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Jahresbericht für die Bezirkssynode Oberemmental 2012 

Ein paar Gedanken vom Bündner Liedermacher und Schriftsteller, Linard Bardill, über seinen 

Sohn mit Downsyndrom, die er letztes Jahr in einer Zeitung veröffentlichte: 

Alle Menschen sind speziell 

Ein Kind mit einem Downsyndrom, meint man so, sei behindert. Im Laufe der Zeit habe ich 

gemerkt, dass nicht das Kind behindert ist, sondern mein Denken. Nämlich: Ich meine, 

normal sei, wenn man zwei Personen ist, diejenige, die man ist und die, über die man 

nachdenkt. Bin ich gut? Bin ich schön? Wer bin ich? Mein Sohn macht das nicht. Der ist 

einfach. Das heisst, er sucht nicht nach Glück, er ist das Glück. Und in dem ist er mein 

Meister und mein Lehrer. Ich bin mit ihm ein Stück Weg gegangen. Es war der Weg des 

Glücks. 

 

Die HP- KUW verlief im 2012 ruhig, im gewohnten Rahmen. 

14 Schülerinnen und Schüler aus folgenden Gemeinden  

besuchten den Unterricht. → Folie / Kopie  

Die 4 Erlebnisnachmittage und 2 Gottesdienste werden immer wieder auch von 

konfirmierten jungen Frauen und jungen Männern besucht, was mich und das bewährte HP- 

KUW – Team sehr freut. An dieser Stelle möchte ich Frau Edith Rentsch danken, dass sie sich 

immer wieder Zeit nimmt, uns an solchen Nachmittagen zu besuchen. Wir schätzen das alle 

sehr, fühlen uns in unserer Arbeit gestützt. Am 13. Mai 2012 konnten ein junger Mann und 

eine junge Frau ihre Konfirmation feiern. Diese stand unter dem Thema „Verstehen und 

verstanden werden“. Konfirmationen sind für HP- KUW – Schülerinnen und – Schüler, deren 

Eltern und Angehörige immer ein wichtiges Ereignis. Für mich stellt sich dabei immer die 

Frage, ob eine integrierte Konfirmation, zusammen mit den Regelklassen- Schülerinnen und 

– Schülern, eine adäquate Möglichkeit für die HP – KUW- Konfirmandinnen und 

Konfirmanden darstellen würde. Viele Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden, damit 

für alle der Tag unvergesslich positiv in Erinnerung bleibt. Vielfach ist eine separate 

Konfirmation auch von Seiten der Eltern gewünscht. 

Im 2013 findet keine Konfirmationsfeier statt. 2014 werden dann 2 Schülerinnen und 2 

Schüler ihren grossen Tag feiern dürfen. Im kommenden Herbst werden wir uns mit der 

Konfirmationsreise auf diesen Tag einstimmen. 

Nach den Sommerferien, im August 2012, begann für drei Knaben der HP- KUW- Unterricht 

neu. Drei aufgeweckte Buben machen seither interessiert im Unterricht mit. 
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Im 2012 haben alle Begleitfrauen aus dem Team ihre Ausbildungen zu HP- KUW- 

Mitarbeiterinnen erfolgreich abgeschlossen. Der Austausch mit Mitarbeiterinnen aus 

anderen Gegenden des Kantons war für sie motivierend und bereichernd. 

Im Dezember 2012 fand die Filmpremière des Films „Ein Segen für alle“ in Bern statt. Dieser 

Film kann bei den Refbejuso in Bern bezogen werden. Er zeigt auf eindrückliche Weise 

Beispiele von HP- KUW – Unterricht und Gottesdiensten aus verschiedensten Institutionen 

der Bezirke. 

Für Kirchgemeinden, die sich bewusst mit dem Thema „Behinderung“ auseinandersetzten 

wollen, sei auf den „Leitfaden für Kirchgemeinden“ hingewiesen. Er kann auf der Webseite 

der Refbejuso ( Bereich Katechetik ) heruntergeladen werden. Er gibt wertvolle Tipps. 

Dank grossem Engagement von Verantwortlichen und Interessierten in Kirchgemeinden ist 

der HP- KUW- Unterricht fest verankert. Sie als Delegierte, als Vorstandsfrauen – und – 

Männer der Bezirkssynode haben sich immer wohlwollend für die Unterstützung eingesetzt. 

Ich bitte Sie, auch in diesem Jahr, den budgetierten Beitrag vom Bezirk für den HP- KUW – 

Unterricht gutzuheissen. Herzlichen Dank. 

Hier die Rechnungszahlen 2012 und die Budgetzahlen 2013, die sich im gleichen Rahmen, 

wie 2012 bewegen. 

→Folie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin Reinhard, HP- Katechetin KG Langnau 

Im März 2012 

 


