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 Monatsspruch Jul i 
Gott ist nicht ferne von einem je-
den unter uns. Denn in ihm le-
ben, weben und sind wir.
Apg 17,27 (L)

Wenn es so etwas wie ein Fernweh-Gen gibt, 
dann habe ich das ganz sicher von meinem 
Vater geerbt. Ein Mann, der zeitlebens an 
Fernweh litt. Das Gegenteil, das Heimweh - 
oder wie es auch gerne genannt wird «die 
Schweizer Krankheit» - das war ihm wohl 
gänzlich unbekannt. Gemäss Wikipedia han-
delt es sich hierbei um eine unbefriedigte 
Sehnsucht nach der Heimat, eine begründe-
te Melancholie oder Monomanie, welche ei-
ne Zerrüttung der körperlichen Gesundheit, 
Entkräftigung, Abzehrung, Fieber bedeutet 
und gar zum Tode führen kann! 
Eine Kollegin von mir bekennt sich dazu, ein  
Reisemuffel zu sein, und Fernweh ist ihr auch 
fremd. Trotzdem hat sie bereits bis zu ihrer 
Pensionierung alle Kontinente mindestens 
einmal besucht und sage und schreibe über 
30 Länder gesehen. Denn Fernweh ist nicht 
der einzige Motivator zu reisen. Ist es nicht 
auch die Möglichkeit, seinen Horizont zu er-
weitern und Neues, Spannendes zu erleben? 
Fremde Kulturen, Gerüche, Kulinarisches 
auszuprobieren und auch mal nicht in seiner 
Muttersprache zurecht zu kommen? Aus sei-
ner Komfortzone heraus zu gehen und Neu-
es zu wagen? 
So hatte ich vor ein paar Jahren das grosse 
Vergnügen, mit ihr unseren gemeinsamen 
Traum, eine Reise mit dem Sonderzug «Za-
rengold» über 6000 Kilometer von der Mon-
golei quer durch Sibirien bis nach Moskau, 
zu erleben. Was für mich mehr Fernweh war, 
war für sie die Erfüllung eines Teenager-Trau-
mes seit Sie «Dr. Schiwago» gesehen hatte. 
Mich allerdings packt das Fernweh immer 

wieder. Wohl nicht nur, weil ich dieses Gen 
geerbt habe. Nein, sicher hat es auch damit 
zu tun, dass meine Kindheit bis zu meiner Ein-
schulung ein reines Reiseabenteuer war. Bis 
zu diesem Zeitpunkt lebte ich auf Madagas-
kar, und wohl jedes Wochenende, jede Ferien 
(mein Vater arbeitete dort als Brauer-Mälzer) 
wurden genutzt, um Land und Leute kennen 
zu lernen. Uganda sieht in manchen Gegen-
den Madagaskar frappant ähnlich. Und so 
kam es, dass ich bei einer Reise durch Ugan-
da vor ein paar Jahren unglaubliche Momen-
te des Glückes empfand… so, als wäre ich Zu-
hause angekommen! 
Nun lässt uns die momentane Situation nur 
unter erschwerten Bedingungen reisen. Ei-
ne Dokumentation anzuschauen und unserer 
Fantasie freien Lauf zu lassen, ist zwar schön, 
aber nicht dasselbe. Pläne zu schmieden hilft 
schon eher. Welche Ziele und Träume wol-
len Sie sich erfüllen, wenn es dann wieder 
etwas unkomplizierter geht? Es muss ja nicht 
immer die grosse Reise um den halben Erd-
ball sein. Denn es hat einen guten Grund, 
dass Heimweh auch die «Schweizer Krank-
heit» genannt wird. Unser Land ist wohl ein 
sehr schönes und es lohnt sich durchaus, sein 
«Fernweh» auch hier auszuleben. So mache 
ich mich in diesem Jahr mit dem Wohnmobil 
auf den Weg zum Sarnersee und dem Brien-
zersee. Und wenn es die Situation zulässt, 
auch noch nach Venetien. 
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen allen ei-
nen wunderbaren Sommer.
Natalie Häusler
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 Sonntagspredigt 

Hätten Sie gerne eine aktuel-
le Ausgabe unserer Sonntags-     
predigt in Ihrem Briefkasten? 
Anmeldung:
Sekretariat, Tel. 061 851 11 54

