Jahresbericht 2020

Jahresthema 2020: „vertrauen“
" trauen" zu "vertrauen"
Mit dem gewählten Jahresthema wollte der Kirchenvorstand und das
Mitarbeiterteam dazu anregen, im Jahr 2020 Wege zu suchen, das Vertrauen zu
fördern in einer zunehmend von Misstrauen geprägten Welt. Vetrauen braucht
Mut. Wir wollen uns " trauen" zu "vertrauen", uns öffnen für vertiefte Beziehungen
zu Mitmenschen und zu Gott. Vertrauen braucht Zeit. Zeit füreinander und für
Gott zu haben schafft Vertrauen, und dafür möchten wir als Gemeinde Orte
anbieten. Sich Zeit zu nehmen für Gott, in dessen Hand unsere Lebenszeit steht,
ist der vertrauensvolle Boden in aller Unruhe dieser Welt.
Mit diesen Gedanken, welche uns an der Retraite im Herbst 2019 mit Blick auf
das kommende Jahr beschäftigten, starteten wir ins 2020. Als dazu passenden
Jahresvers wählten wir Psalm 31,15-16: "Ich vertraue dir, mein Gott! Meine
Zeit steht in deinen Händen." Der Vers wurde wiederum an der Kirchenwand
neben dem Chor angebracht, damit er uns durch das Jahr begleiten würde. Als
dann die Coronapandemie über uns "hereinbrach", da wurde unser Jahresthema
plötzlich sehr aktuell. Ja, plötzlich brauchte es tatsächlich Mut, trotz aller
Unsicherheit darauf zu vertrauen, dass Gott unser Leben trägt. Wir konnten alle
nur darüber staunen, wie gut das Jahresthema zu diesem Jahr und den
Ereignissen passte. Als ob Gott uns an der Retraite bereits vorbereiten wollte auf
die schwierigen Zeiten, die da kommen würden! Der Jahresvers wurde für viele
Gemeindemitglieder ein tröstender und leitender Begleiter durch das Coronajahr.
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Wort des Präsidenten
Wir wünschen uns, dass persönliche
und nahe Begegnungen wieder
möglich werden.

