jahr 2020 wir d uns immer als Auftakt in ein neues
Leben in Erinnerung bleiben.
Wie alle anderen wurden wir im März völlig vom Lockdown
überrascht. Bis dahin lief noch alles „normal“. Aber dann!
Totaler Lockdown. Langsames Öffnen.
Eine erste Euphorie nach den Sommerferien: Vieles geht wieder!
Die zweite Welle und Maskenpflicht.
Erneut Einschränkungen.
Und über allem: Absagen, absagen, absagen
„Flexibilität“ war das wichtigste Stichwort in dieser Zeit.
Aber das war nur die eine Seite. Die von aussen sichtbare.
Was war es für eine Zeit für die Menschen in unserer
Kirchgemeinde?
Angst und Rückzug. Ungläubigkeit und Sorge.
Ein ungeheurer Spagat zwischen Möglichkeiten und
Vorsorge, kein unnötiges Risiko eingehen und Menschen nicht vereinsamen lassen.
Ein Spagat, der nicht immer gelang.
Unsere Erfahrung aber war: Auf dem Bözberg und in
Mönthal wurde an alle gedacht. Bei allen Telefonanten
hörten wir:
Die Kinder schauen, die Nachbarinnen und Nachbarn kümmern
sich, vom Dorfladen bekommen wir unsere Lebensmittel…
Also auch das: Ein Gefühl von Solidarität in allem Rückzug.
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In unserem Jahresbericht werden wir einmal anders auf das
Jahr zurückschauen: Zunächst auf zweieinhalb „normale“ Monate. Und dann auf die Corona-Zeit, die uns immer noch beschäftigt.
Was gab es in unserer Kirchgemeinde in dieser Zeit?
Die Kirchenpflege hat sich immer bemüht, den Ausgleich zwischen dem, was möglich war und dem, was geboten ist, zu finden. Dazu kamen die hilfreichen Anweisungen der Landeskirche,
die die Anweisungen des Bundesrates für die Kirchgemeinden
übersetzt hat und so ein hilfreiches Geländer an die Hand gegeben hat. Damit konnten wir sicher durch diese strube Zeit steuern, in der wir nach vielen Jahren erleben mussten, dass auf dieser Erde letztlich nichts sicher ist.

Die Besetzung der Kirchenpflege im Jahr 2020
Denis Bron
Präsidium,
Personal, Recht, Finanzen, Versicherungen
Doris Brack

Vizepräsidium,
Diakonie, Ökumene, Kollekten,
Sigristenteam

Peter Eugster

Aktuariat, Protokollführung, Raumvergabe

Erika Birrfelder

Pädagogisches Handeln

Markus Schmutz

Liegenschaften, Friedhof

Christine Straberg

Pfarramt

Thorsten Bunz

Pfarramt und ad interim: Senioren

Kirchenpflege
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Rückblick

Wir starteten ins Jahr mit unserem üblichen Programm:
Neujahrsbrunch, Männertreff, Gedankenstriche in Schinznach
Bad, Bibliolog, Kino in der Kirche-Sonntag und Seniorennachmittag. Erstmals luden wir auch zu Anlässen im Rahmen der Marriage Week ein, die jeweils um den 14. Februar herum besondere
Angebote für Paare gestaltet. Höhepunkt war ein schöner Abschlussgottesdienst zusammen mit der Ev.-Methodistischen
Kirche Windisch.
Der Religionsunterricht von unseren Katechetinnen Fabienne
Kaufmann und Janine Weiss sowie der Konfirmations-Unterricht fanden ganz normal statt. Im Januar gestaltete der Kindertreff 3 den ersten Familiengottesdienst, von dem Erika Birrfelder, unsere Ressortverantwortliche aus der Kirchenpflege, berichtet:
„Das Thema des Gottesdienstes vom 12.1. war Licht und Gerechtigkeit. Die Mädchen zeigten ein Anspiel zum Thema Licht.
Das Licht, das wir zum Leben brauchen, aber auch das Sonnenlicht, welches, wenn es zu heiss wird, viel
Schaden anrichten kann: Dürre, zu wenig
Futter für die Tiere, zu wenig Wasser für
Mensch und Tier. Die Knaben zeigten ihrerseits ein Anspiel über eine FussballMannschaft, in der es nicht nur SpitzenStürmer braucht zum Sieg, sondern auch
das Mittelfeld, Verteidigung und Torhüter.
Gerechtigkeit ist im Mannschaftssport sehr
wichtig und Fouls und Fehler können trotzdem passieren.
Auch die musikalischen Vorträge mit Quer-
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flöte, Saxophon wussten zu gefallen. Alles, was die Kinder sich
sonst für ein friedliches Leben wünschen, brachten sie in den
Fürbitten vor.“