 Aufruf 

Zeitzeugen gesucht
Sind Sie Zeitzeuge? Haben Sie 
den Werdegang unserer Kirch-
gemeinde miterlebt, können Sie 
Episoden aus dem Kirchenleben 
erzählen?
Dann lassen Sie uns doch teilha-
ben an Ihren Erinnerungen, die 
wir dann in den Kirchennews ver-
öffentlichen möchten unter der 
neuen Rubrik "Es war einmal...". 
Gerne unterhalten wir uns mit 
Ihnen und verfassen dann Ihren 
Beitrag. 
Bitte melden Sie sich bei unserer 
Kirchenpflegerin Birke Luu, 
birke.luu@refmoehlin.ch, 
Tel. 061 851 26 08 oder im 
Sekretariat, Tel. 061 851 11 54, 
sekretariat@refmoehlin.ch.

Erholen Sie sich gut! 

Pfarrteam, Sozialdiakon, die 
Kirchenpflege sowie das ge-
samte Mitarbeitendenteam 
wünschen Ihnen von Herzen 
eine wunderschöne Sommer-
zeit!

Vom Fernweh und der Erfüllung 
von Träumen



 Persönlich 

Benny Blattner,
Kirchenpfleger
Offen, freundlich, konsensfreu-
dig, das ist Benny Blattner, der 
seit Sommer 2019 als Kirchen-
pfleger dafür Sorge trägt, dass 
unsere Finanzen stimmen. «Ich 
habe gerne mit Zahlen zu tun 
und freue mich, dass ich etwas 
Sinnvolles – auch für andere – 
mache und noch mit dem Glau-
ben zu tun habe.». Wichtig sei 
ihm dabei, dass in der Kirchen-
pflege gutes Einvernehmen herr-
sche und die Jobs gerecht verteilt 
seien. «Schliesslich haben wir al-
le ein gemeinsames Ziel: eine gut 
laufende Kirchgemeinde!» In Ba-
sel geboren, wuchs Benny Blatt-
ner, der nicht mit dem Kirchen-
pfleger Roland Blattner verwandt 
ist, in Münchenstein auf. Auf-
grund seines Jobs als Projektlei-
ter bei der SBB kam er schon viel 
in der Schweiz herum, verbrach-
te unter anderem sieben wun-
derschöne Jahre in Meiringen 
und zügelte vor 20 Jahren dann 
mit seiner Familie nach Möhlin. 
Hier hatte er sich schnell einge-
lebt, auch in der Kirchgemeinde. 
Er wirkte beispielsweise an der 
Neugestaltung der Kirchenwiese 
und in der Baukommission mit. 
63-jährig wird er diesen Som-
mer nun in den Ruhestand ge-
hen und kann sich so vermehrt 
seinen Hobbys widmen. Moun-
tainbiken, wandern und reisen 
stehen ganz oben auf seiner Lis-
te. Den Traum, die Galapagos-In-
seln zu besuchen, konnte er vor 
drei Jahren bereits realisieren, 
doch er hat noch weitere Ziele 
im Kopf. Pläne für die kommen-
de Zeit in der Kirchenpflege hat 
er ebenfalls: «Es steht noch an, 
die Freiwilligenarbeit besser auf-
zugleisen», meint er zu seinem 
zweiten Ressort. Er freue sich 
über jeden mitwirkenden Frei-
willigen und sei offen für Tipps 
und Verbesserungen. Neue Frei-
willige seien auch immer herz-
lich willkommen – sein Ziel sei 
schliesslich eine aktive, gut lau-
fende Kirchgemeinde, und dies 
nicht nur finanziell gesehen.

