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Ein Aussenblick  
 
Was will das Städtchen von der Kirche 
 
 
Als Einwohnerin und Gemeinderätin von Burgdorf kann ich auf zahlreiche Erfahrungen in der 
Kooperation politische Gemeinde – Kirchgemeinde verweisen: 
 
 
1. Kultur 
 Die Orgelzyklen, die unser Stadtorganisten Jürg Neuenschwander seit über 20 Jahren 

organisiert, sind beliebt und die Kirche ist während dieser ½ Stunde am Freitagabend je-
weils voll. 

 Ein weiteres Beispiel für die aktive Teilnahme der Kirchgemeinde am kulturellen Stadtle-
ben sind unsere Silvesterfeiern. Die Kirche ist die ganze Nacht offen und wer im Trubel 
einige Momente der Stille und Besinnlichkeit sucht, findet sie in der Stadtkirche. 

 Unsere Stadtkirche dient während der Kulturnacht oder bei besonderen Anlässen auch 
als Konzertlokal. 

 
 
2. Jugendarbeit 
Die offene Jugendarbeit der ev.-ref.Kirchgemeinde war Vorläuferin und Vorbild für die offene 
Jugendarbeit der Gemeinde. Heute arbeiten die Jugendbeauftragten der Kirche und der 
Gemeinde zusammen und organisieren gemeinsame Anlässe (z.B. Tag der Kinderrechte 
vom 18. November 2010) 
 
 
3. Altersarbeit 
Auch in diessem Gebiet gibt es eine gute Zusammenarbeit. Die zuständige Mitarbeiterin der 
ev.-ref.Kirchgemeinde hat Einsitz in der städtischen Alterskommission, in welcher auch die 
anderen Organisationen im Altersbereich wie Pro Senectute, Spitex, Altersheime, Senioren-
rat vertreten sind. Damit ist der Informationsaustausch und der direkte Draht zu den städti-
schen Behörden gewährleistet und es können gemeinsame Veranstaltungen geplant und 
durchgeführt werden. 
 
 
4. Quartierarbeit 
Im Gyrischachenquartier, einem urbanen Quartier mit Hochhäusern am Rand der Stadt und 
einer hohen Ausländerquote, führt die ev.-ref. Kirchgemeinde seit über 10 Jahren zusammen 
mit dem Quartierverein einen Quartiertreffpunkt. Die Stadt leistet an diesen Treff erst seit 2 
Jahren finanzielle Unterstützung, indem sie die Mietkosten übernimmt. Im Rahmen des Pro-
jekts des Bundes zur Quartierentwicklung (projet urbain) werden nun neue Möglichkeiten für 
künftige Führung des Quartiertreffs erarbeitet. 
 



 
 
 
 
5. Integration von Ausländerinnen und Ausländern 
Auch in diesem Bereich hat die Kirchgemeinde einiges angestossen. Ich denke nicht nur an 
die Mithilfe beim Begegnungsfest im Juni 2010, sondern insbesondere an den internationa-
len Frauentreff, der u.a. dank den finanziellen Mitteln der Kirchgemeinde gegründet werden 
konnte. Die Kirchgemeinde zog sich dann nach zwei, drei Jahren aus diesem Projekt zurück, 
ohne dass die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Zukunft des Treffs 
geklärt waren. Der städtische Sozialfonds leistete zweimal einen finanziellen Zustupf und der 
Treff bekam letztes Jahr den städtischen Sozialpreis. Doch weder die Trägerschaft noch die 
Ressourcen sind für die Zukunft gesichert. 
 
 
6. Meine Wünsche 
Bevor ich meine Wünsche äussere, ist ein Dankeschön angebracht. Viele Ideen und Projekte 
im sozialen Bereich konnten dank der unkomplizierten Unterstützung der Kirchgemeinde 
lanciert und verwirklicht werden. Meine Erfahrungen zeigen, dass es der Kirche einfacher 
und schneller gelingt, die nötigen Geldmittel für ein neues Hilfsangebot freizumachen. 
 
Wenn sich die Kirche dann aber aus diesen Angeboten zurück zieht, gibt es logischwerweise 
Schwierigkeiten. Die Stadt kann nicht von einem Tag auf den andern in die Lücke springen. 
Da braucht es gute Kommunikation zwischen Kirchgemeinde und Stadt. Ich wünsche mir, 
dass der Rückzug geordnet von sich geht, sonst besteht die Gefahr, dass diese Projekte 
sterben und die Stadt dann schuld ist.  
 
Schliesslich kann ich mir auch eine partnerschaftliche Kooperation vorstellen. Insbesondere 
bei der Gemeinwesenarbeit wie die Führung eines Quartiertreffs braucht es beide - die 
Kirchgemeinde und die Stadt – als Partner. Damit die Zusammenarbeit gut klappt, müssen 
Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen klar abgesprochen und schriftlich festgehalten 
werden. 
 
Leider ist die Gemeinwesensarbeit in der Sozialpolitik zur Zeit so etwas wie ein ungeliebtes 
Stiefkind. Besonders in Zeiten mit schrumpfenden finanziellen Ressourcen streicht die politi-
sche Gemeinde am ehesten in diesem Bereich und nicht im Bereich Kinds- und Erwachse-
nenschutz oder bei der individuellen Sozialhilfe, da diese gesetzlich vorgeschrieben sind. 
Wird ein Angebot wie ein Quartiertreff von Kirchgemeinde und Stadt partnerschaftlich getra-
gen, ist dies eine stabiliere finanzielle Grundlage.  Unter dem Spardruck kann sich die Stadt 
nicht einfach zurückziehen, da sie auf ihre Partnerin – die Kirchgemeinde – Rücksicht neh-
men muss. Persönlich finde ich, dass die ev.-ref. Kirchgemeinde als Landeskirche für alle 
d.h. die gesamte Bevölkerung da ist und auch Angebote für alle tragen darf bzw. soll. Mit 
Überzeugung und Engagment verteidigte ich jeweils in Diskussionen über die Trennung von 
Kirche und Staat den status quo. Mit ihrem Engagement im Sozialen Bereich verdient die 
Kirchgemeinde die Bezeichung Landeskirche und darf in der Öffentlichkeit auch selbstbe-
wusst(er) auftreten! 
 
Ich freue mich auf eine gute Partnerschaft! 
 
 
 
Annette Wisler Albrecht, Gemeinderätin Burgdorf 
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