Ab Ende Februar wurde die Corona-Pandemie immer virulenter
und doch konnten wir noch einige Veranstaltungen durchführen, wenn auch mit ersten Einschränkungen, vor allem beim Essen: Den Weltgebetstag und das Fiire mit de Chliine, aber auch
den zweiten Familiengottesdienst.
Erika Birrfelder berichtet: „Am 7. März traf sich das
Fiire mit de Chline in der Kirche Bözberg zu ihrem
ersten Gottesdienst. Heute stand das Erkunden der
Kirche auf dem Programm. Der Einblick in die Orgel
aber auch das Ersteigen des Kirchturms wurde interessiert wahrgenommen. Natürlich gab es auch ein
feines (coronakonformes) Zvieri.

Mittels eines an einer langen
Schnur befestigten Gasballons
bestimmten die Fiire-Kinder die
Höhe des Kirchturms (schau Dir
auch das Titelbild an!). Es war
wegen Wind eine ungenaue
Messmethode.

Am 1. März feierte der Teenieträff 1 mit Fabienne
Kaufmann den Familiengottesdienst. Als
Thema hatten die Kinder das Thema
„Masken“ gewählt. Obwohl zurzeit Fasnacht herrschte, befassten sich die Jugendlichen mit den Masken im Alltag. Anspiele, in denen Kinder sich auswärts (zum
Glück) ganz anders benehmen als zu Hause, oder sich jemand mit dem neusten und
teuersten Handy profilieren will, um
Freunde zu gewinnen (was aber tüchtig
nach hinten los gehen kann), wurden den
Gottesdienstbesuchern gezeigt. Manch7

mal muss man eine Maske tragen z. B. im Beruf mit
schwierigen Kunden oder Chefs darf man nicht alles preisgeben. Wichtig ist, dass man sich nicht eine Maske aufsetzt, der man sich nicht mehr entledigen kann. Viel schöner wäre, dass niemand eine Maske benötigt, um von anderen geliebt und angenommen zu werden. Der Mensch
sieht was vor Augen ist, Gott aber sieht ins Herz. Auf Grund
des Corona Virus verzichteten wir auf einen Apéro. Wahrscheinlich waren auch aus diesem Grunde nicht sehr viele
Gottesdienstbesucher anwesend. Es war ein sehr schöner Gottesdienst, der auch musikalisch von den Jugendlichen umrahmt
wurde.“
Ein Familiengottesdienst zum Thema „Masken“ - wär hätte zu
diesem Zeitpunkt geahnt, dass Masken einmal so sehr unseren
Alltag prägen würden?
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Im Rahmen der Gedankenstriche
erzählte Röbi Koller über Umwege
in seinem Leben. Die musikalische
Begleitung in der voll besetzten
Aula Schinznach Bad gestalteten
Saphira Burchia, Jan Straberg und
Thorsten Bunz.

Beim Männertreff berichtete
Max Oehninger von seinen
Erfahrungen in der Mission im
Modernen Japan.

Auf ein reges Interesse stiess der Seniorennachmittag, an dem Hannes Keller
aus seinem Leben erzählte.
Auch des Essen war wieder sehr fein.

Stimmungsvoll beleuchtet Kerzenlicht die
Kirche Mönthal bei Taizé-Gottesdiensten.
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Im Rahmen der Marriage
Week boten Christine
Straberg und Thorsten
Bunz einen heiteren Einblick in die Tücken paarinterner Kommunikation.
Mit Methoden aus der
Paarberatung wurden die zahlreichen Teilnehmenden angeregt, über ihr eigenes
Kommunikationsverhalten miteinander ins Gespräch zu kommen.