«Darum gehet hin und lehret alle Völ-
ker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes und lehret sie halten alles, was ich 
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.» 
(Mt 28,19+20).
Am 6. Juni haben wir nach langen Mona-
ten der Einschränkungen endlich wieder ein-
mal einen lebendigen Taufgottesdienst gefei-
ert. Sinnbildlich für das neue Leben und die 
sommerliche Stimmung fand die Taufe draus-
sen auf der Kirchenwiese mit über 25 Kin-
dern der 3. Religionsklassen statt. Es wurden 
Alena Waldmeier (7 Monate) und Mia Pfos-
ter (2,5 Jahre) getauft. Ein Grund also, dass 
wir hier in der Juliausgabe der Frage nach der 
Taufe etwas auf den Grund gehen: Was be-
deutet denn die Taufe? Wie muss die Taufe 
vollzogen werden?
Die Aufforderung zur Taufe, wie sie uns das 
Matthäusevangelium vermittelt, wird in unse-
rer Aargauer Kirchenordnung unter §§ 24,25 
folgendermassen beschrieben: «Die Taufe ist 
Zeichen der bedingungslosen, in Jesus Chris-
tus sichtbar gewordenen Vergebung und Lie-
be Gottes zu allen Menschen. In ihr wird die 
Zugehörigkeit zu Jesus Christus und zu seiner 
Gemeinde sichtbar. Wer getauft ist, ist be-
rufen zum neuen Leben in Jesus Christus im 
Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes.»
Und zur Praxis der Taufe steht weiter: 
«Getauft wird mit Wasser auf den Namen 
des dreieinigen Gottes.- Die Taufe findet in 
einem Gottesdienst statt. - Die Gemeinde 
nimmt die Getauften in ihre Mitte auf. (…) - 
Bei der Taufe von Kindern versprechen die El-
tern zusammen mit den Paten, ihre Kinder in 
den christlichen Glauben einzuführen. - Die 
Gemeinde unterstützt sie dabei.» 
Vor jeder Taufe erfolgt ein Taufbesuch. Es 
geht in diesem Gespräch um das Kennenler-

nen des Kindes und der ganzen Familie. 

Mir ist wichtig, dass die Eltern ihre Vorstel-
lung der Taufe formulieren können und wir 
das Wichtigste gemeinsam zusammenfassen. 
So frage ich die Eltern, was die Taufe für sie 
persönlich bedeutet. Sehr oft kommen Ant-
worten wie: 
«Es geht uns darum, dass unser Kind ein Fun-
dament erhält, dass es weiss, wo seine Wur-
zeln sind.» 
«Es geht uns um das Aufrechterhalten der 
Traditionen, denn schon wir wurden als Kin-
der getauft.»
«Ich möchte, dass mein Kind dann den Reli-
gionsunterricht besucht.» 
Es geht den Eltern aber auch um Schutz, Auf-
merksamkeit und Angenommensein im Se-
gen. Und schliesslich höre ich oft, dass das 
Kind in eine Gemeinschaft hineinkommen 
soll. Die richtige Antwort gibt es bei der Tauf-
frage nicht. Aber ich persönlich finde das Bild 
einer Tischgemeinschaft von Christus stark. 
ICH habe MEINEN Platz am weltweiten Tisch 
der ganz unterschiedlichen Christinnen und 
Christen dieser Welt. Ich bin angenommen 
und gehöre dazu. Ich kann mich mit meiner 
Stimme einbringen bei den Tischdiskussio-
nen. Ich darf mitfeiern und mich stärken las-
sen vom Miteinander.
So ist es jedes Mal eine grosse Freude, wenn 
ein Mensch - egal welchen Alters - in unserer 
Kirche getauft wird. Wir drücken im Taufgot-
tesdienst «unser Ja» und das «Ja von Gott» 
aus und wollen in einer gastfreundlichen Fei-
er dieses Willkommensein ausdrücken. Schön 
also, wenn Sie gelegentlich mal als Gemein-
deglied bei einem Taufgottesdienst mitfeiern 
und wir uns auch an die eigene Taufe erin-
nern können.
Ihre Pfrn. Claudia Speiser

 Wissenswer tes 

Von Wasser, Tischgemeinschaft und Taufe
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richts und die Kinder sollten 
nach Möglichkeit daran teil-
nehmen.
Hier die Termine für das neue 
Schuljahr:
1. Klasse: Ausflug in den Zol-
li am Mittwoch, 8. September 
2021
2. Klasse: Brot backen in Au-
gusta Raurica am Mittwoch, 
11. Mai 2022
3. Klasse: Gottesdienst mit 
Taufeinführung, Sonntag, 1. 
Mai 2022, 10 Uhr
4. Klasse: Gottesdienst mit 
Einführung ins Abendmahl, 
Sonntag, 13. März 2022, 10 
Uhr
5. Klasse: Ostergartenfeier, 
Donnerstag, 31. März 2022
6. Klasse: Ausflug ins Stapfer-
haus Lenzburg, Samstag, 25. 
Juni, und Regiogottesdienst 
auf dem Sonnenberg, Sonn-
tag, 26. Juni 2022
7. Klasse: Gottesdienst, Sonn-
tag, 6. Februar 2022, 10 Uhr
8. Klasse: Themennachmittag 
mit Jugendgottesdienst, Frei-
tag, 3. September 2021
Von der 5. bis zur 8. Klasse 
gehört auch der Besuch von 
2 Gottesdiensten zum Unter-
richtskonzept.