Liebe Mitglieder unserer Gemeinde
In einer Kirche, in der das Gemeinschaftliche einen zentralen Stellenwert hat,
war das letzte Jahr besonders herausfordernd. Zuerst wurden sämtliche
Veranstaltungen abgesagt, dann war ein Zusammen kommen nur mit Einschränkungen, Distanz halten und ohne Apéros und Essen geniessen zu dürfen
möglich. Ob jemand fröhlich oder traurig ist, kann man nicht erkennen, weil wir
uns nicht das wahre Gesicht zeigen können.
Ich möchte gleich zu Beginn danke sagen für das enorm kreative Engagement
der Mitarbeitenden und Freiwilligen. Innerhalb kurzer Zeit wurden Projekte auf die
Beine gestellt, die den total veränderten Rahmenbedingungen trotzten. Das
kirchliche Leben wurde nicht eingefroren, sondern es sprossen im Frühling neue
Zweige. Mit Videobeiträgen konnte man die Kirche zu Hause erleben, sich
beteiligen an der Osterfeuer-Wache, und in der zweiten Jahreshälfte
wurden vermehrt Livestream-Gottesdienste möglich. Unsere Diakonin widmete
sich den älteren Gemeindegliedern und bekam rote Ohren vom Telefonieren,
später wurden auch wieder Besuche daheim oder in den Heimen möglich. Ein
Buch zu Glaubensfragen hat zum Selbststudium und Reflektieren angeregt. Auch
Weihnachten wurde zu einem besonderen Erlebnis. Wir wünschen uns aber sehr,
dass persönliche und nahe Begegnungen wieder möglich werden. Diese
besondere Zeit hat ganz neu den Wert der Gemeinschaft gezeigt. Viele
Menschen wurden auch zu Grundsatz- und Sinnfragen geführt, indem in der
Agenda Termin um Termin gestrichen wurde. Wer bin ich denn, ohne mein
vielfältiges und ablenkendes Programm?
Es hat mich persönlich gefreut, dass wir nicht in den Standby-Modus verfallen
mussten, sondern erlebt haben, dass die Kirche gerade auch in einer besonderen
Situation präsent ist und sich nicht unterkriegen lässt. Gott sei Dank.
Martin Schelker
Präsident Kirchenvorstand
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Kirchenvorstand
Wir sind ein eingespieltes acht-köpfiges Team, welches wieder ein Jahr in
unveränderter Besetzung die Geschicke der Gemeinde mit viel Freude und
Elan steuern konnte.
An einer Krisensitzung nach dem Gottesdienst vom 15. März setzten wir uns mit
der Tatsache auseinander, dass sämtliche Anlässe gestrichen werden
mussten. In der Folge war das Thema „Corona“ jedes Mal auf der Traktandenliste.
Beieindruckend war, dass niemand sich ins Schneckenhaus zurückzog, sondern
die Ideen nur so sprühten, wie diese Zeit trotz massiver Einschränkungen anders
gestaltet werden kann. Neben vielen abgesagten Anlässen konnten wir
aber an einigen Zielsetzungen dran bleiben.
Von einer Arbeitsgruppe wurde ein Raumkonzept erstellt, welches schrittweise
umgesetzt wird. In Spitzenzeiten kommen wir mit den räumlichen Möglichkeiten
an die Grenzen. Mittel-bis langfristig brauchen wir mehr Raum.
Ende August besuchte uns eine Delegation des Synodalrates anlässlich der alle
vier Jahre stattfindenden Visitation. Im Oktober fand eine Sitzung mit dem
Gemeinderat statt, welche dem gegenseitigen Austausch und der Koordination von Projekten diente.
Die im Oktober geplante Retraite zusammen mit den Angestellten musste
kurzfristig statt auf dem Hasliberg in den eigenen Räumen in Horw stattfinden. Diese war der Startschuss zur Vision 2027. Wir wollen uns Gedanken
machen, wie unsere Kirche dann aussehen soll. Dabei schauen wir auch auf
Erfahrungen von anderen aufblühenden Kirchen.
Eine kleine, aber feine Aufgabe der Vorstandsmitglieder ist jeweils die
Begrüssung der Ankommenden an der Kirchentüre. Im Moment ist es verbunden
mit der Registrierung der Angemeldeten.
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Gottesdienste
Gottesdienste & Wochenendmagazin "Chile Dehei"
Bereits im Gästegottesdienst mit Felix Ruther zum Thema "Spiritualität im Jahr
2020" anfangs März lag die bange Frage in der Luft: "Wie lange können wir uns
wohl noch zum Gottesdienst versammeln?“ Eine Woche später war schon davon
auszugehen: "Dies ist wohl für längere Zeit der letzte Gottesdienst, den wir vor
Ort feiern können. “Die Anwesenden werden die Stimmung in diesem
Gottesdienst wohl nicht so schnell vergessen. In der Predigt wurde die Tatsache
vertieft, dass die Coronazeit nun in die Fastenzeit fällt und wie uns dieses Wissen
um den Umgang mit Verzicht durch die anstehenden Tage tragen kann.
Danach begann das grosse Improvisieren und Organisieren. Erstaunlich, welche
Ideen spriessen, wenn eigentlich nichts mehr geht! Ende März ging unser
erstes Video-Wochenendmagazin "Chile Dehei" online. In der Ausschreibung
dazu hiess es schon beinahe kämpferisch: "Kirche geht auch ohne Anlässe! Wir
sitzen zwar in unseren Stuben fest, aber wir bleiben doch verbunden…im Herzen,
im Glauben und im Vertrauen auf Gott."
Unter der Leitung von Leandra Zeller, unserer Praktikantin, wurden jeweils aufs
Wochenende hin insgesamt zehn Episoden des Magazins veröffentlicht.
Zahlreiche Musiker und Freiwillige steuerten Beiträge bei: Von Liedern über
Interviews bis hin zu einem gemeinsamen "Fürbittegebet in Zeiten der
Pandemie“, an welchem sich Dutzende beteiligten. Moderiert wurde das Magazin
von Leandra Zeller und Jonas Oesch, welche jeweils auch kurze Impulse
weitergaben. Aufgenommen wurde an den unterschiedlichsten Orten: Mal vor der
Kirche, mal bei einem der Kreuze rund um Horw.
Nach 3 Monaten Lockdown durften wir wieder mit Präsenzgottesdiensten
starten. Doch dies war mit einigem Aufwand verbunden: Schutzkonzepte
mussten erstellt, Masken angeschaft und Präsenzlisten geführt werden. Alsbald
wurde die Zahl der Besucher eingeschränkt, zuerst im Blick auf die Grösse der
Kirche, später hiess es: "Nur noch 50 Besucher erlaubt." Um diese
Einschränkung zu bewältigen, wurde ein Online-Anmeldesystem eingeführt und
Gottesdienste wurden vermehrt per Livestream übertragen oder im Anschluss an
den Gottesdienst als Video veröffentlicht.
Nur dank dem engagierten Mitarbeiterteam und zahlreichen freiwilligen Helfern
konnten all diese Umstellungen bewältigt werden. Und der Aufwand zahlte sich
aus: Die Augen der Gottesdienstbesucher strahlten über den Masken, die
Dankbarkeit "z'Chile z'goh" zu dürfen war wohl selten grösser!
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Ostern 2020
Wenn die Pandemie erfinderisch macht
"Gemeinschaft trotz räumlicher Distanz zu schaffen, den Menschen und Gott in
dieser Zeit nahe sein", so lautete unsere Grunddevise in den LockdownMonaten. Wir versuchten Bedürfnisse wahrzunehmen und als Mitarbeiterteam
mithilfe von zahlreichen Freiwilligen die Möglichkeiten, welche wir trotz Corona
noch hatten, zu nutzen. "Not macht bekanntlich erfinderisch. "So wurde in der
Karwoche unter dem Motto „wachet und betet“ eine 62-Stunden-Aktion ins Leben
gerufen. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag konnte jeder, der wollte, eine
Stunde lange wachen, das Feuer vor der Kirche am Leben erhalten, reden oder
beten. Die Kirche wurde passend zu Karfreitag und Ostern gestaltet, was sehr
geschätzt wurde. Von den positiven Feedbacks motiviert, wurden nach den
Frühlingsferien weitere Ideen umgesetzt. Vor der Kirche wurden Blumenbeete
aufgestellt, welche jeder nach Belieben bepflanzen konnte. Auch das Innenleben
der Kirche veränderte sich in diesen Tagen regelmässig. So konnten Besucher
z.B. ihre Sorgen und ihre Wut auf Zettel schreiben und diese ans Kreuz
hämmern.