Dass auch das Tango-Tanzen eine
Form der Kommunikation ist, brachte
den Paaren das Tanzduo DuoNuevo
alias Angela Jaggi und Mario Bucher
nahe.
Bei beiden Bözberger Marriage-WeekAnlässen verwöhnte Erika Birrfelder
die Teilnehmenden mit einem feinen
Imbiss.
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Feine Tapasteller und ein Spieleabend—so sahen weitere
Anlässe der Marriage Week aus. Im Gottesdienst loteten
der EMK-Pfarrer Ruedi Stähli und unser Pfarrehepaar den
Wert „Ewiger Liebe“ aus.
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Der Weltgebetstag stammte 2020 aus Zimbabwe.
Im Anschluss an den Gottesdienst, der auch von
Meitli mitgestaltet wurde, gab es kulinarische
Speisen aus dem Südafrikanischen Staat.
Es sollte der vorläufig letzte Anlass sein, der so
lebhaft und mit anschliessendem Beisammensein
stattfinden durfte.
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Und dann kam der 14. März und das ganze Land war im Lockdown. Nichts konnte mehr stattfinden, wir mussten die Konfirmation verschieben, wir konnten keine Gottesdienste mehr miteinander feiern, alle Anlässe wurden abgesagt!
Nur die Kirchenpflegesitzungen durften noch stattfinden, mit
Abstand und z.T. mit Zoom.
Was tun?
Am letzten möglichen Tag haben wir den Gottesdienst in der Kirche Mönthal noch mit fast 30 Personen gefeiert. Mehr einem Zufall folgend, wurde der Gottesdienst komplett als Audio aufgenommen und anschliessend online gestellt.
Die Zugriffszahlen und die Resonanz darauf war für
uns so ermutigend, dass wir sofort entschieden haben, auch weitere Gottesdienste auf diese Weise anzubieten. So haben wir von Anbeginn an zusammen
mit unseren Organistinnen und Organisten und gemeinsam mit Cees Verbree als einzigem Sänger neben uns Gottesdienste zum Hören aufgenommen
und sie sonntags zur Verfügung gestellt.
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An alle Seniorinnen und Senioren verschickten wir eine Karte
mit dem Angebot der Hilfe. Erfreulicherweise dürfen wir in
dieser Hinsicht feststellen, dass eine soziale Unterstützung
in Bözberg und Mönthal unter Familien und Nachbarn sehr
gut funktioniert.
Wir regten an, jeden Abend um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden und für alle zu beten. In der Kirche Bözberg stellten wir
einen besonderen Kerzenständer für Rechaud-Lichter auf.
Daneben liegt ein Buch, in das Gedanken, Wünsche, Gebete
und Bitten geschrieben werden können. Beides findet einigen Anklang, immer wieder sind Kerzen angezündet. Dies
wollen wir auch zukünftig beibehalten.
Als besondere Aktion filmten wir die Osternacht —unser
erstes Projekt in dieser Richtung. Es hat viele Stunden Zeit
gebraucht, war für uns als Familie aber auch eine besondere
Erfahrung.
An Ostern bekamen alle
Kinder und Jugendlichen
ein Päckchen von den Katechetinnen und vom
Pfarramt. Bei der persönlichen Verteilung kam es zu
manch schöner Begegnung.
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Inzwischen hatte die Ref. Landeskirche gemeinsam mit der Kath. Landeskirche einen sonntäglichen Gottesdienst im Regionalsender TeleM1
initiiert. Wir freuten uns, dass wir für den Muttertagsgottesdienst angefragt wurden. Dieser
Gottesdienst war fraglos sehr viel professioneller, als alle unsere eigenen Film-Projekte.
Als musikalische Begleitung spielten Saphira
Burchia mit ihrem Saxophon und Aldo Macchia
auf dem Piano.
Und wieder bildete
Cees Verbree mit uns
den Gemeindegesang.
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Ab Pfingsten durften Gottesdienste offiziell wieder live stattfinden. Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, noch etwas zu
warten. So wurde der Pfingstgottesdienst als Familiengottesdienst mit dem Kindertreff 1 ein Film-Projekt.
Erika Birrfelder schreibt darüber:
„An Pfingsten fand wegen Corona
kein öffentlicher Gottesdienst statt.
Janine Weiss machte zusammen
mit dem Kindertreff 1, Christine
Straberg und Thorsten Bunz einen
Film zum Thema Pfingsten. Die Kinder wurden mit Bezug auf die Kraft
des heiligen Geistes befragt, was sie
stark macht und ihnen Mut gibt.
Mit Lego-Figuren hat Janine Weiss
16

