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 Monatsspruch August 
Neige, HERR, dein Ohr und höre! 
Öffne, HERR, deine Augen und 
sieh her!
2Kön 19,16

Jetzt ist es wieder soweit, die Zeit der kurzen 
Hosen…. Für die einen toll, für die anderen 
schrecklich. Mit dem schön sein ist das so ei-
ne Sache, es gibt die, die sich in den Social-
media zur Schau stellen und andere, die wür-
den sich am liebsten verkriechen, weil ihnen 
so gar nicht gefällt, was sie im Spiegel sehen.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die 
Schönste, der Schönste im ganzen Land…? 
Dieses Märchen der bösen Stiefmutter, die 
ihrer Stieftochter den Tod wünscht, weil sie 
schöner ist, kennen wir alle. 
Die Medien geben uns vor, was Schönheit ist 
und dass Schönheit der Schlüssel zum Erfolg 
und Glücklichsein ist.  
Aber was sehen wir im Spiegel? Nur Äusser-
lichkeiten? Leider gibt es keinen Spiegel, der 
die inneren Werte zeigt. Da kommt es auf je-
den von uns an, schauen wir doch mal hin-
ter die Fassade, fangen wir mit uns selbst an: 
Was ist an mir schön? Wenn wir ganz ehrlich 
sind, negative Aspekte fallen uns genügend 
ein: Die Beine zu stämmig, die Nase zu gross 
und vieles mehr. Nein, konzentrieren wir uns 
doch auf die positiven Seiten von uns und 
unseren Mitmenschen. Was macht mich aus, 
wieso liebe ich meine(n) Partner*in, meine(n) 
Freund*in? Wohl kaum nur wegen des blen-
denden Aussehens. 
Wenn ich in der Bibel nachlese, stosse ich auf 
folgende Worte: «Und Gott schuf den Men-
schen zu seinem Bilde, als Ebenbild schuf er 
ihn und am Ende sah Gott alles an, was er ge-
schaffen hatte und sprach: Es war sehr gut!» 
Dies steht fast als erstes in der Bibel, somit ist 
für mich klar, ein jeder von uns ist das Eben-

bild Gottes und Gott will uns damit sagen: 
Du bist schön wie Du bist, Du bist mein ge-
liebtes Kind. Wer sich bewusst macht, dass 
er einzigartig von Gott erschaffen ist, darf 
mit Recht selbstbewusst sein. Erkenne selbst, 
Du bist wertvoll, weil Gott Dir diesen Wert 
gibt, egal, ob Du einem Schönheitsideal ent-
sprichst oder nicht. Du bist ein wunderbares 
und exquisites Werk des Schöpfers, Du bist 
ein Original, vergiss das nicht. 
Ich durfte im Juni mit den Jugendlichen ei-
nen Gottesdienst zu diesem Thema feiern. 
Die Jugendlichen haben selbst ein kleines An-
spiel geschrieben, und ihre Quintessenz dar-
aus ist folgende: Die gespielte Situation soll-
te zeigen, wie die Jugendlichen heute ticken, 
es geht nicht primär um den Charakter eines 
Menschen, sondern um das Aussehen. Die 
Jugendlichen selbst finden das sehr schade, 
weil, ich zitiere: «Schönheit alleine ist auch 
nicht alles!»
Diese Worte von Jonas (8. Klasse) möchte 
ich Ihnen mit auf den Weg geben, gehen Sie 
stolz durch die Welt, denn Sie sind einzigar-
tig. 
Patricia Godena, Katechetin
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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 

Kirchenreform 26/30
Die Reformierte Kirche Möhlin 
möchte mit der Digitalisierung 
Schritt halten und plant deren 
Umsetzung unter Einbezug inter-
essierter Gemeindeglieder. Wenn 
Sie gerne an einer 2-3-stündigen 
Diskussionsrunde im September 
Ihre Ideen einbringen möchten, 
melden Sie sich bitte im Sekre-
tariat. Der genaue Termin steht 
noch nicht fest.

