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Mitglieder der BKP berichten, wie es ihn
Bleibt zu Hause! Aus dem Tagebuch von Gerti Flachsmann

Seit 7 Wochen lebe ich weitgehend in meiner Wohnung und auf meiner Terrasse.
Nachdem ich meine Enkel 2 Tage lang hütete, begab ich mich sofort in eine freiwillige Quarantäne. Zuerst hatte ich
Angst und beobachtete mich und meinen Körper sehr genau. Nach gut einer Woche konnte ich mich etwas entspannen,
die Angst ging weg und machte einem Respekt vor der Ansteckung Platz.
Ich häkelte und strickte tagelang und konnte so meine Woll-Vorräte langsam etwas abbauen. Daneben fotografierte
ich regelmässig meine keimende Umgebung. Der Frühling mit seinen warmen Tagen erfreute mich, und ich genoss das
schöne Wetter. Erstaunlich, wie sich die Natur nicht um das Virus kümmern muss, sondern einfach das tut, was nötig
ist, um den Fortbestand zu sichern. Ich erfreute mich am Entwickeln der einzelnen Knospen und der Pflanzen auf
meiner kleinen Wiese.
Ich bestimmte für mich einen geordneten Tagesablauf. Jeden Tag nahm ich mir eine Aufgabe vor: Vormittags eine Arbeit
im Haus, nachmittags Spaziergang, am späteren Nachmittag bis in den Abend hinein Handarbeiten. So verging Tag für
Tag. Ich fühlte mich wohl, genoss meine Wohnung, das Fotografieren und das Fortschreiten meiner Strick- und Häkelarbeiten. Mir fiel zunehmend auf, wie schön es ist, keine Verpflichtungen und Termine zu haben.
Natürlich vermisste ich meine vier Enkel, welche ich normalerweise mindestens alle 2 Wochen sah. Mit Telefonaten
und WhatsApp konnten wir den Kontakt aufrecht halten. Inzwischen erhielt ich Bestellungen für ein Kleidchen,
2 Kuscheldecken und selber genähte Schutzmasken. Ich habe also noch einiges zu tun und freue mich darauf, diese
Wünsche erfüllen zu können.
Ich fühlte mich immer zufrieden und wohl, war zwar alleine zu Hause, fühlte mich aber nie einsam. Auf meinen Spaziergängen traf ich Menschen, und oft ergab sich ein Gespräch über Gott und die Welt. Die regelmässigen Segenswünsche
für den Tag per Mail von Klaus Hengstler, die Podcasts von Pfarrer Manuel Bieler und die Gottesdienste, welche auf
unserer Homepage der Reformierten Kirche Zug abrufbar sind, haben mich auch in religiösen Belangen vielseitig unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ganz toll finde ich, dass eine Predigt, oder ein Podcast mehrmals gehört werden
kann. Das liess eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Gehörten und meinen eigenen Gedanken zu.
Ich danke allen, die sich engagieren für Menschen, welche Trost und Zuwendung suchen und oftmals alleine zu Hause
bleiben müssen.

en mit „"zu Hause bleiben“ ergangen ist.
Christine Tödter besinnt sich auf das Wesentliche im Leben

