Gemeindepraktikum im EGW Herzogenbuchsee
Vor einem Jahr hätte ich mir kaum vorstellen können, ein Praktikum in einer Gemeinde zu
machen. Nach einer abgeschlossenen Lehre als Zimmermann strebte ich die Berufsmatur an,
jedoch ohne konkretes Ziel. Ich hatte das Gefühl, einen Weg einzuschlagen, ohne ein stabiles
Fundament in Jesus zu haben. Diese Planlosigkeit führte dazu, dass ich mich für die Jüngerschaftsschule «Go4it» in Burgdorf anmeldete.
Ein möglicher Bestandteil des Jüngerschaftsjahrs ist ein Gemeindepraktikum. Dieser Teil ist
mehr als ein «netter Nebenschauplatz» ; er hat sich als perfekter Ort herausgestellt, um die
theoretisch gelernten Inhalte und Werte in die Praxis zu holen und anzuwenden. Mir wurde während
der
letzten Monate bewusst, wieviel Engagement und Organisation hinter den verschiedenen Bereichen einer Gemeinde stecken.
In meinem Praktikumsjahr im EGW in Herzogenbuchsee gewinne ich Einblick in jeden Arbeitsbereich der Gemeinde und kann
aktiv mitarbeiten, vom Flyerdesign über den Kidstreff bis zum JG-Leitungsteam. Trotz den pandemiebedingten Einschränkungen habe ich das Praktikum bis jetzt als sehr bereichernd empfunden. Highlights waren die Gestaltung der Bezirks-Flyer
und das Einrichten eines inspirierenden Gebetsraumes für das «Pray 20»-Projekt.

Thomas Schaad

Gemeindepraktikum im EGW Hasle-Rüegsau
Ich bin in einem behüteten Elternhaus im Emmental aufgewachsen und, seit ich denken kann, mit
Jesus unterwegs. Nach der Lehre als Detailhandelsfachfrau Papeterie durfte ich noch ein Jahr im
Betrieb bleiben. Und dann? Ich wusste nicht, was ich Neues anpacken sollte. Nach Gesprächen
und dem Reden von Gott beschloss ich, ein Jahr am ISTL zu studieren. Parallel zum Studium
arbeite ich seit Herbst 2020 als Praktikantin im EGW Hasle-Rüegsau.
Vorher half ich ehrenamtlich im EGW mit, im biblischen Unterricht, in der Moderation am Sonntagmorgen vor Ort oder zur Zeit (aus bekannten Gründen) vor der Kamera. Diese beiden Aufgaben darf
ich auch in meinem Praktikum wahrnehmen. Weiter helfe ich im Teenie-Club mit und bin an verschiedenen Projekten
beteiligt. Laut Jahresplanung darf ich in unterschiedliche Bereiche unserer Gemeinde hineinschauen. Doch wie das so ist
mit Planen ... : Viele dieser Bereiche braucht es derzeit nicht.
Highlights erlebe ich viele. Unser Unti-Abschluss musste letztes Jahr aus bekannten Gründen verschoben werden. Diesen
Anlass coronakonform umzusetzen, war nicht einfach. Doch schlussendlich konnten wir einen schönen und gelungenen
Unti-Abschluss feiern. Ein grosses Highlight für mich.

Celine Stalder

Auslosung Gewinnspiel
Im Dezember-wort+wärch suchten wir das Lösungswort �«Weihnachtsspecial». Wir erhielten viele richtige Einsendungen
und liessen das Los über den Gewinner entscheiden. Herzliche Gratulation an Christa Wyss aus dem EGW Unterlangenegg!
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben.
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