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 unter der neuen Rub-
rik "Es war einmal..." in den Kir-
chennews veröffentlichen möch-
ten. Gerne unterhalten wir uns 
mit Ihnen und verfassen dann Ih-
ren 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.

Bitte beachten Sie auch die 
Artikel auf Seite zwei zu die-
sen beiden Themen.

You are so beautiful - Du bist 
schön, wie Du bist!



 Zeit zeugen 

Von «Persönlich» zu «Es 
war einmal...»

Seit der Märzausgabe 2020 ha-
ben wir in der Rubrik «Persön-
lich» 15 Personen vorgestellt, die 
sich in unserer Gemeinde frei-
willig engagieren oder hier an-
gestellt sind. Unsere Intenti-
on war, Ihnen diese Menschen 
und ihre Tätigkeit etwas näher-
zubringen. Manchmal entstan-
den so Anknüpfungspunkte für 
Gespräche, manchmal ein ver-
tieftes Verständnis für die Moti-
vation der jeweiligen Person. Im-
mer aber war es faszinierend, 
wie viele bislang unbekann-
te Details aus dem Leben der 
Interviewten aufgetaucht sind. 
Nach dieser Serie möchten wir 
nun neu Gemeindeglieder zu 
Wort kommen lassen, die uns als 
Zeitzeugen etwas über den Wer-
degang unserer Kirchgemeinde 
erzählen können. Am 29.8.1948 
wurde nämlich unsere Kirche ein-
geweiht, so dass wir 2023 das 
75-jährige Jubiläum des Kirchen-
baus feiern dürfen. Um auf die-
ses schöne Ereignis hinzuleiten, 
möchten wir schon jetzt unter 
der neuen Rubrik «Es war ein-
mal...» an spezielle Episoden aus 
dem bisherigen Kirchenleben er-
innern – wie zum Beispiel an die 
Einweihung der Kirche, den Glo-
ckenaufzug, Pfarrpersonen oder 
persönliche Begegnungen, die 
Kirchenrenovation, denkwürdi-
ge Feste, Ereignisse oder Neu-
erungen. Wir hoffen, Ihnen da-
mit einen interessanten Rückblick 
geben zu können und gleichzei-
tig Einblick in sieben Jahrzehn-
te lebendiger Kirchengeschichte. 
Ein kleiner Anstoss also, um al-
te Erinnerungen aufleben zu las-
sen und zu resümieren, was sich 
in unserer Kirchgemeinde schon 
alles ereignet und verändert hat. 
Wenn Sie jetzt denken, dass 
Sie dazu etwas erzählen könn-
ten, selbst Zeitzeuge sind, dann 
zögern Sie nicht, sich im Sekre-
tariat zu melden. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn wir Ge-
schichten von vielen verschie-
denen Gemeindegliedern – al-
ten wie jungen, Männern wie 
Frauen – sammeln könnten. 

