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Der Bau-Verein
informiert

„Ein spezielles Haus“
Als ich das neue Gebäude der
Gemeinde Schaﬀhausen sah, war
mein erster Gedanke: Dies ist ein
spezielles Haus! Ich war gespannt,
wie es im Inneren aussieht. Es soll
ja ein „Begegnungszentrum“ sein,
sagte ich mir.
Tatsächlich: Die hellen Räume strahlen eine angenehme Atmosphäre
aus. Die Aufteilung der Räume,
erlaubt eine ﬂexible Nutzung, ohne
die Gestaltung des Gottesdienstraumes oder des Foyers einzuschränken. Das sind Ideale Möglichkeiten
für öﬀentliche Veranstaltungen oder
Seminare ebenso wie für verschiedene Gemeindeaktivitäten. Dieses
Begegnungszentrum erleichtert
es der Gemeinde, ihren Auftrag zu
erfüllen, sowohl gegenüber der
Öﬀentlichkeit als auch untereinander.

Ohne die Solidarität der anderen
Gemeinden in der DSV wäre ein
solches Zentrum nicht möglich
gewesen. Zusätzlich haben Einzelne
grosse Opfer gebracht und sich persönlich engagiert.
Es ist schön, wenn ein neues
Gebäude dazu beitragen kann,
das Evangelium weiterzutragen.
Gebäude können Begegnung
ermöglichen und fördern oder aber
verhindern. Das Ziel der Gaben für
den Kappellenfonds sind letztlich
nicht Gebäude. Vielmehr sollen
damit Möglichkeiten geschaﬀen
werden, die mithelfen, dass Gottes
Liebe erlebbar wird.
Mit Gottes Hilfe und dem solidarischen Einsatz von uns allen können
solch „spezielle“ Häuser gebaut
werden!
Herzlichen Dank und Gottes Segen!

Es ist ein echter Vorteil, dass sich
Kinder, Jugendliche und ältere
Gemeindeglieder, in kleinerem oder
grösserem Kreis treﬀen können und
dazu geeignete Räume vorﬁnden.

Jean-Luc Waber
Schatzmeister der DSV

Begegnungszentrum in Schaﬀhausen –
Was der Neubau gebracht hat
Auf den ersten Blick...

Das Begegnungszentrum Schaﬀhausen fällt
einem von Weitem durch die schöne und
grosszügig gestaltete Architektur auf. Im
Zentrum fühlt man sich als Besucher durch
die hellen, warmen Farben sofort wohl,
auch deshalb, weil sich die Gemeindeglieder liebevoll um die Gäste kümmern. Es ist
ein wirklich gelungenes Gebäude, das den
verschiedensten Anlässe dient und mit der
gelebten Willkommenskultur Gäste wohl
fühlen lässt.
Daniel Krüger
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Gemeinde ist näher
zusammengerückt

Nach meiner Erfahrung ist die Gemeinde
näher zusammengerückt, was sich in vermehrten Gesprächen und intensiverer
Zusammenarbeit äussert. Dabei bieten
die optimalen Räumlichkeiten die besten
Voraussetzungen. Nebst Konzerten und
anderen Angeboten sind auch diverse spannende und aufschlussreiche Vorträge über
zwischenmenschliche Themen im Jahresprogramm, die zahlreiche Besucher ansprechen. Somit tragen wir nicht nur das Evangelium nach aussen, sondern stärken uns
auch gegenseitig innerhalb der Gemeinde.
Manfred Rohner

Gemeindeleben und Aktivitäten
Evangelistische Angebote

Unsere Vision

Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen es den
Gemeindegliedern vielmehr am Gemeindeleben auch
ausserhalb der Gottesdienste teilzunehmen. Sie fühlen sich wohl, weil genügend Platz im und um das
Gebäude vorhanden ist. Am monatlich stattﬁndenden
Potluck sind die Stühle meist bis auf den letzten Platz
besetzt.

„Von Jesus berührt und verändert,
verbreiten wir über vielseitige und
bedürfnisorientierte Angebote seine
freimachende Botschaft. Wir verhelfen dadurch zu einer Verbesserung
der Lebensqualität und ermutigen
zu einem Leben mit Jesus.“

Konzerte und
Gemeinschaft

Kinder
Im Team Kindersabbatschule freuen
wir uns über die verbesserten Raumund Platzverhältnisse. Das ist ein echter Gewinn beim Geschichten hören,
Zelte bauen, Linsengericht kochen,
Kekse mit Fischmotiv backen und
vieles andere mehr. Wir haben sogar
eine Kochnische im Untergeschoss.
Die Distanzen zwischen Gottesdienstsaal und den Räumen, in denen
die Kinder betreut werden, sind gross
genug, so dass das jeweilige Kinderprogramm und der Bewegungsdrang
der Kinder nicht stören.

Vision der Gemeinde Schaﬀhausen

Dank dem neuen Gemeindezentrum
haben wir die Möglichkeit attraktive
Konzerte anzubieten. Genial ist, dass
wir im Saal eine Wand mit Faltelementen haben, die wir ganz einfach
wegschieben und den Raum nach
Bedarf vergrössern können.

Vermietung
Das Begegnungszentrum konnte bisher für diverse
Familienanlässe und einmal für die Vernetzergruppe
Schaﬀhausen, die soziale Dienste im Quartier vermittelt, vermietet werden. Die Mieter schätzen, dass
das Zentrum sehr gut mit dem öﬀentlichen Verkehr
erreichbar ist und genügend Parkplätze verfügbar sind.
• Ein Ehepaar war sehr dankbar, dass es das Fest
nach der Taufe ihres Kindes im Begegnungszentrum
durchführen konnte. Weil sie nicht Mitglieder der
Landeskirche sind, wurde ihnen der Zugang zu den
Event-Räumlichkeiten der evangelischen Kirchgemeinde verweigert.
Iris und Erich Wyss

Die eindrücklichste Veränderung, die
ich durch das neue Raumprogramm
festgestellt habe, ist das grosse
Bedürfnis, sich nach dem Gottesdienst im grosszügigen Foyer aufzuhalten und einfach zu plaudern.
Angie Krüger

Das Begegnungszentrum – ein Ort
der Begegnung

Ich beobachte gerne, wie sich Menschen aller Altersgruppen willkommen heissen. Auch Besucher schätzen
den herzlichen Empfang. Die meisten
fühlen sich in diesem Gebäude sehr
wohl. Das Gebäude bietet ideale Voraussetzungen, welche die Gemeindeglieder mit ihrem wertvollen Beitrag
nutzen, damit dies ein Ort der Begegnung ist und bleibt.
Katrin Lüthi

Mensa
Die Mensa im Eingangsbereich, mit
anschliessender oﬀener Küche, ist ein
Highlight. Apéros nach Veranstaltungen mit Knabbereien und Getränken
sowie der Duft einer soeben gebackenen Apfelwähe machen die Atmosphäre stimmig und „gesprächig“.
Beim monatlichen Potluck und bei
Apéros fällt die gelungene Infrastruktur der Küchenplanung auf, welche
auch bei «Grossandrang» einen
reibungslosen Ablauf ermöglicht. So
wird die Kücheninsel regelmässig
zum Begegnungszentrum für Gespräche.
Doris Lüthi und
Rebecca Steinmeier
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