Oekumene
Seit jeher haben wir eine gute Zusammenarbeit mit unserer grösseren
Schwester, der Katholischen Kirche. Im Januar fand wieder ein gemeinsamer
Gottesdienst zum Tag der Einheit statt. Die Gottesdienste zum Start der Fastenund Aktionswochen Brot für alle / Fastenopfer konnten gerade noch wie geplant
durchgeführt werden. Abgesagt weden mussten hingegen kurzfristig die
Mittagessen und der Rosenverkauf. Als Alternative zur gestrichenen
1. Augustfeier der Gemeinde Horw, welche jährlich mit den Kirchen geplant
wird, gab es einen ökumenischen Gottesdienst. Unter dem Motto „Wo sind wir
zuhause?“ feierten knapp 100 Personen in der Katholischen Kirche. Auch die gemeinsame Feier zum Eidg. Dank- Buss- und Bettag fiel in eine moderate Coronaphase und konnte durchgeführt werden.

Gottesdienste im Alters- und im Blindenheim
Die Gottesdienste waren coronabedingt nur beschränkt möglich. Im Kirchfeld
fanden 14 und im Blindenheim 12 Gottesdienste statt. Im Blindenheim wurde die
Kapelle verkleinert, um den Raum als zusätzlichen Speiseraum zu nutzen. So
konnten wir im 2. Halbjahr keine Orgel mehr hören, ersetzten diese jedoch mit
Pianoklängen.
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Unterricht
Religionsunterricht Unterstufe
Dora Burri und Ursi Graf verabschieden sich
13 Jahre sind je nachdem eine kurze oder eine lange Zeit, für uns waren diese
Jahre, in denen wir in Horw Religionsunterricht gaben, vor allem sehr erfüllend
und bereichernd!
Wir unterrichteten rund 200 Schülerinnen und Schüler in unseren Klassen,
gestalteten unzählige Nachmittage, Gottesdienste und Abschlussfeiern mit und
durften viele verschiedene Kinder und ihre Eltern in dieser Zeit kennenlernen und
begleiten!
Ursula unterrichtete die 3. und 5. Klasse, während Dora in dieser Zeit jede Klasse
einmal betreute. In den letzten drei Jahren begleiteten wir zusammen die 3.
Klasse und zum Abschluss noch die Jüngsten, die 2. Klässler*innen.
Immer wieder war der Unterricht anspruchsvoll. Mit kritischen Fragen, den gemischten Klassen, die aus allen Schulhäusern von Horw bei uns zusammentrafen, wilde und allzu brave Kinder und dabei immer unser Bemühen,
für alle Schülerinnen und Schüler etwas zu finden, das sie anspricht und uns alle
als Gruppe zusammenbringt.
Die Arbeit im Team erlebten wir beide als sehr befruchtend und spannend, jede
Katechetin konnte ihre Stärken einbringen, sich herausfordern lassen und neue
Fähigkeiten entdecken und entwickeln.
Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, wie aus etwas Kleinem Grosses
entstehen kann. Mit der Neugestaltung des Unterrichts wurden Gemeinschaften
gebildet, die von der 2.Klasse bis zur Konfirmation eng zusammenwuchsen, und
dank dem Weitblick des Kirchenvorstandes sind auch junge Erwachsene nach
der Konf in unserer Kirchgemeinde gut aufgehoben!
Wir sind stolz und dankbar, dass wir unseren Teil dazu beitragen durften und
freuen uns, wenn wir unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler ab und zu inoder ausserhalb der Kirche wiedersehen.
Mit leiser Wehmut und grosser Zufriedenheit nehmen wir nun Abschied vom
Religionsunterricht. Möge Gottes Segen euch alle auch in Zukunft begleiten!
Autorin: Ursula Graf
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Unterricht Jugend
Impact 7. und 8. Klasse
Seit einigen Jahren findet der kirchliche Unterricht der 7. und 8. Klasse
am Freitagabend statt. Wir nennen den Unterricht «Impact» (engl.
«Auswirkung»), denn wir hoffen, dass diese Abende einen prägenden Einfluss
auf das Leben dieser jungen Menschen haben dürfen. Einige «Impact»-Abende
verbrachten wir, mit einem «Action»-Programm, z.B. im Wald oder sonst
unterwegs. Ein(e) Leiterin gibt da jeweils in einer Kurzandach Einblick ins
persönliche Glaubensleben. Andere Abende gestalteten wir in Form eines
Jugendgottesdienstes, zu dem wir auch andere Jugendliche aktiv einladen.
Besonders freut uns, dass wir einige ehemalige Konfirmandinnen und
Konfirmanden gewinnen konnten, die uns jeweils halfen, diese Jugendgottesdienste auf die Beine zu stellen. Wir möchten Raum schaffen, um über Gott
und die Welt zu diskutieren und Freundschaften zu leben.
Auf ein Kernstück des Impact-Abends – das gemeinsame Nachtessen – mussten
wir den Grossteil des letzten Jahres verzichten. Trotz dieser Einschränkung
fanden wir Wege, an diesen Abenden Gemeinschaft zu pflegen und
Austauschmöglichkeiten zu bieten.