 Wissenswer tes 

Mutiger Aufbruch nötig: Start der 
Kirchenreform 26/30
Der Kirchenrat hat beschlossen, einen umfas-
senden Veränderungsprozess der Reformier-
ten Kirche Aargau (RKA) anzustossen, um die 
Kirche für die Zukunft fit zu machen. Die not-
wendigen gesetzlichen Bestimmungen sollen 
bis 2026 verabschiedet und bis 2030 umge-
setzt werden.
Fakt ist die gravierende Schrumpfung der 
RKA. Wie die Kirche ist und lebt, verliert bei 
der Bevölkerung an Rückhalt, es drohen Re-
levanzverlust und Abbruch der christlichen 
Tradition. Alle Gemeinden sind betroffen, 
bei allen sind die Steuererträge rückläufig 
und zwingen zu dauerhaften Einsparungen 
und Reformen. Um zukunftsfähig zu sein, 
muss sich die RKA für folgende aktuelle Me-
gatrends öffnen: Agilität, Individualisierung, 
Mobilität, Digitalisierung und Säkularisierung. 
Überleben werden Organisationen, die agil 
sind, d.h. frühzeitig und adäquat auf Verän-
derungen reagieren. Die RKA möchte 2030 
agil und innovativ organisiert sein. 
Menschen schätzen heute individuelle 
Selbstbestimmung. Die RKA ist, insbesonde-
re bei der Feier von Gottesdiensten und Ka-
sualien, bislang eher unflexibel und möchte 
dies ändern.
Die RKA ist in der digitalen Welt wenig prä-
sent, möchte aber bis 2030 die digitalen 
Möglichkeiten für Gemeindebau und Verwal-
tung nutzen. Analoges soll mit Digitalem ge-
konnt kombiniert werden.
Menschen suchen heute nicht-konfessio-
nell nach Sinn und Orientierung. Die RKA 
muss daher Dogmatik, Thematik und Spra-
che stetig anpassen und weiterentwickeln. 
Diese Perspektiven verlangen einen mutigen 
Aufbruch, um zukunftsfähig zu sein. Ver-
trautes loslassen, wie schon Abraham dies 
tat und aushalten, dass die Zukunft im Un-
bekannten liegt.
Der Kirchenrat hat für die Reform eine Steu-
erungsgruppe eingesetzt und einen partizi-
pativen Prozess geplant. 2021 sind öffent-
liche regionale Auftaktveranstaltungen 
ausgeschrieben, um die Lagebeurteilung und 
Visionen des Kirchenrats anzuhören und zu 
diskutieren. Im Fricktal: Kirche Frick, 8.9.21, 
19-21 Uhr.
2022 können dann alle Interessierten in klei-
nen Arbeitsgruppen an Lösungen für die 
aufgestellten Hypothesen mitarbeiten. 2023 
sollen diese dann präsentiert und auf Taug-
lichkeit und Akzeptanz überprüft werden. 
2024 entscheidet schliesslich die Synode 
grundsätzlich über die Kirchenreform, bevor 
der Gesetzgebungsprozess in Gang käme. 
Über den Fortgang der Reform wird regel-
mässig informiert, es soll auch eine Website 
zur Dokumentation und Mitwirkung aufge-
schaltet werden.
(Eine gekürzte Information der Landeskirche; 
Informationsmagazin a+o März 2021, Autor 
David Lentzsch)

 K irchenfest /Gemeindeleben 

Familiengottesdienst zum Schul-
anfang
Herzliche Einladung für alle Generationen 
zum Segnungsgottesdienst in ökumenischer 
Gastfreundschaft für die neuen Kindergar-
ten- und Schulkinder! Jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne, aber jeder Anfang bedeu-
tet auch einen grossen Schritt. Die Schule be-
ginnt wieder und wir wollen um gutes Gelin-
gen, Schutz und Segen in diesen speziellen 
Zeiten bitten. Mit viel Musik, einer bunten 
Geschichte und Kinderbasteln im Saal wollen 
wir Gemeinschaft feiern. Dieser Gottesdienst 
ist speziell geeignet für Kinder.
Wir freuen uns auf Sie und Euch, Pfrn. Clau-
dia Speiser mit Team

Sonntag, 8. August um 10 Uhr in der reformierten 
Kirche

Neustart Frauenlesekreis

Während der Corona-Pandemie war es zeit-
weise nicht möglich, den Frauenlesekreis im 
gewohnten Rahmen durchzuführen. Zaghaf-
te Versuche, ihn trotz aller Massnahmen doch  
stattfinden zu lassen, waren entmutigend. So 
hatten wir eine Pause bis zu den Sommerferi-
en beschlossen.
Am 30. August lade ich aber nun alle Frauen  
ein, die sich für Literatur, aber auch für The-
men des Alltags oder des christlichen Lebens 
interessieren. 
Der Abend soll dazu dienen, zu überlegen, 
wie wir den Frauenlesekreis weiterführen: 
Soll es ein Lesekreis sein - oder eher ein Frau-
enstammtisch, soll ein Themenplan einge-
führt werden oder soll viel Raum für Spon-
taneität bleiben? Ich freue mich, wenn wir 
an diesem Abend konkreter werden können. 
Dazu gehört dann auch die Planung der neu-
en Termine. Der Wochentag und die Uhrzeit 
können ebenfalls diskutiert werden.
Andrea Giger

