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� Austausch mit der SMM: In der SMM wird es in den nächsten Jahren im Vorstand und in der 
Geschäftsleitung zu personellen Veränderungen kommen. Max Wiedmer und Heike Geist-Gallé werden in 
zwei Jahren pensioniert. Die Frage stellt sich, welche Aufgaben die SMM in Zukunft für die Mennonitenge-
meinden übernehmen soll und wie eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Gemeinden möglich ist? 
Eine Spurgruppe, die ins Leben gerufen wurde, möchte mit den einzelnen Gemeinden über diese Fragen 
austauschen. Dieser Anlass findet bei uns am Dienstag, 31. Mai um 19.00 Uhr statt. Wir laden euch herzlich 
ein, bei diesem Austausch dabei zu sein. Bei Interesse und um gut vorbereitet zu sein, bitten wir euch, euch 
bei der AGM oder bei Jeannette zu melden, damit wir euch die Informationen zustellen können. Danke für 
das Mitdenken und Mittragen. jm 
 
� Körblikollekte 12. Juni für die Musikschule «su refugio» in Tobati, Paraguay: Im Februar 
erzählte Marco vom Kinderchor, der neu entstanden ist, von viel Freude aber etwas Intonationsschwierig-
keiten (-:. Diese Woche erzählt er, dass er im März Unterstützung bekommen hat von Klaus und Helene 
Hipke aus Deutschland, ein Musikerpaar mit fünf Kindern, die nach Tobati gezogen sind, um mit ihm 
zusammenzuarbeiten. tg 
 
� Dorffest Brügg 25. Juni 2022: In Brügg findet ein Dorffest statt. Eine neue Idee ist entstanden, 
Aareborsfest und Erlenfest werden abgelöst. Das Fest findet zwischen beiden Dorfkreiseln statt, von 8.00 bis 
ca. 16.00 Uhr. Alle Vereine dürfen Stände stellen. Wir möchten einen ähnlichen Stand aufbauen, wie wir 
jeweils am Aarebordfest hatten: Artikel vom Weltladen, Werbung für die Mennonitengemeinde, ev. ein Spiel 
für die Kinder. Schön, wenn jemand von euch mitdenken möchte oder eine bis zwei Stunden mit dabei am 
Stand sein wird. AGM in Zusammenarbeit mit dem Weltladen. tg 
 
� Weltkonferenz in Indonesien vom 5. bis 10. Juli 2022: An der Pinwand im Gemeindesaal hängt 
der letzte Newsletter der Weltkonferenz. Gemeinsam Jesus nachfolgen- über Grenzen hinweg lautet das 
Motto. Vor Ort dürfen sich 700 Personen versammeln. Für all jene, die nicht in Indonesien dabei sein können, 
besteht die Möglichkeit einer On-line Teilnahme. Dazu kann man sich als Einzelperson, als Gruppe oder 
Gemeinde registrieren. Infos dazu findet man im KMS Newsletter oder auf der Webseite der KMS. Bei 
Fragen könnt ihr euch an Jeannette wenden. Auch als Gemeinde wollen wir in der Zeit der Weltkonferenz 
mit Indonesien verbunden sein, wann und in welcher Form genau wird zu einem späteren Zeitpunkt kommu-
niziert. jm 
 
� Stellungnahme des GLT zu Unterstützungsmöglichkeiten im Ukraine-Krieg 
  
Wir haben uns im Gemeindeleitungsteam darüber ausgetauscht ob und wie wir uns als ganze Gemeinde im 
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine einbringen können. Wir haben aber keine eigene Initiative 
vorgesehen, da es aus unserer Sicht bereits viele gut strukturierte Projekte von verschiedenen Organisationen 
gibt und sich viele unserer Mitglieder bereits ausserhalb der Gemeinde engagieren. Zu den bestehenden Un-
terstützungsmöglichkeiten legen wir immer wieder Informationen auf, die uns zugeschickt werden, und ge-
ben diese auch gerne persönlich an Interessierte weiter.  
 
Das GLT möchte sich ganz herzlich bei Allen bedanken, die sich finanziell, materiell, mit Taten und Gebeten 
für die Ukrainerinnen und Ukrainer einsetzen. 
Wir freuen uns, immer wieder zu hören, wo und wie sich Gemeindeglieder engagieren und erachten es als 
wichtig dies voneinander zu wissen, damit wir die verschiedenen Initiativen mittragen können. Wir sind of-
fen für Fragen, Anregungen und Informationen. 
 
Wir wollen uns gegenseitig immer wieder ermutigen, besonders in Gedanken und im Gebet weiter an alle 
kriegsbetroffenen Menschen zu denken und uns auf diese stille und doch wirkungsvolle Art für den Frieden 
einzusetzen. eg 
 

 
 