die Erzählung aus der Apostelgeschichte nachgestellt, als über die Jünger der heilige Geist kam. Zu
der vorgelesenen Biblischen Geschichte wurde dann
ein Film gedreht und online gezeigt.“
In der Predigt nutzte Christine Straberg die Gelegenheit des Films und erklärte den Zuschauerinnen und
Zuschauern das Pfingstfenster im Chorraum der Kirche Bözberg. In einem normalen live-Gottesdienst
kann man dieses Fenster nicht sehen.

17

Ab dem 14. Juni finden Gottesdienste wieder öffentlich statt.
Neu gibt es aber eine Beschränkung der Personenzahl, so dass
sich die Kirchenpflege entschliesst, Gottesdienste vorläufig ausschliesslich in der Kirche Bözberg zu feiern. Ausserdem werden
alle Gottesdienste weiterhin als Audio aufgezeichnet und über
die Homepage veröffentlicht.

Mit dem Abschluss des Schuljahres geht auch etwas anderes zu
Ende: Unsere Katechetin Fabienne Kaufmann verlässt uns.
Erika Birrfelder schreibt dazu: „Am 28. Juni haben wir Fabienne
Kaufmann im Gottesdienst in der Kirche Bözberg verabschiedet.
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Neben einem Geschenk von der Kirchgemeinde, wurden ihr von den TeenieträffJugendlichen gestaltete und bemalte Steine
übergeben, damit Fabienne uns nicht vergisst. Sie ist uns in den zehn Jahren, in denen sie bei uns beschäftigt war, ans Herz
gewachsen. Wir wünschen ihr für die Zukunft von Herzen alles Liebe und Gute und
viel Freude in ihrem neuen Wirkungskreis.“
Fabienne Kaufmann trat ihren Dienst bei
uns an, als sie gerade ihr zweites Kind geboren hatte. Im Lauf Ihrer Tätigkeit sind zwei
weitere dazu gekommen, die zudem alle im Rahmen von Familiengottesdiensten in der Kirche Bözberg getauft wurden. Nachdem sie zunächst den Kindertreff unterrichtet hat, übernahm
sie nach dem Weggang von Eva Büchli auch den Teenieträff. Wir
freuen uns, auch diese ‚Tradition‘ fortsetzen zu können: Ab dem
neuen Schuljahr übernimmt Janine Weiss
zusätzlich zum Unterricht des Kindertreff
auch den Teenieträff.

Gleich zwei Verabschiedungen gab es in
der Sonntagsschule:
Ramona Dethomas und Cécile Pfister beenden ihre langjährige Mitarbeit, für die
ihnen ein herzliches Dankeschön, coronakonform mit Abstand auf dem Pfarrhof,
ausgesprochen wird. Für die beiden jun19

gen Frauen war die Mitarbeit in der Sonntagsschule beinahe
sowas, wie eine Berufsvorbereitung: nun haben sie als Lehrerinnen eine Stelle in Primarschulen. Wir wünschen Ramona und
Cécile für ihre Zukunft Gottes Segen.
Neu eingestiegen in das Sonntagsschulteam sind Roxana Heuberger , Michelle Wülser, Amos Burchia und Jan Straberg.
Das Sonntagsschulteam, zu
dem auch noch Miriam Burchia,
Britta Sustrate und Janine
Weiss gehören, hat mit grosser
Freude einen ‚Werbefilm‘ für
die Sonntagsschule gedreht.
Diesen Film findet man—wie
alle anderen Film-Projekte
auch—im youtube-Kanal der
Kirchgemeinde.