Es ist eine unwirkliche Situation, eine surreale Zeit. Vor zwei, drei Monaten hätte ich mir nicht im Traum vorstellen können,
dass solch eine Pandemie tatsächlich von China nach Europa und in die Schweiz kommen könnte.
Anfängliche Ungewissheit schlug mir persönlich auf den Magen und ein gewisses Unwohlsein kam schon auf. Man beginnt
automatisch, sich Gedanken zur eigenen Existenz zu machen, nicht nur in beruflicher Hinsicht mit Blick auf meinem kleinen
Coiffeur-Betrieb.
Nach einer ca. 2-wöchigen Findungs-/Eingewöhnungsphase hatte ich mich auf die neue Situation gut eingestellt, sie akzeptiert
und mir eine neue Tagesstruktur zurechtgelegt. Glücklicherweise blieb uns ja bislang eine komplette Ausgangssperre erspart.
Diese Pandemie mit all den Shutdown-Massnahmen und Kollateralschäden schärft den Blick für das Wesentliche im Leben.
Das Einzige, was mich wirklich getroffen hat, war die angeordnete Schliessung meines kleinen Coiffeur-Betriebs, weil ich für
mein Leben gerne an und mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite.
In dem von der Regierung angeordneten Zustand des Shutdowns wusste ich die Nähe zur Natur umso mehr zu schätzen.
Wir können uns – im Vergleich zu anderen Nationen - glücklich schätzen, dass wir überhaupt in die Natur gehen dürfen.
Mittlerweile kenne ich jeden Baum, jeden Strauch und jede Kuh rund um Baar. In Anbetracht des Social-Distancing konnte
ich gut beobachten, dass jeder Mensch mit dieser ausserordentlichen Situation anders umgeht (z.B. auf Spaziergängen oder
im Supermarkt). Zunächst geht es darum, dass letztlich jeder Mensch derzeit mit sich selbst konfrontiert wird. Trotzdem sind
wir alle in dieser Situation vereint. Mir ist bewusst geworden, dass das Miteinander, das Menschliche und die Solidarität vor
der Pandemie viel zu kurz gekommen ist und das Materielle und Oberflächliche viel zu sehr im Vordergrund stand.
Ich finde, dass die Natur uns derzeit einen Spiegel vorhält und verdeutlicht, dass nicht nur wir Menschen untereinander mehr
Rücksicht nehmen und Solidarität üben müssen. Denn wir Menschen sind hauptverantwortlich für die nahende Klimakatastrophe.
So wie bisher wird es nicht weitergehen. Ich hoffe, dass uns das alle zum Nachdenken anregt und wir uns darüber klar werden,
dass wir uns von einigen Gewohnheiten verabschieden müssen.
Zudem ist das einzig probate Mittel, das man derzeit hat, Disziplin zu zeigen und sich an die Hygienevorschriften zu halten.
Mein Mann und ich kommen sehr gut damit klar und haben nicht das Gefühl, dass wir dadurch an Lebensqualität verlieren.
Ich hoffe sehr, dass es uns als Gesellschaft gelingt, weiterhin diszipliniert das Social-Distancing durchzuhalten, um eine weitere
Ansteckungswelle zu vermeiden.

Tage der Gemeinschaft mit Beni Hermann
Kinderlachen – ansteckend, laut und für mich in letzter Zeit das meist gehörte Geräusch. Eigentlich hatte ich
erwartet, dass die Veränderungen der letzten Wochen mein Leben sehr still machen würden. Als dann aber die Anfrage
kam, ob ich bei Insieme Cerebral Zug mithelfen würde, eine Ergänzung zur Notbetreuung für Kinder mit Beeinträchtigung zu leiten, war meine Antwort auf Anhieb klar. Dank der Reformierten Kirche Zug und insbesondere dem Bezirk
Baar Neuheim, wurde dieses spontane Notfall-Projekt möglich. Zehn Mal traf sich unsere Gruppe, drei Kinder und zwei
Betreuende, im Jugendraum des Bezirks. Wir backten Schinkengipfeli, gingen spazieren, entdeckten Spielplätze neu
und machten mehrfach unsere eigene kleine Disco (wobei stets die drei gleichen Lieder gewählt wurden). Mit den zwei
Metern Abstand hat es wohl nicht immer ganz geklappt, bemüht haben wir uns aber wirklich! Für die Kinder waren
unsere Tage die Highlights der Woche und für die Eltern bedeuteten sie ein paar Stunden Ruhe und Zeit für anderes.
Die Lücken, welche sich in meinem Leben durch das Ausbleiben unserer kirchlichen Anlässe ergeben hat, wurde mit
diesen Tagen gefüllt. Es waren Tage, welche mich gefordert, aber vorallem auch gestärkt haben – es waren Tage der
Gemeinschaft.