Konfirmation 9. Klasse

Wir durften 13 Konfirmandinnen und Konfirmanden auf ihrem letzten Abschnitt
des kirchlichen Unterrichts begleiten. Jeden Mittwochabend trafen wir uns, um
uns gemeinsam mit einem Thema des christlichen Glaubens auseinander zu
setzen. Wir machten Spiele, hörten Andachten und diskutieren anschliessend in
Kleingruppen über das Gehörte. Die Vorbereitungszeit auf die Konfirmation
gestaltete sich dann etwas anders als geplant: Mit dem Corona-Shutdown und
sonstigen Einschränkungen war lange unklar, wann und in welchem Rahmen die
Konfirmation in diesem Jahr stattfinden könnte. Dank viel Flexibilität, Engagement
und Vertrauen seitens der Eltern, der «Könfis» und den Konfirmationsteams,
durften wir Ende Juni zwei tolle Konfirmationsgottesdienste zum Thema
«Breaking into Freedom» feiern, welche grösstenteils von den Konfirmandinnen
und Konfirmanden selbst gestaltet wurde.
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Kinder und Jugend
wunderBar
Das Jahr starteten wir mit unserem alljährlichen Schlittschuhlaufen. Dann machte
auch uns Corona einen Srich durch die Rechnung und wir mussten die
wunderBar schweren Herzens ausfallen lassen. Trotzdem verloren wir nicht den
Mut und waren motiviert, sobald die Umstände es zuliessen und natürlich unter
Einhaltung der Schutzmassnahmen, wieder loszulegen. Die Kinder freuten sich
sehr und die Eltern mit ihnen. Gerade in diesen Zeiten, in welchen so viel
abgesagt werden musste, wurden die Treffen sehr geschätzt und die tollen
Beziehungen, die wir über die Jahre zu den Kindern aubauen konnten, wurden
vertieft. Hilfe bekamen wir in diesem Jahr von den Konfirmandinnen und
Konfirmanden im Rahmen ihrer praktischen Einsätze. Sie sind eine Bereicherung
und wir würden sie gerne weiterhin dabei haben.

Cevi - Jungschar
Die Zahl 2020 ist mittlerweile so negativ behaftet wie aktuell wohl keine andere
Zahl. Das Jahr startete noch ganz gemütlich. Auf der eisigen Fläche
Schlittschuhfahren sowie an der gemütlichen Wärme Kuchenbacken war im
Januar noch selbstverständlich. Den Schlitteltag konnten wir im Gegensatz zu
2019 nicht realisieren, da der Schnee wieder einmal zu knapp war. Dafür gab es
einen spassigen Hallenbadbesuch. Nach den Fasnachtsferien begann die
Situation dann zu kippen, der Grund dürfte wohl bekannt sein. Mitte März
begaben wir uns für ein urbanes Geländespiel in die Luzerner Altstadt. Doch am
Abend vor diesem Programm war klar, es sollte das letzte vor einer längeren,
zwangsläufigen Pause sein.
Im April meldete sich die Jungwacht Horw mit einer Idee, um die Kids trotz allem
beschäftigen zu können. So sassen dann Vertreter*innen aller Jugendvereine
(Jungwacht, Blauring, Pfadi und Cevi) zusammen in einem Zoom Meeting, um die
Idee in Tat umzusetzen. Das Produkt aus den Gesprächen war eine Webseite
mit täglichen Herausforderungen: die Horwer Challenges. Während einem Monat
wurde jeden Tag auf dieser Webseite eine Aufgabe gestellt, an denen alle
interessierten Kinder teilnehmen konnten. Ja, 2020 war ein spezielles und wirres
Jahr. Rückblickend sind wir in Anbetracht der Situation überglücklich, dass sich
im Sommer alles etwas gelegt hat und wir eines der tollsten SoLa’s überhaupt
durchführen konnten. Wie es weitergeht ist ja in dieser Zeit sehr unsicher,
deshalb wage ich mal keine Prognose. Ich bin auch etwas stolz auf unser
Leitungsteam, wie wir mit der speziellen Situation umgegangen sind. Meines
Erachtens haben wir das gut, verantwortungsvoll und auch kreativ gemeistert.
Was auch 2021 kommen wird, wir sind bereit!
11
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Chinderchile - Kinderprogramm
Anfangs Jahr konnten wir die «Schatzchischte» für die ca. 4-7-jährigen und die
«Gwunderchischte» für die 8-12-jährigen noch regulär durchführen. Infolge des
Lockdowns fielen die Programme dann aus, bis uns der Bund ab Sommer wieder
erlaubte, mit vorangemeldeten 50 Personen Gottesdienste zu feiern. Die
Gottesdienstbesuche der Familien blieben im ganzen Jahr sehr verhalten. So
entschieden wir uns, nebst der Kinderhüeti nur noch ein Kinderprogramm
durchzuführen. Dieses Angebot wurde jeweils von rund 10 – 15 Kindern genutzt.
Wegen der grossen Altersunterschiede war es herausfordernd, ein Programm
zusammenzustellen, mit dem wir allen gerecht werden konnten.
Die im Frühling geplanten Gemeindeferien mit 104 Anmeldungen, darunter auch
einigen Familien, mussten bedauerlicherweise abgesagt werden. Wir
entschlossen uns, für Pfingsten eine coronataugliche Freizeitaktivität mit Tiefgang
zu organisieren und luden gross und klein, jung und alt zu einer digitalen
Pfingstrallye in den Bireggwald ein. Es ging darum, alleine oder als kleine Gruppe
während 2-3 Stunden via Actionbound-App QR-Codes zu orten, praktische
Aufgaben zu erledigen und Rätsel zu den Themen Pfingsten und Natur zu lösen.
Start und Ziel waren bei unserer pfingstlich dekorierten Kirche. So stellten sich
rund 80 Personen zwischen Pfingsten und Fronleichnam bei Regen und
Sonnenschein der Herausforderung. Der Titel des Rallye-Champions und die
Siegesprämie (Glaceplausch) ging an zwei junge Frauen.