Die jährliche Weiterbildung für das Sonntagsschulteam fand
Ende Juni im Kirchgemeindehaus statt. Christine Straberg stellte die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam
vergleichend vor.

Vor der Sommerpause findet der Männertreff noch einmal
statt. Ueli von Gunten führt durch seinen Biolandwirtschaftsbetrieb. Anschliessend sitzen die Männer zum Grillieren beisammen.
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Der Sommer scheint eine Beruhigung für das Coronavirus zu
bringen. Anlässe werden wieder möglich, allerdings gilt es, bei
der Abgabe von Speisen und Getränken besondere Auflagen
einzuhalten.
Anfang August fahren wir mit
der Konf-Klasse ins verschobene Lager. Wir verbringen wiederum eine schöne Zeit auf
den Spuren des Bruder Klaus
und geniessen bei warmem
Wetter das Lido in Luzern.

Niklas Meier, Aline Hünerwadel, Silvan Kopp, Saphira Burchia und Willi
Messer in Luzern. Der Rollstuhl dient
nur einem besonderen Erlebnis.
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Gemeinsam mit den umliegenden Katholischen und Reformierten Kirchgemeinden laden wir wieder zu einem Ökumenischen
Wandergottesdienst zur Linner Linde ein.
Anstelle einer Abgabe von Speisen stehen
dort Feuerschalen zur Verfügung, auf dem
mitgebrachte Grilladen zubereitet werden
können. Auf das Angebot eines Kuchen– und
Kaffee-Buffet verzichten wir.
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Anstelle der für den September geplanten Reise findet ein Seniorennachmittag in der Turnhalle Chapf
statt. Hier können wir mit viel Platz
und dem gebotenen Abstand einen
gemütlichen Nachmittag miteinander
verbringen. Käthi
Aeberhard-Hegg
nimmt die zahlreich
erschienenen Seniorinnen und Senioren mit
auf die Alp: Sie erzählt
von ihrem Alpsommer
auf der Rinderalp. Zum
Zvieri gibt es einzeln
verpackte Sandwich.

Auch der Männertreff kommt im September wieder zusammen
und greift das Thema des Jahres auf: Corona. Denis Bron berichtet als Arzt und Chef Flugmedizin über die besondere durch das
Virus herbeigeführte Lage. Und Benj Basler, Gefängnisleiter im
Bezirkgsgefängnis Zofingen bringt die Situation der Inhaftierten
gerade in dieser Zeit nahe.
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Der Jugendgottesdienst kann im September einmal nochmals
stattfinden. Für das sonst beliebte Nachtessen beschränken wir
uns auf Einzelabgabe von Sandwiches. Den Input hält Dän
Zeltner, der als Pastor und Musiker in Zürich wirkt.

Am Bettag dürfen wir seit langem auch wieder Abendmahl feiern. Wir experimentieren etwas herum und entwickeln eine
schöne Variante mit einzelnen Tabletts. So kann Abendmahl
coronakonform abgegeben werden. Das Bild zeigt die Einzeltabletts bei ihrem Einsatz am Heiligen Abend.
Ein herzliches Dankeschön auch auf diesem Wege für die
Schreinerarbeit an Markus Schmutz.
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Neben den ordentlichen Sonntagslektionen,
welche je nach Vorschriften stattfanden,
oder eben nicht, konnte das Sonntagschulübernachtungswochenende stattfinden.
Die Kinder folgten den Spuren Isaaks, Jakobs und Esaus, während Rebekka die Geschichte ihrer Familie erzählte. Die muntere
Schar verbracht den Tag im Wald auf dem
Bözberg mit Spielen. Gekocht wurde eine
feine Suppe über dem Feuer. Auf dem Weg
durch den dunklen Wald zurück erlebten die
Kinder den Traum von der Himmelsleiter,
welche mystisch beleuchtet wurde. Ein toller Tag fand dann auf dem Bözberg mit Desserts und einer Gute
Nacht Geschichte seinen Ausklang. Geschlafen wurde dann in
den Zelten hinter der Kirche. Den Leiter/innen ein riesiges
Dankeschön für die akribische Organisation. Allen hat es
gefallen.