Andreas Elbel träumt vom Meer
Das Leben zu Hause, in Zeiten von Corona, das wird uns wohl auch in ferner Zukunft als eine besondere Periode in
unserem Leben in Erinnerung bleiben. Wir sind es – nach den 1940er Jahren – nicht mehr gewohnt, uns von äusseren
Einflüssen so einschränken zu lassen. Und nur die wenigsten von uns hatten sich noch vor drei Monaten vorstellen
können, dass wir bald schon einfach zu Hause bleiben, Einkäufe bewusst auf einen Wochen-Speiseplan ausrichten und
mit dem auskommen, was es in Kühlschrank und Keller noch hat.
Aber gerade dieser Umstand wird mir in sehr positiver Erinnerung an diese Zeit des Home-Office bleiben: Der längere
Arbeitsweg fällt weg und die Mittagspause ist wirklich eine Pause. Dank des schönen Wetters essen wir zu zweit schon
früh draussen. Und mit Fantasie – und guten Rezepttipps aus den Medien – kommt mittags jeden Tag etwas Neues auf
den Tisch, wir erleben kulinarisch spannende Zeiten! Früher waren es Ereignisse und Begegnungen am Arbeitsweg oder
im Büro, die Abwechslung in den Alltag brachten. Heute dient mir auf meiner Zeiterfassungsliste eine Notiz über das
leckere Zmittag, um eine Abwechslung im Wochenverlauf verankern zu können.
Kontakte mit den Arbeitskollegen sind telefonisch zwar an sich einfach, aber mir wird bewusst, dass dabei Wärme fehlt.
Die BKP-Sitzung findet das erste Mal als Videokonferenz statt, für mich und einige von uns doch etwas Spezielles, Neues. Bei allem elektronischen Erfolg fehlt auch hier das echte Gemeinschaftsgefühl. Und so beschleicht mich nach dieser
ungewohnten Zeit – trotz allem Glück der Sorglosigkeit um Arbeit, Auskommen und Zweisamkeit – ein leichtes Gefühl
der Enge. Und so träume ich von der Weite, von Bergen, Ländern, vom Meer und schaue mich in meinem Zimmer um.
«In welches Meer gehen wir heute, ins Wohnzim-Meer, ins Schlafzim-Meer, ins Badzim-Meer? Vielleicht machen wir ja
sogar eine Rundreise!»

Motivierte Gärtner und Gärtnerinnen gesucht
Das Garten-Labyrinth Baar existiert seit 1999 und wird von einer geselligen Gruppe von freiwillig tätigen Hobbygärtner*innen gepflegt und unterhalten. Als Grünanlage ist es eine Oase für Biodiversität und ein Raum für Natur
und Mensch.
Das Labyrinth ist ein öffentlicher Ort der Begegnung und ist für alle Besucher*innen fast das ganze Jahr frei zugänglich.
Alle, die das Labyrinth besuchen, es schätzen und sich daran erfreuen oder auch aktiv mitgestalten, sind herzlich
willkommen!
Wer kann mitmachen?
Alle – Familien, Paare
Einzelpersonen
Gross und Klein.
Alter, Herkunft
Glaubensrichtung
oder Vorkenntnisse
sind nicht relevant.

Was wird erwartet und was kostet das?
Grundvoraussetzung ist ein generelles Interesse am respektvollen Umgang mit Mensch und Natur! Wer sich beim
Garten-Labyrinth beteiligt, gestaltet und pflegt sein Pflanzenbeet selbständig; zeitlich dann, wann es am besten passt
oder notwendig erscheint.
An den offiziellen Arbeitstagen trifft sich die Gruppe und pflegt den Austausch sowie die Gemeinschaft. Die Teilnahme
ist nicht verpflichtend, lohnt sich aber immer! Auch wer einfach ohne festen Platz in der Gruppe dabei sein möchte,
kann sich an den Arbeitstagen beteiligen oder Sonderaufgaben wie das Kochen, Öffentlichkeitsarbeit etc. übernehmen.
Die Übernahme eines Beetes ist kostenfrei. Auslagen hat man nur für das, was man persönlich pflanzt.
Gartengeräte sind in grosser Auswahl vorhanden. Und keine Sorge, wenn der vermeintlich «Grüeni Duume» fehlt, der
Leiter und die MitgärtnerInnen stehen gerne hilfreich zur Seite. Die Gemeinschaft ist eine Herzensangelegenheit der
Garten-Labyrinthler.
Wie ist die Verteilung der Gartenabschnitte geregelt?
Generell erhält jede Partei – egal ob Familie, Kleingruppe, Paare oder Einzelperson – einen Abschnitt. Wird ein Gartenabschnitt frei, wird dieser im Labyrinth ausgeschrieben und die Gruppe übernimmt die Pflege, bis ein neuer Gärtner
oder Gärtnerin gefunden ist. Wer seinen Pflanzblätz abgibt, übergibt ihn in unkrautfreiem und gepflegt wirkendem
Zustand.
Was darf gepflanzt und was muss beachtet werden?
Der Pflanzblätz wird so übernommen, wie er ausgestattet ist und kann danach frei nach den eigenen Vorstellungen
gestaltet werden. Damit ist jedes Gartenbeet ein Bijou mit eigenem Charakter. Beeren, Blumen und Gemüse sind
erlaubt und so manchem Gärtner oder Gärtnerin der Lohn seines freiwilligen Einsatzes. Es versteht sich von selbst, dass
die Ernte der jeweiligen Gärtnerin des Feldes zusteht. Da das Labyrinth ein öffentlich zugängliches Areal ist, muss man
allerdings auch damit rechnen, dass mal jemand mitpflückt. Eine optisch wirkende Pflanzenbarriere kann das Beet vor
Überquerungen und Abkürzungen des Weges schützen.
Empfehlenswert sind möglichst trockenheits-, krankheits- und schneckenresistente Pflanzen. Biodiversität heisst das
Gebot! Auf Giftstoffe und Kunstdünger sollte deshalb möglichst verzichtet werden. Ebenso auf neue Buxus und invasive
Neophyten (gebietsfremde Problempflanzen). Dekorationselemente und auch die Pflanzen selbst sollten die max. Höhe
von 150 cm nicht überschreiten, Bäume haben also keinen Platz. Der Meditationsweg muss jederzeit ungestört begehbar
sein und der Weg neben dem zu pflegenden Beet ist möglichst unkrautfrei.
Interessiert! Wo kann man sich anmelden?
Melde dich bei: Bruno Baumgartner, 041 760 06 75, bruno.baumgartner@ref-zug.ch.