Sommerferienspass-
Nachmittage 2021

Für Kinder der 1. bis 4. Primar-
schulklasse
 «Schnitzeljagd in der frei-
en Natur, Wasserspiele im 
Kirchengarten»
Am Montag, 2. August, wer-
den wir draussen im Batapark 
und im nahe gelegenen Wald 
eine spannende Schnitzeljagd 
machen. Und am Mittwoch ist 
viel Action mit unserem Erd-

Vom Friitigssuppen-
take-away zur "nor-
malen" Friitigssuppe

Liebe treue "Kundschaft" des 
Friitigssuppen-take-aways.
Seit April 2020 konnten wir 
unsere monatlichen Suppen-
tage nicht mehr wie gewohnt 
im Kirchgemeindesaal statt-
finden lassen. Sie haben uns 
die Treue gehalten und fleis-
sig bei unserem Take-away-
Angebot bestellt. 
Ab September werden wir vo-
raussichtlich wieder unsere 
normalen Suppentage durch-
führen können. Es wird viel-
leicht die eine oder andere 
Einschränkung geben (4er-Ti-
sche, Kontaktdaten erheben, 
Maskenpflicht bis zum Tisch), 
so wie sie es auch in Restau-
rants gibt. Wie genau die Or-
ganisation sein wird, darüber 
informieren wir in der August- 
oder Septemberausgabe der 
KirchenNews. Wir können uns 
auch vorstellen, beides anzu-
bieten: Take-away und Essen 
vor Ort. 
Doch bis dahin gehen wir in 
die Sommerpause. Wir freuen 
uns, wenn wir ab September 
wieder für Sie unsere bewähr-
ten Suppen kochen können.
Herzlich, Ihr Friitigssuppen- 
team

Feiern – ein Teil des 
Unterrichts von der  
1. - 8. Klasse

Kirchliches Leben bewegt sich 
nicht nur im Alltag, sondern 
auch im Festtag.
Darum ist es uns im Unter-
richtskonzept jeweils wich-
tig, solche Inseln des Feierns 
anbieten zu können. Diese 
Anlässe sind Teil des Unter-

ball und Wasserspielen auf 
der Kirchenwiese angesagt. 
Zum Thema „Träume“ wer-
den wir gemeinsam basteln, 
singen und eben: viel zusam-
men spielen und Action erle-
ben!
Die Sommerferienspass-Nach-
mittage können zusammen 
oder einzeln gebucht werden.
Weitere Infos und Anmeldung 
bei: Markus Brunner, Sozial-
diakon, 076 578 67 70 oder 
markus.brunner@refmoehlin.
ch

Montag, 2. August und Mittwoch, 
4. August, jeweils von 13.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr

CEVI -Pfingstlager 
Ersatzprogramm

Das CEVI-Team hoffte bis zu-
letzt, dieses Jahr ein Pfingst-
lager durchführen zu können. 
Damit sie auch gut vorberei-
tet waren, fing die Planung 
bereits im Sommer 2020 an. 
Doch wie letztes Jahr kam es 
leider anders, und wie vie-
le andere Jungschar Gruppen 
in der Region musste die Ce-
vi Möhlin auch das diesjähri-
ge Pfingstlager absagen. Sie 
sorgten aber für ein Ersatz-
programm, welches allen teil-
nehmenden Kindern in bester 
Erinnerung bleiben sollte. Hier 
ihr Bericht von der Monster-
trottinett-Tour:
"Das Problem der Suche nach 
den Monstertrottinetts war 
schnell gelöst, wir fanden ei-
nen Vermieter in der Nähe von 
Meiringen. Ein Anhänger, um 
die 12 Trottinetts zu transpor-
tieren, war nach ein paar Tele-
fonaten organisiert und somit 
blieb nur noch die Frage nach 
einer geeigneten Route.  Nach 
stundenlangem Recherchieren 
auf der Karte war eine Strecke 
gefunden: 19 km von der Saal-
höhe nach Frick zum Bahnhof. 
Selbstverständlich musste ei-
ne Testfahrt gemacht werden, 