Sehr eindrücklich: Jakob und
die Himmelsleiter (Bild unten)
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Das Erntedankfest feierten wir wieder ökumenisch
auf dem Bauernhof. Die öffentliche gemeinsame Vorbereitung am Vortag wurde nur für die Konfklassen
und die Firmgruppen geöffnet.

Der Gottesdienst fand ohne ein Suppen-Zmittag statt.
Trotzdem hatten alle Freude, in dieser Form Gottesdienst
feiern zu dürfen. Und da es ein Gottesdienst im Freien war,
konnten mehr Menschen kommen, als dies in der Kirche
möglich gewesen wäre.
Anna Di Paolo und Christine Straberg
hielten die Predigt am Erntedank.

Die Jugendlichen beim
Bibliolog am Erntedank.
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Nach den Herbstferien zogen die Corona-Fallzahlen wieder an,
die Auflagen wurden strenger. Neu gilt
eine Maskenpflicht in Innenräumen.
Der Seniorennachmittag wurde kurzerhand in die Kirche verlegt, wo uns
Stefan Hunziker besuchte. Es war sehr
eindrücklich, was er aus dem Land des
Lächelns, Thailand, zu erzählen hatte,
wo die Familie seit einigen Jahren in
der Mission tätig ist.

Ende Oktober konnte dann auch wieder das Fiire mit de Chliine abgehalten
werden. Jedes durfte seine eigenen
Fahrzeuge mitnehmen um sich wie
das Volk Israel auf den Weg zu machen. Die Kinder hatten auch mit Hindernissen zu kämpfen, wie damals die
Israeliten. Das feine Zvieri durfte natürlich auch nicht fehlen.
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Am 1. November konnte trotz den erneuten Corona Einschränkungen die Konfirmation stattfinden. Es wurden 2 Gottesdienste nacheinander abgehalten. Im Ersten wurden die Konfirmanden Bernardo Feller, Dario Kopp und Jan Straberg konfirmiert.
Anschliessend die Konfirmandinnen Susanna Burkhard, Alina
Dörig und Aline Schmid. Das von ihnen gewählte Thema Selbstliebe, wurde wegen den erneuten Einschränkungen mit Filmsequenzen erörtert. Was, wenn man so selbstverliebt ist, dass nur
die Follower zählen, die man jeden Tag auf Facebook oder Twitter bekommt? Die Jungen stellten eine Szene zum aktuellen
Corona in einem Bushaltehäuschen dar. Die Mädchen zeigten
anhand Schulaufgaben wie Selbstliebe oder eben auch Nächstenliebe aussehen könnte. Mit tollen musikalischen Beiträgen
am E-Piano und
Kontrabass wurde
der Gottesdienst
sehr schön untermalt. Ein kurzweiliger Gottesdienst,
der den zugelassenen Besuchern gefiel.
Auch dieser Gottesdienst ist online
als Video im
youtube-Kanal der
Kirchgemeinde
zum Nachschauen
aufgeschaltet.
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Den Reformationsgottesdienst hielt traditionell der Teenieträff
2. Da inzwischen das Singen im Gottesdienst nicht mehr erlaubt
ist, haben die Jugendlichen zuvor ein Musikvideo aufgenommen.
Ausserdem bereicherte Rhea Belloli den Gottesdienst mit ihrer
Querflöte. Erika Birrfelder schreibt hierzu: „Am 8.11 konnte der
Familiengottesdienst mit dem Teenieträff 2 abgehalten werden. Zum Thema Reformation einst und heute wurden den Besuchern die Reformatoren
vorgestellt. Mit Sozialmedia wurde auch
aufgezeigt, wie heute alles ablaufen
könnte, wenn die Reformatoren statt
mit Schriftrollen Benachrichtigung per
Whats app oder Instagram Ticktock oder Facebook , etc. gehabt hätten, wurden sehr amüsant dargestellt. Selbst
eine Bibel wäre nicht mehr unbedingt
nötig, da man ja alles über Google finden kann. Janine allerdings wünscht
sich weiter ein handfestes Buch. Einig
war man sich schliesslich darüber, dass das Abendmahl keineswegs online mit einer Konferenzschaltung stattfinden kann, dafür
ist die Gemeinschaft mit Essen und Trinken, denn doch zu wichtig.
Kompliment für diesen tollen Gottesdienst. Gesangs- und Musikstücke können ja auch heruntergeladen werden, aber live ist es
halt doch am Schönsten, darum durften dann am Schluss die Geschwister Brunhart mit Gesang und Gitarre ich Können, live, zum
Besten geben. Mit Applaus der Gottesdienst Besucher wurde allen Akteuren für den tollen Gottesdienst gedankt.“
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Ohne Imbiss und mit nur bis 15 Personen in einem möglichst
grossen Saal: So konnte der Männertreff im November den
Seelsorger Andreas Zimmermann empfangen, der von seinen
Erfahrungen mit Sterbenden und Sterbe-Willigen in der Pflegimuri erzählte.