Chinderfiir
Fünf Mal pro Jahr findet in normalen Jahren für Familien mit Kindern im
Vorschulalter unsere ökumenische Chinderfiir statt. Es wird getanzt, gesungen,
gebetet, gegessen, eine spannende Geschichte vorgespielt und dazu ein
Gedanke weitergegeben. Die Feiern werden durch ein motiviertes Team von
Müttern vorbereitet. Die Apéros im Anschluss bieten Gelegenheit, Kontakte zu
knüpfen. Ja, die Chinderfiiren sind uns kostbar, dies wurde uns grad 2020
bewusst, da wir leider die Mehrheit der Feiern coronabedingt absagen bzw. die
Teilnehmerzahl beschränken mussten.

13

Osterkindertag
Guten Mutes hat sich ein Vorbereitungsteam von sage und schreibe 15
freiwilligen Helfern zur ersten Sitzung getroffen und die Planung in Angriff
genommen. Leider machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung, das
Versammlungsverbot zwang uns, den diesjährigen Osterkindertag abzusagen.
Etwas frustriert suchten wir nach einer anderen Möglichkeit, um mit der frohen
und hoffnungsvollen Osterbotschaft Kinder und Familien zu erreichen. So
überraschten wir sie zu Hause und übergaben an der Türschwelle unter
Einhaltung des 2m-Abstandes insgesamt 40 Schoggihasen, eine christliche
Oster-CD und eine Einladung zu unserem diesjährigen Osterprogramm. Dabei
ergab sich auch das eine oder andere Gespräch, wofür die Gelegenheit in letzter
Zeit so selten gewesen war. Viele Familien verbrachten dieses Jahr Ostern zu
Hause: Da jegliche Freizeiteinrichtungen geschlossen waren, brachten unsere
Osteraktivitäten einigen von ihnen eine willkommene Abwechslung. Sie trugen
sich für die Feuerwache ein oder besuchten unsere österlich dekorierte Kirche.

Weihnachtskindertag
Wie bei etlichen anderen Anlässen in diesem Jahr konnten wir auch hier nicht
einfach die Planung vom Vorjahr übernehmen. Der Kindertag soll stattfinden, so
haben wir entschieden. Allerdings musste die geeignete Form noch gefunden
werden. Zwei Halbtage mit je 25 Kindern am Vor- bzw. Nachmittag, mit 4
Bastelarbeiten, der Weihnachtsgeschichte «Der Spion des Königs» und
musikalischer Einstimmung, diesmal ohne Theater und Pastaplausch – so lautete
die Lösung. Da die Corona-Situation noch sehr unsicher war und unsere
wertvollen Senioren als Risikogruppe ausfielen, konnten wir auf weniger Helfer
zurückgreifen als sonst. Umso dankbarer waren wir für die tatkräftige
Unterstützung unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden und unseres
Siegristen. Der Anlass ist geglückt und ohne grössere Zwischenfälle über die
Bühne gegangen. Am Morgen empfingen wir mit 16 Kindern etwas weniger als
geplant, der Nachmittag war mit 25 Kindern ausgebucht. Es wurde fröhlich
gebastelt, gespielt und die Vorfreude auf Weihnachten geschürt. 15 Kinder hatten
von unserem alternativen Angebot «Kindertag@home» Gebrauch gemacht,
wobei sie eine Schuhschachtel mit Bastelmaterial, Anleitung und Weihnachts-CD
in der Kirche abholen konnten, um zu Hause zu werkeln und sich auf
Weihnachten einzustimmen.
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Senioren
Seniorenausflug
Eine Alternative zum klassischen Seniorenausflug fanden wir im September im
Seehotel Sternen, wo jede Person selbst anreisen konnte und wir uns kulinarisch
zum Zmittag verwöhnen liessen. Ein kleines Rahmenprogramm von Pfarrer
Jonas Oesch und Vikar Beni Manig rundeten den Nachmittag ab. Die
Begegnungen wurden von den Senioren sehr geschätzt.

Seniorennachmittag

Im Oktober gestalteten wir wieder unseren traditionellen Lotto-Nachmittag und
stärkten uns mit Canapés in geselliger Runde.

Gemeinsam unterwegs
…waren wir mit einer Lockdown-Unterbrechung. Im Juni starteten wir wieder. Bis
November konnten wir alle geplanten Veranstaltungen unter Coronaschutzmassnahmen durchführen. Markus und Elfi Zimmermann reisten mit uns in
«300 Tagen um die Welt». Dr. Walter Steffen referierte über starke Frauen in
Luzern. Hans K. Müller erfreute uns mit Klaviermusik und humoristischen Worten.
Inge Hauenschild begleitete unsere Adventsfeier mit Adventsgeschichten.
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Erwachsene
Frauenznüni
2 Veranstaltungen fanden im Februar und März in der gewohnten Art statt.
Andreas Anderhalden referierte zu den Themen Alkohol, Armut und
Auswanderung und Fridolin Herzog zeigte uns, dass "Älter werden ist nichts für
Feiglinge" ist.
Das Fraueznüni-Team verzichtete aus Sicherheitsgründen für den Rest des
Jahres auf weitere Veranstaltungen.

