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Sehr geehrte Anwesende 

„Wie geht es Ihnen?“ So werde ich jeweils am Dienstag, vor der HP-KUW  in der HPS Langnau 

von einer Konfirmandin begrüsst. Als ich vor einigen Monaten hustend: „Danke es geht …“ 

hervorbrachte, meinte sie dann, ob ich nicht lieber wieder nach Hause gehen möchte, „nicht, 

dass du mir dann noch krank wirst!“ Da wird es mir schon warm ums Herz, soviel 

Anteilnahme von einer Schülerin, das gefällt mir!  

Im März 2015 fand der 3. HP-KUW Nachmittag mit dem  Jahresthema „Hände“ statt. Wir 

beschäftigten uns mit Bitten und Danken, ganz im Speziellen mit dem Unser Vater. Im 

Frühling 2015 fand keine Konfirmation der HP-KUW statt. Im Juni stand der 4. HP-KUW 

Nachmittag und der Gottesdienst am Sonntag unter dem Titel „Vom Segnen und gesegnet 

werden“.  

Mit den gleichen Schülerzahlen starteten wir ins neue Schuljahr. Ein Schüler kam neu nach 

Langnau in die HPS, ein Schüler wurde von der HPS in die Regelschule integriert. 14 Schüler 

und Schülerinnen besuchen den HP-KUW in Langnau. Dazu kommen noch 6 Konfirmierte, die 

regelmässig die vier Erlebnisnachmittage mit den zwei Gottesdiensten besuchten. Begleitet 

werden die Schülerinnen und Schüler an den Nachmittagen von zusätzlich fünf HP-KUW 

Mitarbeiterinnen resp. Helferinnen, einem eingespielten, wertvollen Team. Bei den 

wöchentlich stattfindenden Lektionen in der HPS unterrichte ich alleine, die Klassengrösse ist 

auf max. vier Schüler und Schülerinnen definiert. 

Im September fand der 1. HP-KUW-Nachmittag unter dem Jahresthema „Glocken“ statt. 

Verbunden mit der Geschichte von Moses am Dornbusch hörten die Teilnehmer 

verschiedene feine und kleine Glöckchen. Im November, am 2.HP-KUW Nachmittag mit dem 

darauf folgenden Gottesdienst, beschäftigten wir uns mit Martin von Tours. Es war ein 

spannendes Wochenende, mit den Geschichten und Klängen von Martin. Doch die 

Bauernregeln von Martini haben klar versagt: Ist Martini (11.11.) klar mit Sonnenschein, 

bricht bald ein kalter Winter herein… 

Am 24. Januar 2016  fand der offizielle Begrüssungsgottesdienst der Kirchgemeinde Langnau 

für alle neu eintretenden KUW-Schülerinnen und Schüler statt. Dazu werden auch immer die 

neu eintretenden HP-KUW-Kinder begrüsst. In diesem Jahr werden vier Kinder zum ersten 

Mal den HP-Unterricht besuchen. 

Am 8. Mai 2016 werden 4 Konfirmanden, zwei Schülerinnen und zwei Schüler konfirmiert. 

Sie und das HP-KUW-Team freuen uns sehr auf viele GD-Besucher.  
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