Je weiter das Jahr dem Ende zuging, umso mehr wurden Anlässe wieder eingeschränkt oder in der Durchführung unsicher.
Zum Ewigkeitssonntag haben wir die Angehörigen unserer
Verstorbenen wie gewohnt zum Gottesdienst eingeladen. Auf
das anschliessende gemeinsame Nachtessen wurde verzichtet.
Die sonst in der Adventszeit üblichen Anlässe wie Kerzenziehen,
Chor-Engagements oder Weihnachtsfeiern wurden abgesagt.
Einzig die Sonntagsschulweihnacht konnte als gottesdienstlicher Anlass ebenso stattfinden wie ein Weihnachts-Fiire für die
Kleinen.

Da die Seniorenweihnachtsfeier nicht durchgeführt werden
konnte, hat das Seniorenteam, bestehend aus Barbara Zäuner,
Ines Huber, Margrit Geissmann, Theres von Gunten, Sandra Dö-
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rig und Thorsten Bunz Honig-Gläsli zusammen
mit einer Weihnachtsgeschichte festlich verpackt.
Rund 250 dieser Präsentli wurden an alle reformierten und katholischen Seniorinnen und Senioren in Bözberg und Mönthal persönlich verteilt.
Leider durften Pfrn. Christine Straberg und
Pfr. Thorsten Bunz nicht persönlich die Verteilung
der Weihnachtspräsentli vornehmen, da sie aufgrund einer Covid-Erkrankung in der Familie anfangs Dezember für 10 Tage in Quarantäne mussten.

Mit einem sehr aufwändigen Projekt
fand das gottesdienstliche Jahr dann
sein Ende: Da absehbar nicht so viele
Menschen in den Gottesdienst kommen durften, wie hätten kommen wollen, wurde das Krippenspiel als Filmszenen mit Kindern und echten Rössern, Eseln und Schafen gedreht.
Diese Filmszenen wurden dann in zwei
aufeinanderfolgenden Gottesdiensten eingebaut.
Der gesamte Krippenspiel-Gottesdienst ist im
youtube-Kanal aufgeschaltet.
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Diese Szenen stammen
alle aus dem Krippenspiel-Film: Maria und Josef mit ihrem Esel (oben)
und die vier Sterndeuter
im Stall (links).
„Vier“ Sterndeuter?
Waren es nicht nur drei?
Dieses Geheimnis lüften
wir im Film…
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Erika Birrfelder, Ressortverantwortliche für den Bereich PH,
schreibt in ihrem Bericht abschliessend:
„Ein riesiges Kompliment von meiner Seite an alle Leiter/innen
des Fiire, der Sonntagschule, Katechetin und des Jugendtreffs für
ihre tolle Arbeit, welche sie trotz Corona Einschränkungen und
Verschiebungen geleistet haben! Ein besonderer Dank geht an
das Pfarrehepaar! Nur dank ihrer Koordination und Flexibilität
war es möglich, die Anlässe abzuhalten. Sie haben in diesem
schwierigen Jahr mit ihren tollen und innovativen Ideen, auch
während des Lockdowns, unsere Kirche lebendig gehalten. Herzlichen Dank dafür.
Für das kommende Jahr gilt es weiter flexibel zu sein und so gut
es eben geht das Jahresprogramm durchzuführen. Ihr habt bewiesen, dass auch in ausserordentlichen Zeiten auf euch alle zu zählen ist. Vielen Dank!“