Begegnungscafé
Ist eine Coronaperle, die durch das grosse Bedürfnis von Austausch und
Zusammensein entstand. Wir trafen uns ab Oktober dienstags alle zwei
Wochen und in der Adventszeit wöchentlich. So konnten wir bei Kaffee und
Kuchen miteinander austauschen und Gemeinschaft erleben.

Ehekurs
Im Januar starteten wir mit 16 teilnehmenden Paaren in den Ehekurs,
wobei sich immer auch (noch) nicht Verheiratete willkommen fühlen. Von den 7
Abenden durften wir 5 durchführen. Die letzten beiden konnten die Paare zu
Hause online absolvieren. Es war uns aber wichtig, uns nochmals zu sehen. Im
Juni war es dann möglich, einen Abschlussabend inklusive Nachtessen
durchzuführen. 2021 findet kein Kurs statt, aber das Team ist optimistisch, im
Januar 2022 wieder mit einer inzwischen neu überarbeiteten Auflage des
Angebotes zu starten.

Trauerraum
Dreimal fand der Trauerraum statt. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl
werden wir dieses Angebot vorerst einstellen. Sollte Bedarf im kommenden Jahr
bestehen, werden wir den Trauerraum gern auf Anfrage fortführen.
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Frauentag - „Ladies go well“
Im Januar, ja da war die Welt noch einigermassen in Ordnung. So traf sich eine
bunt gemischte Truppe zu einem gemütlichen Kinoabend inklusive Popcorn. Der
Musicalfilm «The Greatest Showman» ging unter die Haut, nicht nur wegen der
wunderschönen Songs, sondern er regte auch zum Nachdenken an über Menschen, die wegen ihres Aussehens aus dem Rahmen fallen. Danach genossen
wir ein feines Dessertbuffet in geselliger Runde mit guten Gesprächen und viel
Gelächter.
Unser Kneipp-Tag in Flüehli fiel dem fiesen Dauerregen zum Opfer. Trotzdem
liessen wir uns die gute Laune nicht verderben und trafen uns zu einem wunderbaren Nachtessen in der Kirche. Wir hatten uns nach der langen Sommerpause
viel zu erzählen.
Kurz vor dem zweiten Lockdown fand ein « Ladies go soul» Abend zum Thema
«Raise your voice» statt. Um die Abstände und das Schutzkonzept gut einhalten
zu können, haben wir das Referat und den Austausch mit Sabine Fürbringer vom
Saal in die Kirche verschoben. Schön, dass auch dieser «go soul» Abend
grossen Anklang gefunden hat und sich rund 40 Frauen begeistern liessen.
Sabine Fürbringer - Psychologin, Erwachsenenbildnerin und Mitarbeiterin bei
Campus für Christus - hat uns ermutigt, für uns einzustehen und uns nicht
zurückzu halten mit unseren Begabungen, Träumen und Meinungen.

Männertag - „Men go wild“
Eine fidele Gruppe von 22 Männern machte sich frühmorgends in Horw auf den
Weg zu einer atemberaubenden Vier-Seen-Wanderung zwischen Engelberg und
Melchsee-Frutt. Bis zum Zmittag bewegte sich die Männertruppe fröhlich
plappernd bergwärts. Nach dem üppigen Sandwich-Zmittag, inkl. einem kurzen
Impuls zum Psalm 21 von Benjamin Manig, wurde dann auf die zweite
Tageshälfte das Wetter garstiger. Die Abfahrt mit den Fatbikes fiel wegen des
Regens sprichwörtlich ins Wasser. Nicht nehmen liess man sich hingegen das
gemeinsame Nachtessen zum Abschluss im La Grotta in Horw. Männer mal für
einen Tag unter sich in der wilden Natur...dieser Mix passt!
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„Expetition zum Ich“
Den Grundfragen des Lebens auf der Spur
Zwischen Anfang Mai und Fronleichnam haben sich gegen 70 Personen aus
unserer Kirchgemeinde auf eine aussergewöhnliche Entdeckungsreise gemacht
und gemeinsam das Buch "Expedition zum Ich" des reformierten Theologen
Klaus Douglass durchgelesen. Einerseits setzten wir uns dabei mit unserer
Persönlichkeit, unseren Fragen, Hoffnungen und Sehnsüchten auseinander und
andererseits befassten wir uns mit 40 zentralen Bibelstellen, welche die
existenziellen Grundfragen unseres Lebens und Glaubens thematisieren. Die
Idee zu dieser Gemeindeinitiative wurde aus der Corona-Not geboren.
Die Feedbacks der Teilnehmenden waren begeistert, allerdings wurde die
Möglichkeit zum Austausch vermisst. Dies brachte uns auf die Idee, zwischen
Anfang September und Anfang Dezember Expeditions-Gruppen auf die Beine zu
stellen, eine geniale Möglichkeit, "Kleingruppen-Luft" zu schnuppern.