AGENDA

Letzte Seite
betreffend „Corona“
beachten.

9. Juni ❆ Dienstag

17. Juni ❆ Mittwoch

Frauenverein
14.00 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus Baar
Arbeitsnachmittag
Kontakt: Brigitte Graf, 041 761 15 69

Frauenverein
14.00 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus Baar
Arbeitsnachmittag
Kontakt: Brigitte Graf, 041 761 15 69

SpieleTreff
19.30 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus Baar
Kontakt: Sybilla Graf, 041 761 78 55
spieletreffbaar@bluewin.ch

21. Juni ❆ Sonntag

Sunntigschuel
9.30 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus Baar
13. Juni ❆ Samstag

Garten-Labyrinth
10.00 Uhr
ref. Kirche, Labyrinth Baar
Pflege und Herrichten für den Anlass vom 26. Juni
Grill-Plausch im Anschluss
Gäste sind willkommen!
Kontakt: Bruno Baumgartner, 041 760 06 75
Pfarramt Baar-Ost und Neuheim
Pfarrerin Vroni Stähli
Haldenstrasse 8, 6340 Baar
Tel. 041 761 98 84
vroni.staehli@ref-zug.ch
Ferien: 11.-14. Juni
Vertretung: Manuel Bieler
Pfarramt Baar-West
und Allenwinden
Pfarrer Manuel Bieler
Schutzengelstrasse 38, 6340 Baar
Tel. 041 761 12 38
manuel.bieler@ref-zug.ch

Erwachsenenarbeit
Bruno Baumgartner
Haldenstrasse 6, 6340 Baar
Tel. 041 760 06 75
bruno.baumgartner@ref-zug.ch
Jugendarbeit
Lukas Dettwiler
Haldenstrasse 6, 6340 Baar
Tel. 041 760 22 18
lukas.dettwiler@ref-zug.ch

23. Juni ❆ Dienstag

24. Juni ❆ Mittwoch

Frauenverein
14.00 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus Baar
Arbeitsnachmittag
Kontakt: Brigitte Graf, 041 761 15 69

Ökumenische Chinderfiir
09.15 Uhr
Ref. Kirche Baar
Für Kinder von 0-7 Jahren
Wir hören und erleben eine tolle Kindergeschichte.
Anschliessend sind alle zum Znüni im Kirchgemeindehaus eingeladen.

Bibelwerkstatt
19.30 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus Baar
Kontakt und Leitung: Manuel Bieler

KINAMI-Olympiade
Mit einer Fackel eröffnen wir unsere
olympischen Spiele! Fordere deine Freunde
und Freundinnen bei coolen und lustigen
Disziplinen heraus.
Start: 14.00 Uhr Ref. Kirche Baar
Ende: 17.00 Uhr Ref. Kirche Baar
Mitnehmen: Zvieri
Kontakt: Lukas Dettwiler, lukas.dettwiler@ref-zug.ch

Inwiler Fraue Zmorge fällt im Juni aus!

