
Ein Dank an alle, die sich freiwillig oder ehrenamtlich für die beiden Kirchen engagieren

«Einsatz verdient Anerkennung»
Am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr,
laden das reformierte sowie
das katholische Pfarramt Däni-
ken zum Dankesfest in den Ka-
tholischen Pfarrsaal ein. Wir
haben mit Pastoralassistentin
Flavia Schürmann (27), Pasto-
ralraum Niederamt, über den
Anlass gesprochen.

Flavia Schürmann, alle zwei Jahre
organisieren die evang.-ref. Ortsge-
meinde und die röm.-kath. Pfarrei
Däniken ein Dankesfest. Worum
handelt es sich bei dem Fest ge-
nau? Wer ist dazu eingeladen?
Das Dankesfest ist ein gemütliches
Nachtessen, ein Dankeschön für die
geleistete Arbeit. Eingeladen sind al-
le, die sich freiwillig oder ehren-
amtlich für die beiden Kirchen en-
gagieren. Es sind ganz viele Perso-
nen, die in unterschiedlicher Form
anpacken; wie zum Beispiel die Ju-
gendlichen der Cevi-Leitung, die
Frauengruppen, die monatlich ei-
nen Anlass und ein Mittagessen für
Senioren organisieren, oder die
Männern, die am Pfarreifest amGrill
stehen und die Tische aufstellen. Es
soll ein Abend sein, an dem man zu-
sammen kommt und auch sieht, wer
alles mitgestaltet und mithilft. Aus
diesem Grund werden auch die «An-
gestellten» wie die Religionslehrper-
sonen,dieKirchenmusikerinnenund
-musiker, der Hauswart, Sakrista-
ninnen und Sekretärinnen eingela-
den, die nicht weniger motiviert mit-
tun und weit mehr machen, als in ih-
rem Pflichtenheft steht.

Was erwartet die Helferinnen und
Helfer an dem Abend? Von wie vie-
len Personen sprechen wir?
Es sind gegen 90 Personen einge-
laden; etwasmehr als dieHälftewird

am Anlass teilnehmen. Der Abend
beginnt um 19 Uhr mit einem Apéro
im Foyer des Pfarrsaals. Anschlies-
send wird ein Nachtessen serviert.
Vor dem Dessert gibt es jeweils ei-
ne kleine Überraschung, eine Dar-
bietung oder Unterhaltung. Beim
letzten Dankesfest wurden Archiv-
bilder der Einweihung der katholi-
schen Kirche gezeigt. So viel kann
ich diesmal schon verraten: Es ist
ein Kurzfilm mit direktem Bezug zu
Däniken.

InmeinemeigenenUmfeld sehe ich,
dass heute immer mehr junge Men-
schenausderKircheaustreten.Was
glauben Sie, woran liegt das?
Schwer zu sagen. Die meisten Ju-
gendlichen haben erstmals ande-
res im Kopf; da stehen Themen wie
die Ausbildung, Freundschaften und
die Freizeitgestaltung im Vorder-
grund – und das finde ich auch ganz
normal. Sinnfragen und religiöse
Themen tauchen immer wieder auf,
hier sehe ich keinen Unterschied zu
früher. Aber es ist nicht unmittelbar
die Institution Kirche, die damit in

Verbindung gebracht wird. Die Grün-
de für den Bedeutungsverlust der
Kirchen sind vielfältig. Allgemein
scheint es mir, dass viele jungen
Menschen, die austreten, dies aus
finanziellen Gründen tun und mehr
noch, weil sie keinen direkten Be-
zug mehr zur Kirche haben. Oft sind
sie auch nicht informiert, was vor Ort
angeboten und gemacht wird.

Ich nehme an, es ist längst nicht
selbstverständlich und einfach, frei-
willige Helferinnen und Helfer zu fin-
den. Daher scheint ein solches Dan-
kesfestwohl umsowichtiger zu sein.
Ich bin beeindruckt von der riesigen
Motivation und dem unermüdlichen
Einsatz, der geleistet wird. Das ver-
dient grosse Anerkennung undWert-
schätzung. Mich freut es sehr, dass
sich für diakonische Projekte, bei
welchen es darum geht anderen zu
helfen und voneinander zu lernen,
problemlos Freiwillige finden las-
sen. Das ermutigt mich und stimmt
mich zuversichtlich.
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