damit wir die Tour sicher mit 
den CEVIaner*innen durch-
führen konnten. 
Zwei Leiter und zwei Freiwilli-
ge testeten die Strecke am 15. 
Mai im Regen und bei Tempe-
raturen um die 10°C. Sie ka-
men schmutzig von oben bis 
unten, vollkommen durch-
nässt, aber begeistert von der 
Strecke  beim Bahnhof an.
Am Samstag, 22. Mai, bei 
strahlendem Sonnenschein,  
machten sich dann 14 CEVIa-
nerInnen von Möhlin aus mit 
Zug und Postauto auf den 
Weg zum Startpunkt der Reise 
auf das Benkerjoch. Nach ei-
ner kurzen Wanderung staun-
ten die TeilnehmerInnen nicht 
schlecht, als sie auf der Saal-
höhe auf einen Leiter mit ei-
nem grossen Anhänger trafen. 
Die Freude war riesengross: 
Trottinett mit grossen Rä-
dern, Wahnsinn, wann kön-
nen wir fahren? Das war die 
meistgestellte Frage, bevor 
es nach einer kurzen Sicher-
heitseinweisung endlich los-
ging. Nach fast 7 Stunden mit 
dem Trottinett über Stock und 
Stein, durch Wälder und Dör-
fer und über Felder mit vielen 
Pausen kamen alle CEVIane-
rinnen heil, überglücklich und 
müde beim Bahnhof in Frick 
an. Als das letzte Trottinett 
im Anhänger verstaut wurde, 
wollte auch das schöne Wet-
ter Schluss machen und kühl-
te uns mit einem kurzen Re-
gen ab.
Eines ist klar, dieses Ersatzpro-
gramm war super, mega, klas-
se und die CEVIaner*innen 
werden wohl noch lange da-
von erzählen können."
Wer weiss, was wir sonst noch 
so für Ideen haben. Falls Du 
zwischen 8 und 14 Jahre alt 
bist, kannst Du dich gerne auf 
unserer Homepage (https://
www.cevi-moehlin.ch) zum 
Schnuppern anmelden, und 
vielleicht kannst Du dann auch 
einmal von so einer Geschich-
te erzählen." Das CEVI Leiterteam

 Gemeindeleben 



Kalender 
www.refmoehlin.ch

Höck mit Herz 
Dienstag, 27. Juli
14 Uhr im Kirchgemeindesaal 
Fahrdienst: Monika Weibel, 
061 851 38 51

 Freud und Leid in  
 unserer Kirche 

Getauft wurden am
06.06.2021:
Mia Pfoster
Tochter von Xiaoxia Huang und 
Andreas Pfoster
und
Alena Waldmeier, 
Tochter von Sarah und Patrick 
Waldmeier

Bestattet wurde am: 
12.05.2021:
Max Forrer
geboren am 22.04.1945
gestorben am 05.05.2021
09.06.2021:
Hans Notz
geboren am 03.07.1929
gestorben am 21.05.2021

 Dies und das... 

Wir helfen!

Unsere Kirchgemeinde hilft 
mit!
- Für Einkaufsdienste oder Bo-
tengänge melden Sie sich bit-
te telefonisch oder per E-Mail 
im Sekretariat.
- Für Seelsorge und Besuchs-
wünsche wenden Sie sich bit-
te an unsere Pfarrpersonen 
oder an unseren Sozialdiakon.