Montag, 30. August, 18 Uhr im Kirchgemeindehaus
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teln, singen und eben: viel zu-
sammen spielen und Action 
erleben!
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

Neustart Kirchenchor-
proben
Es gibt uns noch …..

Liebe Kirchgemeinde 
Der reformierte Kirchenchor 
ist glücklich, seit den Locke-
rungen vom 19. April wie-
der proben zu dürfen, wenn 
auch mit Abstand und Maske. 
Es war eine lange Probenpau-
se und das gemeinsame Sin-
gen tut allen wieder gut. So, 
wie es aussieht, dürfen wir 
nach den Sommerferien wie-
der ganz «normale» Proben 
ohne Maske durchführen. Da-
zu sind  auch neue Interessier-
te herzlich eingeladen. 
Der reformierte Kirchenchor 
Möhlin probt in der Regel am 
Donnerstagabend von 20 – 
21.30 Uhr im Kirchgemeinde-
saal an der Kirchstrasse 21 in 
Möhlin. Wir haben ca. 6 Chor-
einsätze pro Jahr – in Gottes-
diensten, an ökum. Anlässen 
oder einem offenen Advents-
singen. 
Interessierte dürfen sich 
gern bei der Chorpräsidentin       
Andrea Giger, a_giger@sun-
rise.ch, 079 795 49 33, mel-
den. Die erste Probe nach den 
Sommerferien wird am Don-
nerstag, 12. August, sein.

Probe, Donnerstag, 12. August,  
20 Uhr im Kirchgemeindesaal

Ökumenischer Senio-
rennachmittag 
Juhui , wir können Sie wieder 
einladen zum beliebten öku-
menischen Seniorennachmit-
tag am 17. August um 14 Uhr 
- zum gemütlichen Beisam-

Ökumenisches Bibel-
teilen für Frauen

„Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen“
Wir lesen zusammen einen 
ausgewählten Bibeltext zu ei-
ner biblischen Frauengestalt, 
vertiefen den gehörten Text 
in der Stille und im Austausch 
untereinander. Wir orientie-
ren uns dabei an der Metho-
de des Bibel-Teilens in sieben 
Schritten.
Was will Gott mir mit diesen 
Worten sagen? Persönliche 
Gedanken und Erfahrungen 
dürfen geteilt werden, und 
wir lassen uns dadurch be-
schenken und stärken. Fühlst 
Du Dich angesprochen? Herz-
lich willkommen, denn die 
Frauenrunde ist jederzeit of-
fen für interessierte Frauen.
Wer Interesse hat an diesem 
speziellen «Unterwegssein 
mit anderen Frauen», meldet 
sich gerne bei Claudia Spei-
ser (claudia.speiser@refmo-
ehlin.ch) oder Christine Frei       
(christine.frei@nextron.ch)

Donnerstag, 19. August, 20 Uhr 
im Kirchgemeindehaus

Sommerferienspass-
Nachmittage 2021
Es  gibt noch freie Plätze für 
Kurzentschlossene

Für Kinder der 1. bis 4. Pri-
marschulklasse
 «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 
Erdball und Wasserspielen 
auf der Kirchenwiese ange-
sagt. Zum Thema „Träume“ 
werden wir gemeinsam bas-

mensein ins Waldhaus Möhlin. 