Nachbarschaftshilfe
Füreinander & Miteinander
Da die Nachbarschaftshilfe in Horw zu Beginn der Corona-Krise noch nicht
organisiert war, schloss sich unsere Kirchgemeinde mit der Katholischen Kirche
vor Ort und der politischen Gemeinde zusammen, um gemeinsam eine zentrale
Stelle aufzubauen, welche Hilfesuchende mit freiwilligen Helfern verknüpft. Via
dieser Plattform meldeten sich innert weniger Tage rund 100 Freiwillige, welche
in den folgenden Wochen vermittelt wurden. Ein ökumenischer Mahlzeitendienst
belieferte – in Zusammenarbeit mit zwei örtlichen Restaurants - jeden Tag
zwischen 50 und 80 Personen der Risikogruppe, an Ostern gar 200. Gleichzeitig
wurde der Kontakt mit den Kirchgemeinde-Mitgliedern intensiviert. Es wurde
versucht, alle über 65-Jährigen in der Gemeinde persönlich anzurufen. Daraus
ergaben sich kostbare Gespräche, manche ein paar Minuten, andere zwei
Stunden lang.
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Mitarbeiter

Cornelia Dupont und Sylvia Portmann, zwei auswärtige Katechetinnen, haben
ihr Engagement bei uns beendet. Ihre Pensen konnten durch andere Katechtinnen übernommen werden. Ansonsten hatten wir eine stabile MitarbeitendenTruppe. Mit allen wird ein Jahresgespräch geführt. Freudig dürfen wir feststellen,
dass diese sich im Team sehr wohl fühlen und ihren Platz gefunden haben.
Eine echte Bereicherung waren die beiden Studierenden der Theologie, die uns
über längere Zeit unterstützten. Leandra Zeller hat es in ihrem Gemeindeprakti kum gerade in die harte Startphase der Coronazeit getroffen. Sie hat sich z.B. als
Moderatorin der „Chile dihei-Beiträge“ bewährt. Im August startete Beni Manig
sein einjähriges Vikariat, welches durch unseren Pfarrer begleitet wird. Diese
Investition lohnt sich, denn es hat in der Zukunft zuwenig Pfarrpersonen.
Ungebrochen ist unsere Begeisterung über unseren Pfarrer, Jonas Oesch
inklusive seiner ganzen Familie, welche mit sehr hohem und liebevollem
Engagement die Fäden unserer aktiven Gemeinde zusammenhält. Ihm und allen
angestellten Mitwirkenden ganz herzlichen Dank.

Freiwillige Mitarbeitende

Unsere Kirchgemeinde lebt nicht nur sprichwörtlich von den Freiwilligen. Sie sind
es letztlich, welche unserem Gemeindeleben das Leben einhauchen. "Was
möglich wird, wird möglich durch euch!" ist dabei unser Leitcredo. Aber was passiert, wenn vieles plötzlich nicht mehr möglich ist, wie im Pandemie-Jahr 2020?!
Antwort: Na dann sind Kreativität und neue Ideen gefragt und so wurde wiederum
ganz viel möglich durch den Einsatz von Freiwilligen. Klar es wurden deutlich
weniger Veranstaltungen durchgeführt und ja, gewisse Teams wurden über
Monate "stillgelegt", so z.B. das ganze Apéroteam, schlicht deshalb, weil
gemeinsames Essen während einer Pandemie nicht angesagt ist. Und doch
waren wiederum viele Freiwillige im Einsatz und haben Besonderes geleistet, um
Begegnungen zu ermöglichen. Spontan wurde ein Begegnungscafé auf die Beine
gestellt, zahlreiche leisteten während des Lockdowns praktische Einsätze, gingen
einkaufen oder verteilten Essen im Mahlzeitendienst. Ostern und Weihnachten
wurden nicht abgesagt, sondern einfach neu gestaltet, an die Situation
angepasst, gefeiert: Die Kirche und ihre Umgebung wurden zum Tummelfeld der
kreativen Köpfe und Hände, plötzlich wurden ganz viele Freiwillige gebraucht, um
den Livestream auf die Beine zu stellen...und sie wurden gefunden. Leider fiel
auch der jährliche Dankesanlass Corona zum Opfer, doch wenigstens
an
Weihnachten konnte allen ein lichtvolles Geschenk überbracht werden.
Herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben, dieses besondere Jahr vielseitig
zu gestalten.
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Mitarbeitende
Praktikantin Leandra Zeller
Anfang Februar startete ich voller
Enthusiasmus in mein Praktikum in der
reformierten Kirche Horw. Die Lernziele
standen, erste Gottesdiensteinsätze
waren geplant und die bereits geschnupperte «Kirchenluft» im Konflager im
Herbst hatte mich das Praktikum sehnsüchtig herbeiwünschen lassen. Und
dann kam Corona…
Aber ganz so dramatisch, wie dies jetzt
vielleicht klingen mag, war es nicht: Eine
Mischung aus Coronakrise und einem
Praktikumsumfeld, in welchem eine Kultur
herrscht, die es erlaubt, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen und auch
einmal über sich selbst zu lachen,
bugsierten mich in ganz neue Gefilde.
Ich tat Dinge, die ich sonst nie tue. So überwand ich beispielsweise im Eiltempo
meine unsicher-vermeidende Haltung gegenüber Filmschneidprogrammen am
Computer, stellte mich der Herausforderung einer Bowlingpartie oder griff nach
jahrelangem einsamem Spielen wieder einmal in Gesellschaft in die Knöpfe
meines Akkordeons, um gemeinsam am Osterfeuer zu musizieren.
All dies mag banal klingen, aber für mich waren es nicht bloss gemeisterte
Herausforderungen, sondern die ganze Erfahrung hier in Horw ist für mich allem
voran Ausdruck von gelebter Gnade. Ich fühle mich unglaublich privilegiert, dass
ich an einem Ort mein Praktikum absolvieren durfte, an welchem christliche
Prinzipien nicht einfach Wörter sind und Floskeln bleiben, sondern wo sie gelebt,
wo sie fass- und erfahrbar werden. Ich darf auf eine sehr bewegte, ereignisreiche
und ungewöhnliche Praktikumszeit zurückblicken, in welcher ich vielen
inspirierenden Menschen begegnen durfte und in welcher ich mithineingenommen wurde in eine sehr liebevolle Art des Kircheseins. Es erfüllt mich mit
grosser Dankbarkeit, während meines Praktikums Teil dieser aussergewöhnlichen Kirchgemeinde gewesen sein zu dürfen. Danke!
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Plötzlich Projektleiterin

