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Das Wichtigste zuerst: Herzlichen Dank an alle, die im Jahr 2016 den Förderverein und damit die Jugendarbeit 
in unserer Kirchgemeinde grosszügig unterstützt haben! Dank Ihrer Hilfe konnten wir ab August 2016 unseren 
Jugendarbeiter finanzieren. 

Nachdem im Herbst 2015 - anlässlich der Retraite der Kirchenpflege und des Mitarbeiterteams - die Idee 
aufkam, einen Förderverein zu gründen,  ging es rasch an die Umsetzung. Bereits im Dezember wurde an der 
Teilkirchgemeinde das Konzept des Vereins vorgestellt und der Gründung zugestimmt. Die eigentliche 
Gründung erfolgte dann im Februar, nachdem die Statuten erstellt und auch der Synodalrat entsprechend 
informiert worden war. Unser Anliegen und erstes Projekt war und ist die Begleitung unserer Jugendlichen. 
Wir wollten die Stelle eines Jugendarbeiters schaffen und besetzen. Nach dem Motto „gesagt, getan“ wurde 
eine Wahlkommission zusammengestellt, welche die Stelle ausschrieb, aktiv nach potentiellen Bewerbern 
Ausschau hielt, und in Rekordzeit wurden wir schliesslich fündig. Anfangs August durften wir David Zurbuchen 
als unseren neuen Mitarbeiter begrüssen, worüber wir uns sehr freuen. 

Für die Kirchgemeinde stellte die Gründung des Fördervereins 
einen mutigen Schritt auf unbekanntes Terrain dar. Umso 
grösser war die Erleichterung, als nach und nach absehbar 
wurde, dass eine breite Spenderschar das Anliegen mitträgt. Der 
Betrag für die ersten fünf Monatslöhne unseres Jugendarbeiters 
waren bei dessen Arbeitsbeginn schon beinahe zusammen und 
bis Ende Jahr wurde das Spendenziel von knapp 12'400 CHF gar 
deutlich übertroffen. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen im 
Jahr 2016 auf 22'590 CHF. Dieses Ergebnis überwältigt und 
ermutigt uns, gerade auch im Blick auf die Zukunft!                                                                        

Irene Gantert (Präsidentin Förderverein) & Pfr. Jonas Oesch

RÜCK- & AUSBLICK DAVID ZURBUCHEN 
Mitte August trat ich freudig meine Stelle als Jugendarbeiter an, zeitgleich zur Ausbildung am TDS 
(Theologisch-Diakonisches Seminar) in Aarau. Vorerst nahm mich eine gastfreundliche Frau aus der Gemeinde 
auf; im Oktober zog ich dann nach Kriens in eine WG. 

In meinem ersten Jahr in Horw lege ich den Fokus darauf, mir einen Einblick zu verschaffen, was in der 
Kirchgemeinde bereits alles läuft und mir Zeit dafür nehmen, Beziehungen zu knüpfen. Im letzten halben Jahr 
tauchte ich in viele verschiedene Bereiche der Kirchgemeinde ein. Ich gestalte den Oberstufen- und 
Konfirmandenunterricht mit, übernehme darin zunehmend mehr Verantwortung und lerne dabei unsere 
Jungen immer besser kennen. Die Koordination der Wahlkurse für die Oberstufe durfte ich ebenfalls an die 
Hand nehmen. Anfangs Januar realisierten wir beispielsweise einen Kurzfilm, für welchen die Teilnehmenden 
Menschen zum Thema Reformation befragten. Des Weiteren brachte ich mich in mehreren Gottesdiensten 
ein, sei es als Musiker oder Theaterregisseur. Am Kindertag oder beim Weihnachtsspiel traf ich auf motivierte 
und engagierte Teams von Freiwilligen, welche diese Projekte tragen.
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Bereits am Mitarbeiterausflug, noch vor meinem Stellenantritt, erlebte ich einen grossen 
Zusammenhalt im Team. So fühlte ich bereits nach einem halben Tag, dass auch neben 
dem Tagesgeschäft Freundschaftlichkeit und Hilfsbereitschaft hier grossgeschrieben 
werden. Im Herbst durfte ich meine erste Retraite mit dem Mitarbeiterteam und der 
Kirchenpflege miterleben. Das Miteinander und Füreinander, das gemeinsam an einem 
Strick ziehen, empfand ich als sehr wohltuend und ermutigend für meine Arbeit hier. 
Auch die Verantwortlichen der katholischen Jugendarbeit und der Jugendanimation Horw 
durfte ich bereits kennenlernen und mit dem Leitungsteam unserer Cevi-Jungschar stehe 
ich ebenfalls in Kontakt.   

So spannend es auch sein kann zurückzuschauen, umso interessanter wird es doch vorauszuschauen! Im 
März steht das Snowweekend an, welches ich im Team mit anderen TDS Studierenden plane und durchführe. 
Gespannt bin ich auch auf die Vorbereitung der Konfirmation im Mai. Erstmals findet zudem ein Konf-
Abschlusswochenende im Tessin statt. Der Idee einer «Wiedersehens-Party» für vergangene Konfjahrgänge 
werde ich in den nächsten Monaten ebenfalls nachgehen. Eine solche könnte bereits diesen Sommer ein 
erstes Mal stattfinden. Im Oktober dann steht das Konfirmationslager in Südfrankreich an und bereits einen 
Monat später steigt in Genf das Jugendfestival «reformaction» zum Reformationsjubiläum, an welchem auch 
eine Gruppe aus Horw teilnehmen wird!

Es sind viele Ideen vorhanden, wie konkrete Projekte und Angebote in Zukunft aussehen könnten. Mein 
Traum ist es, den Jungen über die Konfirmation hinaus Plattformen zu bieten, um am Gemeindeleben 
teilnehmen zu können, sie beim Finden und Aufbauen von entsprechenden Gefässen zu unterstützen, in 
welchen Glaubens- und Lebensfragen genauso Platz haben wie die Möglichkeit, eigene Talente zu finden und 
zu fördern. 

Zum Abschluss möchte ich es nicht verpassen, Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung und Ihr 
Vertrauen zu danken! 

David Zurbuchen, Jugendarbeiter

SPENDENZIEL 2017 
Eine positive Nachricht erreichte uns zu Beginn des Jahres. Die Reformierte 
Kantonalkirche Luzern unterstützt Kirchgemeinden, welche jungen Menschen auf 
dem Weg zur/m Diakon/in einen Ausbildungsplatz anbieten, jährlich mit 5000 CHF. 
Wir freuen uns über dieses Engagement, von welchem auch wir profitieren. 

Um die Jugendarbeiterstelle bis Ende Jahr finanzieren zu können, müssen wir 
somit noch 22'580 CHF zusammentragen. Der Überschuss vom vergangenen Jahr 
ist natürlich eine tolle Basis. Wir hoffen und vertrauen weiterhin auf treue 
Unterstützung, damit wir diese erfolgreich angelaufene Geschichte mit viel Elan 
und guten Ideen weiterverfolgen können.  

Irene Gantert (Präsidentin Förderverein) & Pfr. Jonas Oesch