Wir freuen uns sehr, mit Ih-
nen ein paar frohe Stunden 
zu verbringen. Ein Car fährt 
um 13.30 Uhr ab den Bushal-
testellen: Restaurant Schiff, 
Coop, Post, alte Kanzlei, Ober-
matt, Richtung Waldhaus. Der 
Bus bringt Sie auch wieder zu-
rück. Wie immer servieren wir 
Ihnen Wurst vom Grill mit fri-
schem Brot und kühlen Ge-
tränken und natürlich auch 
ein Dessert. Die musikalische 
Unterhaltung übernimmt die 
Winkelmusik. Wir freuen uns 
auf zahlreiches Erscheinen! 
Das ökumenische Vorberei-
tungsteam.  
Da im Waldhaus die zuge-
lassene Personenzahl immer 
noch beschränkt ist, bitten wir 
um Anmeldung bis 14. Au-
gust bei: Hedi Soder, Tel. 061 
851 15 73 oder E-Mail: hedi.
soder@bluewin.ch. Herzlichen 
Dank!  

Dienstag, 17. August, 14 Uhr im 
Waldhaus Möhlin

Schulstart auch bei 
den Reformierten

Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen 
Nach den Sommerferien 
starten auch wir wieder mit 
dem Religionsunterricht. Die-
ser findet neu ab Schuljahr 
2021/2022 vom 1. Schuljahr 
an ausschliesslich bei uns im 
Kirchgemeindehaus statt. Der 
Rahmenstundenplan der Pri-
marschulen hat es uns zu-
nehmend erschwert, den Un-
terricht der 1. - 4. Klassen in 
den Schulhäusern abzuhalten. 
Aber wir verfügen über zwei 
gut ausgerüstetete Schulzim-
mer und sind auch in der Un-
terrichtsgestaltung dadurch 
sehr viel flexibler geworden. 
Der Unterricht der 1. - 4. 
Klassen findet alle 2 Wo-
chen von 13.30 - 15.00 Uhr 
statt, über die genauen Termi-
ne sind alle mit einer persön-
lichen Einladung informiert 
worden. 

In der 5. - 7. Klasse findet der 
Unterricht in Form von klei-
neren Unterrichtseinheiten 
(Blockunterricht) statt, darü-
ber sind alle Eltern und Schü-
ler*innen auch schriftlich in-
formiert worden. Der erste 
Blockunterricht der 5. Klassen 
startet im Oktober 2021,  der 
Blockunterricht der 6. Klassen 
im Januar 2022, der Blockun-
terricht der 7. Klassen im Feb-
ruar 2022. 
Für die 7. und 8. Klassen gibt 
es zum Blockunterricht auch 
Kurse und Praktika. Die Kurs-
bücher und Anmeldeformula-
re wurden im Juni verschickt. 
Ab der 7. Klasse gilt der Un-
terricht als Präparandenun-
terricht und ist Vorausset-
zung für die Konfirmation.
Wichtig für alle, die sich noch 
nicht angemeldet haben: Die 
Kurse starten bald und Nach-
meldungen müssen bis spä-
testens 10. August gemacht 
werden.
Alle Einladungsbriefe, Termin-
pläne, Kursbuch und Anmel-
deformulare können auch auf 
unserer Homepage herunter-
geladen werden.

Zwergli-Träff 

Alle Babys, Kleinkinder, Ma-
mis, Papis, Grosseltern und 
sonstige Begleitpersonen la-
den wir ganz herzlich zum 
ersten Zwergli-Träff nach den 
Sommerferien ein. Wir singen 
Lieder, freuen uns an lustigen 
Fingerversli, beten ein einfa-
ches Gebet, hören die Ge-
schichte „Lalu und die Schöp-
fung“ und bewegen uns 
anhand von Spielen durch den 
Raum. Im zweiten Teil gibt es 
eine kleine Bastelarbeit. 
Anschliessend sind Gross und 
Klein ganz herzlich zum ge-
mütlichen Zusammensein 
beim Zvieri und freien Spielen 
in unserem Kirchgemeindesaal 
eingeladen!
Es freut sich jetzt schon auf 
Euch: Sozialdiakon Markus 
Brunner