Koordination Mahlzeitendienst
Als ich angefragt wurde, ob ich vielleicht beim Mahlzeitendienst mithelfen könnte,
wusste ich noch nicht, dass ich die Projektleitung übernehmen sollte und so mit
allen Schnittstellen in Kontakt treten würde. Ich konnte gut eingespielte
Fahrerteams übernehmen, welche die Mahlzeiten ausliefern. Weitere Adressen
und Telefonnummern waren ebenso vorhanden. So bin ich schnell an weitere
Mithelfer gekommen. Zu meiner Aufgabe zählt der Kontakt zum Sekretariat,
welches Bestellungen entgegennimmt und kurzfristige An- oder Abmeldungen zu
mir leitet, zum Gamers Point-Team, welches die Routenplanung erstellt, und
natürlich mit den beiden Restaurants, welche die Essen an den abgemachten
Tagen zubereiten. Es ist schön, dass ich mit meiner Tätigkeit die beiden Pfarrer
entlasten kann. Es ist eine wunderbare Stimmung entstanden. Die freiwilligen
Helfer und die Verantwortlichen der beiden Restaurants sind einfach grossartig.
Da ich selbst noch nicht so lange hier in Horw lebe, hat mir dieses Projekt innert
kürzester Zeit Horw nochmals nähergebracht. Durch die vielen neuen Kontakte
konnte ich viele herzensgute Menschen kennenlernen. Von christlicher
Nächstenliebe wird nicht nur gesprochen oder geschrieben, sondern sie wird
wirklich gelebt. Egal wie alt man ist, ob Kind, Teenager oder älter, alle spannen
zusammen und wir helfen uns gegenseitig.
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Finanzen
Da im Frühling keine Gottesdienste stattgefunden haben, sind auch keine
Kollekten eingegangen. Diesen Organisationen und Sozialen Werken haben wir
aus der laufenden Rechnung einen Beitrag entrichtet. Der Verein „Horwer hälfed
enand“ hat einen Sonderbeitrag in der Höhe von Fr. 10‘000.- erhalten und unser
Beitrag an die Mahlzeitenlieferungen betrug Fr. 9‘000.-. Überrascht wurden wir
vom hohen Steuereingang von über 4 Mio.Franken. Bis im Jahre 2026 bezahlen
wir einen hohen Anteil sogenannte Übergangszahlungen an die Kirchgemeinde
Luzern, zu welcher wir gehörten. Weil sich der Betrag auf die Netto-Steuereinnahmen des Vorjahres bezieht, mussten wir grosse Rückstellungen für 2021
machen. Wir gehen aber davon aus, dass sich das künftige Steueraufkommen
wieder auf das budgetierte Niveau senkt.

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2020 kann mit einem ausgeglichenen Resultat
abgeschlossen werden. Den Einnahmen von Fr. 2'355'220.63 stehen Ausgaben
von Fr. 2'353'112.30 gegenüber. Es resultiert ein Gewinn von Fr. 2'108.33. Die
Steuereinnahmen waren nochmals sehr hoch ausgefallen. Davon müssen wir
aber auch eine hohe Übergangszahlung mit einem Jahr Verzögerung an die
Kirchgemeinde Luzern abliefern. Darum sind beim Aufwand Fr. 950'000.- als
Rückstellung eingerechnet. Wir gehen davon aus, dass sich der Steuerertrag ab
2021 wieder auf dem «normalen» Niveau einpendelt. Die Jahresrechnung ist auf
der Homepage einsehbar.

Statistik für das Jahr 2020
Mitglieder am 31.12.
Eintritte*
Austritte*
Taufen
Konfirmation
Trauungen
Bestattungen

2017

2018

2019

2020

1749
9
27
10
8
1
17

1743
5
31
8
9
0
11

1745
6
23
6
8
0
10

1724
7
22
4
13
0
12

*ohne Zu- und Wegzüge
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Adressen
Sekretariat
Diakonie
Pfarrer
Präsidium

Isabel Beboux Schöneggstrasse 10, 6048 Horw
Elke Damm
Schöneggstrasse 10, 6048 Horw
Jonas Oesch Schöneggstrasse 10, 6048 Horw
Martin Schelker Schöneggstrasse 10, 6048 Horw

E-Mail
Webseite

sekretariat.horw@lu.ref.ch
www.refhorw.horw

041 340 76 20
041 340 76 22
041 340 76 21
041 280 57 32

