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Integration und Inklusion sind Begriffe, die zunehmend in der schweizerischen 
Schullandschaft an Bedeutung gewinnen. Die Umsetzung ist meistens noch zaghaft, doch 
erfreulicherweise wird ab und zu nun auch in der HP – KUW spürbar, dass Eltern und 
Lehrpersonen Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung ermöglichen, einen den 
Fähigkeiten entsprechenden, adäquaten Weg der Schulung einzuschlagen. 

Auch in der Katechese sollte es immer mehr zur Regel werden, alle Möglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen. Ein Wechsel von der Regel- zur HP- Katechese und umgekehrt, 
funktioniert durchaus, wenn Transparenz, Flexibilität und unbürokratisches Handeln zur 
Selbstverständlichkeit werden. 

Im laufenden Schuljahr ist das in einem Fall möglich, im neuen Schuljahr wird das bis jetzt 
auch in einem Fall möglich werden. So können Schülerinnen und Schüler auch quer 
einsteigen, was aber zur Folge hat, dass die Schülerzahlen während des Schuljahres 
variieren. 

→aktuelle Schülerzahlen 

Zu den Besonderheiten im Schuljahr 2013 /14 gehören die Aktivitäten rund um die 
Konfirmation, die Begegnung einer Konfirmationsklasse aus Trachselwald, die 
Zusammenarbeit mit Chaim Huber, einem Künstler mit Behinderung, der uns für die HP – 
KUW -Nachmittage und Gottesdienste grosse Skulpturen, die biblische Figuren darstellen, 
hergestellt hat.  

Die Konfirmationseise führte die 3 Mädchen und 2 Knaben nach Thun, wo u. a. eine 
Bibelausstellung für alle Sinne besucht werden konnte. Am 11. Mai 2014 wird die 
Konfirmationsfeier sein. 

Die Begegnung mit Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Trachselwald war für alle 
bereichernd. Solche Begegnungen helfen mit, unnötige Barrieren abzubauen, voneinander 
zu lernen und einander in achtsamer Weise zu begegnen. 

Auch in diesem Schuljahr nehmen immer wieder bereits Konfirmierte das Angebot wahr, 
ebenfalls an den festgelegten Samstagnachmittagen teilzunehmen. Der ganze Unterricht ist 
nur möglich, dank den Kirchgemeinden, die der Bezirkssynode Oberemmental angegliedert 
sind und die Trägerkirchgemeinde Langnau finanziell unterstützen. Mit der grossen Bitte, 
dies auch im kommenden Jahr zu tun, möchte ich die Rechnung und das Budget kurz 
vorstellen. 

→Rechnung / Budget 

Herzlichen Dank, für die Beiträge. 

Dass Menschen mit Behinderungen einen Platz in unserer Christengemeinschaft haben, 
zeigte der Kirchensonntag, wo vielerorts eine schöne Einbindung und Teilhabe auf 



eindrückliche Weise in Form einer Feier möglich wurde. Hier können wir von Integration, ja 
manchmal sogar von Inklusion sprechen. Es ist zu hoffen, dass Inklusion immer mehr zur 
Selbstverständlichkeit wird. 

→Bild Überladen 

Soweit sind wir noch lange nicht! Nein, das Bild symbolisiert mein persönliches 
Arbeitspensum. Weil dem schon länger so ist, musste ich mich anfangs Jahr zu einem 
schwierigen Entschluss durchringen: ich werde per Ende Schuljahr nicht mehr als HP- KUW- 
Verantwortliche zur Verfügung stehen. Ich bin heute demzufolge das letzte Mal hier. Mir 
bleibt, euch allen ganz herzlich für euer Wohlwollen und eure Weitsicht zu danken. Ich hoffe, 
dass die HP- KUW auf dem aufgegleisten Weg weiter in Richtung Inklusion geführt werden 
kann. 
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