Mittwoch, 1. September, 15 Uhr 
im Kirchgemeindesaal

 Gemeindeleben 
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Kalender 
www.refmoehlin.ch

 Senioren 

Ökumenischer Seniorennach-
mittag im Waldhaus
Dienstag, 17. August
14 Uhr im Waldhaus Möhlin
Anmeldung und Information: 
Hedi Soder, 061 851 15 73

Höck mit Herz 
Dienstag, 24. August
14 Uhr im Kirchgemeindesaal 
Fahrdienst: Monika Weibel, 
061 851 38 51

 Freud und Leid in  
 unserer Kirche 

Bestattet wurden am: 
22.06.21:
Jürg Lacher
geboren am 05.06.1949
gestorben am 08.06.2021
29.06.21:
Manfred Senn
geboren am 16.09.1942
gestorben am 15.06.2021
05.07.2021:
Elisabeth Notz 
geb. Wallertshauser
geboren am 03.06.1932
gestorben am 13.06.2021
20.07.21:
Kurt Oskar Müller
geboren am 30.01.1932
gestorben am 02.07.2021

 Dies und das... 

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-
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.

 Gottesdienste 

Sonntag, 1. August, 10 Uhr
Sommergottesdienst in ökum. 
Gastfreundschaft in der refor-
mierten Kirche mit Pfr. Kai Hinz

Freitag, 6. August, 19.30 Uhr 
Ökumenische Taizé-Andacht in 
der römisch-katholischen Kirche

Sonntag, 8. August, 10 Uhr
Sommergottesdienst in ökum. 
Gastfreundschaft mit Taufe in 
der reformierten Kirche mit Pfrn. 
Claudia Speiser; Segnung der 
Kinder zum Schuljahresbe-
ginn

Sonntag, 15. August, 10 Uhr
Gottesdienst mit Pfrn. Claudia 
Speiser

Sonntag, 22. August, 10 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Kai Hinz

Sonntag, 29. August, 10 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Kai Hinz

 Gottesdienste im  
 Altersheim Stadelbach  
Die ökumenisch gestalteten 
Andachten finden jeweils um 10 
Uhr statt.

 Für alle etwas 
Chilezmorge
Dienstag, 17. August
9 Uhr im Kirchgemeindesaal.
Fahrdienst: Monika Weibel, 
061 851 38 51

Friitigssuppe
Wir haben Sommerpause. Der 
nächste Suppentag ist am 
3. September 2021.

 Frauenkirche 
Ökum. Bibelteilen für Frauen 
Donnerstag 19. August
20 Uhr im Kirchgemeindehaus
Infos: Pfrn. Claudia Speiser. 

Ökum. Frauen-Buchclub
Montag, 30. August 
18 Uhr im Kirchgemeindehaus
Kickoff-Meeting für einen 
Neustart.

 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. August sowie
16. bis 29. August
Pfr. Kai Hinz

2. - 15. August sowie
30. - 31. August
Pfrn. Claudia Speiser

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

Liebe treue "Kundschaft" des 
Friitigssuppen-take-aways.
Ab September werden wir vo-
raussichtlich wieder unsere 
normalen Suppentage durch-
führen können. Es wird viel-
leicht die eine oder andere 
Einschränkung geben (Kon-
taktdaten erheben, Masken-
pflicht bis zum Tisch), so wie  
es sie auch in Restaurants gibt. 
Wie genau die Organisation 
sein wird, darüber informie-
ren wir in der Septemberaus-
gabe der KirchenNews. Wir 
können uns auch vorstellen, 
beides anzubieten: 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

 An andere gedacht 
Kollekten 13.06 - 05.07.21

Gottesdienste CHF

HEKS Flüchtlingshil-
fe (kant.)

152.00

Open Place Kreuzlin-
gen

120.00

insgesamt 272.00

Abdankungen
Senioren für 
Senioren

898.00

Spitex 193.00

Storchenstation 
Möhlin

338.00

Stiftung Blinden-
heim Basel

248.00

insgesamt 1'677.00
 


