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Definiere „normal“. Dieses Bild könnte Anregung für eine längere Diskussion sein. Das wollen 

wir aber in diesem Rahmen nicht. Fokussiert auf Menschen mit Behinderung stellt sich hier 

aber sofort die Folgefrage, wer denn den gültigen Massstab bestimmt? Den Massstab will ich 

in meinem Kurzbericht über das HP- KUW Jahr gleich zu Beginn erwähnen. 

Der Massstab verändert sich – gemessen an den letzten Jahren -  im schulischen Bereich. 

Integrationen von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung werden geprüft 

und bei Eignung auch vollzogen. Aus einer der HP- KUW- Klassen konnte ein Knabe in die 

Regelschule wechseln und besucht an seinem Wohnort die kirchliche Unterweisung. 

Gerne nutzt er aber das Angebot der Samstagnachmittage, an denen die HP- KUW 

stattfindet und besucht uns weiterhin als Gast. Im Moment besuchen 14 Schülerinnen und 

Schüler im Schulalter und 8 Konfirmierte den Unterricht und die Nachmittage im KGH. 

→Blatt  Schülerzahlen 

Im Herbst 2011 führte uns die Konfirmationsreise nach Bern ins Museum für 

Kommunikation. Das war die Einstimmung ins diesjährige Konfirmationsthema „Verstehen 

und verstanden werden“. Jedes Jahr staunen ich und meine Begleiterin über die Disziplin 

und die Freude, die uns auf der Konfirmationsreise von den Jugendlichen entgegenkommen. 

Wenn wir hier nach den Normen fragen würden, bekämen die Oberstufenschüler eine sehr 

gute Qualifikation. Die Konfirmation findet am 13. Mai 2012 in der Kirche Langnau statt. Es 

werden ein Mädchen und ein Knabe konfirmiert. Am 15. Januar 2012 fand der offizielle 

Begrüssungsgottesdienst der Kirchgemeinde Langnau für alle neu eintretenden KUW- 

Schülerinnen und – Schüler statt. Dazu werden auch immer die neueintretenden HP- KUW- 



Kinder begrüsst. In diesem Jahr werden von den sechs angeschriebenen Kindern drei Knaben 

zum ersten Mal den HP- Unterricht besuchen. Die im 2010 befürchtete grosse Klasse hält 

sich demnach in Grenzen. Im gewohnten Rahmen verlief der Unterricht im 2011. Ein 

eingespieltes, bewährtes Team begleitete auch in diesem Jahr die Kinder und Jugendlichen 

an den Nachmittagen im KGH.  Die fünf langjährigen Mitarbeiterinnen besuchen kollektiv die 

von der Ref- be- ju- so angebotene, mehrtägige Weiterbildung zur HP- KUW- Mitarbeiterin. 

Diese Weiterbildungstage werden ihnen von der Kirchgemeinde Langnau finanziert. 

Erfreulich gut konnten die Schülerinnen und Schüler, die im 2011 erstmals die Nachmittage 

besuchten, sich integrieren. Auch ein Schüler mit einem ausgeprägten Autismus fand sich 

gut zurecht, was nicht selbstverständlich ist. 

Am 10. Juni werden wir das laufende Schuljahr mit einem Gottesdienst beenden. 

In der Wintersynode 2012 wird die Premiere für den Film „ein Segen für alle sein“. Das 

Filmprojekt, das die Refbejuso lanciert, will aufzeigen, wie gut verankert mittlerweilen die 

HP- KUW im Gebiet der Refbejuso ist. Der Bezirk Oberemmental hat  sich schon sehr früh der 

Thematik angenommen. Dank dem weitsichtigen und mitmenschlichen Handeln ist die HP- 

KUW heute fest verankert. Der Unterricht kostet Geld. Geld, das Sie, werte Damen und 

Herren, jedes Jahr gutgesprochen haben. Ich möchte Ihnen die Rechnung 2011 und das 

Budget 2012 präsentieren. 

→Rechnung/ Budget→    Fragen 

Fürs Budget 2012 möchte ich Sie wiederum bitten, ihre Zustimmung dafür zu geben um so, 

die Kirchgemeinde Langnau als Trägergemeinde des Kompetenzzentrums HPS finanziell zu 

entlasten. Ich danke allen für ihre Solidarität, die mithilft, den HP- KUW- Unterricht zu 

ermöglichen. 

 

 

 

Kathrin Reinhard, HP- Katechetin, KG Langnau 

Im März 2012 