Doris Brack, Ressortverantwortliche für Diakonie und Besuchsdienst, nahm an einem Lehrgang Palliative und Spiritual Care teil. Sie berichtet darüber:
„Im Februar startete ich mit dem Lehrgang Palliative und
Spiritual Care, den ich Ende Jahr erfolgreich abgeschlossen
habe. In dem Jahr absolvierte ich verschiedene Kurstage
mit verschiedenen Dozenten im Haus der Reformierten in
Aarau. Zum Lehrgang gehörten auch verschiedene Praktika
und Besuche bei Klienten.
Was bedeutet Palliative und Spiritual Care?
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Palliative und Spiritual Care bezeichnet die umfassende Betreuung der Klienten in ihrer letzten Lebensphase. Diese Haltung
respektiert das Leben und seine Endlichkeit, achtet auf die Würde und Autonomie der Klienten und stellt seine Prioritäten in
den Mittelpunkt.
Wichtig ist, dass es in der Palliative und Spiritual Care nicht nur
um die Sterbebegleitung geht.
Die verschiedenen Besuche der Klienten und das Praktikum im
Hospiz Brugg waren für mich neue Erfahrungen, mit dankbaren
Gesprächen und schönen Begegnungen, oder einfach nur für
die Klienten da zu sein.
Unsere Kirchgemeinde hat jetzt auch die Möglichkeit, Einsätze
in Palliative Spiritual Care anzubieten.
Du zählst, weil du du bist.
Und du wirst bis zum letzten Augenblick deines Lebens
eine Bedeutung haben.
(Cicely Saunders)
Ein herzliches Dankeschön ans ganze Team der Kirchenpflege
für das geschenkte Vertrauen!“

Doris Brack ist seitens der Kirchenpflege auch für die Personalführung des Sigrist-Teams verantwortlich. Hierüber berichtet
sie:
„Das Corona Jahr 2020 war für uns alle ein schwieriges Jahr. Alles war noch neu und musste innert kurzer Zeit umgesetzt werden. Die Gottesdienste wurden online geschaltet, für die Sigristen bedeutete das auch weniger
Sigristendienste.
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Mit dem Pfarr-Ehepaar zusammen
wurde ein Schutzkonzept ausgearbeitet und schnell umgesetzt, das jetzt
gut funktioniert.
Die besuchsarme Zeit nutzte das
Sigristenteam, um die Kirchen gründlich zu reinigen. Die schönen Blumengestecke in den Kirchen durften natürlich nicht fehlen.
Ein herzliches Dankeschön an unsere
Sigristen für die schöne Zusammenarbeit.
Das Sigristen- Team besteht weiterhin
aus Walter Bütikofer und Manuela Jermann auf dem Bözberg, sowie Monika
Schmid in Mönthal.

Das im 2019 neu angelegte Blumenfeld ist inzwischen zu einem
bunten Blumenfeld angewachsen, in dem viele Insekten Nahrung finden.

Statistik
5 Taufen, davon 4 Mädchen, 1 Junge
1 Kindersegnung (Junge)
6 Jugendliche wurden konfirmiert, 3
Mädchen und 3 Jungen
1 Trauung, 10 Bestattungen,
11 Austritte, 2 Eintritte
848 Mitglieder per 31.12.2020 .
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Verwaltungsrechnung

Vermögensrechnung

Zum Ansehen und Weitergeben.
Der Jahresbericht wird in einer
kleinen Auflage aufgelegt.
Gern können Sie ihn einsehen
und ausleihen. Wir bitten jedoch
darum, den Jahresbericht nicht
dem Altpapier zuzuführen, sondern ihn in eine unserer Kirchen
zu legen. Vielen Dank.

Der Jahresbericht ist auch auf
unserer Internetseite verfügbar:
www.refkbm.ch/kgv

Reformierte Kirchgemeinde
Bözberg-Mönthal
Der Jahresbericht 2020
erscheint im Juni 2021.