Schutzkonzept unse-
rer Kirchgemeinde
Es gelten weiterhin die allge-
mein üblichen Hygieneregeln, 
wie Hände desinfizieren/wa-
schen, Abstand halten, wo 
nötig, Maske tragen, usw. Wir 
bitten Sie, die Hinweise an den 
Eingängen zu unseren Räum-
lichkeiten zu beachten. 
Bitte informieren Sie sich te-

 Gottesdienste 

Freitag, 2. Juli, 19.30 Uhr 
Ökumenische Taizé-Andacht in 
der römisch-katholischen Kirche

Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr
Sommergottesdienst in ökum. 
Gastfreundschaft in der christka-
tholischen Kirche

Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr
Sommergottesdienst in ökum. 
Gastfreundschaft in der christka-
tholischen Kirche

Sonntag, 18. Juli, 10.30 Uhr
Sommergottesdienst in ökum. 
Gastfreundschaft in der römisch-
katholischen Kirche

Sonntag, 25. Juli, 10.30 Uhr
Sommergottesdienst in ökum. 
Gastfreundschaft in der römisch-
katholischen Kirche

 Gottesdienste im  
 Altersheim Stadelbach  
Die ökumenisch gestalteten 
Andachten finden jeweils in zwei 
Schichten mittwochs um 9.45 
und um 10.30 Uhr statt.

 Für alle etwas 
Chilezmorge
Dienstag, 20. Juli
9 Uhr im Kirchgemeindesaal.
Fahrdienst: Monika Weibel, 
061 851 38 51

Friitigssuppe
Wir haben Sommerpause. Der 
nächste Suppentag ist am 
3. September

 Frauenkirche 
Ökum. Bibelteilen für Frauen 
Donnerstag 15. Juli 
20 Uhr im Kirchgemeindhaus
Infos: Pfrn. Claudia Speiser. 
Ökum. Frauen-Buchclub
Der Frauenbuchclub pausiert zur 
Zeit.

 Senioren 

Seniorennachmittag 
Dienstag, 6. Juli
14 Uhr im Kirchgemeindesaal 
Fahrdienst: Monika Weibel, 
061 851 38 51

 Kontakt 

Kirchgemeindesekretariat
Andrea Giger
Kirchstrasse 21 
4313 Möhlin
Tel: 061 851 11 54 
sekretariat@refmoehlin.ch

Pfarramt, Seelsorge, Diakonie
Pfr. Kai Hinz
Tel: 061 853 94 05
kai.hinz@refmoehlin.ch

Pfrn. Claudia Speiser
Tel: 078 843 02 53
claudia.speiser@refmoehlin.ch

Sozialdiakon Markus Brunner 
Tel: 076 578 67 70 
markus.brunner@refmoehlin.ch

Kirchgemeindeleitung
Claude Chautems
Kirchenpflegepräsident 
claude.chautems@refmoehlin.ch

Weitere Kontaktdaten entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage oder 
erfragen diese im Sekretariat

Homepage
www.refmoehlin.ch

 Impressum 

Eine Beilage der Zeitung 
«reformiert.» 
Herausgeberin: 
Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Möhlin
Redaktion: 
Andrea Giger, 061 851 11 54 
sekretariat@refmoehlin.ch

 Amtswochen für 
 Seelsorge und 
 Trauerfälle 
 

1. - 11. Juli
Pfrn. Claudia Speiser

12. - 31. Juli
Pfr. Kai Hinz

lefonisch, per E-Mail oder auf 
unserer Homepage über den 
aktuellen Stand, ob eine Ver-
anstaltung stattfindet oder 
nicht. In der monatlich erschei-
nenden Ausgabe der Kirchen-
News sind wir nicht in der La-
ge, jeweils schnell genug auf 
die Änderungen zu reagieren.

 An andere gedacht 
Kollekten Januar bis         
6. Juni 2021

Gottesdienste CHF

Bibelverbreitung 
(kant.)

85.50

Hilfe zur Selbsthilfe 
Burkina Faso

241.00

Stiftung Ferienge-
staltung für Kinder 
in der Schweiz

229.25

ökum. Institut 
Bossey (kant.)

78.00

Frauensolidaritäts-
fonds (kant.) 

130.00

Diakonissenhaus 
Riehen  

162.00

Familea 98.00

Sophie Blocher Haus 204.00

Kindergarten und 
Forum Falcau

302.85

Daryeel 260.50

Prot.-kirchlicher 
Hilfsverein (kant.)

125.00

Konfirmationskol-
lekte

800.00

Blaues Kreuz Aargau 150.00

Stiftung Frauenhaus 
Aargau

174.00

Huusglön mit Herz 300.00

insgesamt 3'339.10

Abdankungen
Alterszentrum 
Klostermatten 
Laufenburg

129.50

Stiftung 4 Pfoten 177.00

insgesamt 306.50
 