Sekretariat
Nadia Pantaleo
Tel. 041 760 22 38
nadia.pantaleo@ref-zug.ch
Mo: 9-11 Uhr, Di: 9-17 Uhr
Sigrist
Gilbert Théraulaz
Haldenstrasse 6, 6340 Baar
Tel. 041 761 77 05 (ausser Mo)
gilbert.théraulaz@ref-zug.ch

BKP-Präsidium
Andreas Elbel
andreas.elbel@ref-zug.ch
Sonntagsschule
Adina Curtet
Tel. 041 761 69 79
adina.curtet@databaar.ch
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Corona: Wie weiter im Juni
Gottesdienste in den Altersheimen und im Pflegezentrum
Ob und unter welchen Bedingungen Gottesdienste in den Altersheimen Martinspark und Bahnmatt und im Pflegezentrum Baar stattfinden, ist eine interne Sache der Heime und wird mit den zuständigen Pfarrpersonen abgesprochen.
Externe Besucherinnen und Besucher bitten wir bis auf Weiteres auf den Besuch der Gottesdienste in den Heimen zu
verzichten.
Gottesdienste in der Kirche und Kirchenplatzfest
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses rechnen wir damit, die bekannt gegebenen Gottesdienste mit Einhaltung
des Schutzkonzeptes durchführen zu können. Wir freuen uns darauf, verzichten aber sicherheitshalber auf Apéros
und Kirchenkaffees und - was weh tut - auf das Kirchenplatzfest. Die definitive Entscheidung über die Durchführung
von Gottesdiensten fällt der Bundesrat voraussichtich Ende Mai unter Berücksichtigung des von der Kirche erstellten
Schutzkonzeptes. Wir bitten Sie, die Verlautbarungen des Bundesrates zu verfolgen und sich auf der Homepage
www.ref-zug.ch zu informieren.
Wer keinen Internetzugang hat, ist herzlich eingeladen, sich bei Pfarrerin Vroni Stähli, 041 761 98 84 oder Pfarrer
Manuel Bieler, 041 761 12 38 zu erkundigen.
Anlässe im Kirchgemeindehaus
Es wäre schön, wenn die Juni-Anlässe des Frauenvereins, Chorproben, Bibelwerkstatt….im Kirchgemeindehaus
stattfinden können. Ab wann und unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist, erfahren Sie bei den Verantwortlichen für die jeweiligen Anlässe. Auch gibt Ihnen unsere Sekretärin Nadia Pantaleo zu folgenden Bürozeiten gerne
Auskunft: Montag, 9 - 11 Uhr und Dienstag 9 - 17 Uhr, Tel 041 760 22 38.
Externe Anlässe sind in dieser Ausgabe nicht publiziert.
Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Verantwortlichen über die Durchführung.
Sonntagschule
Bis am 21. Juni, an dem Sonntagschule vorgesehen ist, wissen wir mehr darüber, ob sich der Schulbetrieb mit dem
Schutzkonzept der Baarer Schulen und der Betrieb der Spielgruppen bewährt. Wir hoffen es. Die Kinder, die bisher die
Sonntagschule besucht haben, werden von uns Anfang Juni persönlich über den 21. Juni informiert. Möchte jemand
sein Kind neu in die Sonntagschule schicken, wenden Sie sich vorgängig an Adina Curtet, 079 736 51 08.
Allen Kindern wünschen wir ganz herzlich, dass sie bald ohne Vorbehalte mit ihren Gspändli zusammensein können.

GOTTESDIENSTE

GEMEINDE

Sonntag, 7. Juni, 9.30 Uhr
noch kein Gottesdienst möglich

Unsere Verstorbenen
Gertrud Spiegelberg-Bachmann, 1927, Aberenrain 21, Baar
Erika Plüss-Plüss, 1933, Bahnmatt, Baar

Sonntag, 14. Juni, 9.30 Uhr
Pfarrer Manuel Bieler
Silvia Georgieva, Orgel
Sonntag, 21. Juni, 9.30 Uhr
Pfarrer Manuel Bieler
Johannes Bösel, Orgel
Sonntag, 28. Juni, 9.30 Uhr
Pfarrerin Vroni Stähli
Johannes Bösel, Orgel

Wir entbieten den Angehörigen der Verstorbenen
unsere herzliche Anteilnahme.

