
Erlebnisreiche kunterbunte Bibeltage 2022
Mut wird belohnt 

gen und Theaterspielen, bei einem 

grossartigen Geländespiel, beim Bas-

teln, Spielen und Diskutieren in Grup-

pen durften sich die Kinder vielseitig 

und spielerisch mit der Geschichte von 

Jona auseinandersetzen. 

Die Verantwortlichen blicken dankbar, 

erfüllt und zufrieden auf die kunter-

bunten Bibeltage 2022 zurück. Ein 

herzliches Dankeschön an alle, die dazu 

beigetragen haben, dass wir zwei gross-

artige Wochen erleben durften.

F R AU E N F E L D

LH27-CAMP 2022:
7.–15. Oktober 2022

wieder in La Torre del Sol bei 

Cambrils (Spanien)

Mit grossem Elan, einem motivierten 

Team, vielen Ideen und einem begeis-

ternden Spirit haben wir die ersten 

Nägel fürs LIGHTHOUSE27-Camp 

eingeschlagen. Der Platz in Cambrils 

(E) ist bereits für uns reserviert! Reser-

viere DU dir das Datum ebenfalls und 

melde dich gleich mit dem QR-Code 

(rechts) an. Sonne, Beach, mitreissen-

der Worship in der Pyramide, spannen-

de Smallgroup-Zeiten, coole Games 

Die Segel des Schiffes flattern im Wind. 

Das bunte Treiben auf dem Gelände 

des Pfarreizentrums Klösterli hallt seit 

den Frühlingsferien noch etwas nach. 

Was bleibt, sind schöne Erinnerungen 

bei Gross und Klein an die kunterbun-

ten Bibeltage der Evangelischen und 

Katholischen Kirche Frauenfeld: an den 

mutigen Jona, der seine zweite Chance 

nutzte, und an ein buntes Segelschiff. 

Die Besuchenden im Klösterligarten 

freuen sich weiterhin darüber.

Seit vielen Jahren führen die Katholi-

sche und die Evangelische Kirche Frauen- 

feld in den Frühlingsferien die Kinder-

bibelwochen durch. 110 Kinder waren 

dieses Jahr mit dabei, als sie gemein-

sam in die biblische Geschichte von 

Jona eintauchten und hörten, wie er 

sich fragte: «Warum gerade ich, gerade 

jetzt …? Ich bin doch nicht so mutig …» 

und wie er dann eine zweite Chance 

erhielt, über sich hinauswuchs und die 

Aufgabe löste. Beim gemeinsamen Sin-

Kirchgemeindeversammlung 2. Mai 2022
Jahresrechnung 2021

Es wurde über den Jahresbericht 

und die Jahresrechnung 2021 infor-

miert. Das Projekt «Innensanierung 

Kirchgemeindehaus» schreitet vo- 

ran und voraussichtlich kann am 

27. November 2022 über den ent-

sprechenden Baukredit abgestimmt 

werden.

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvor-

steherschaft, konnte 56 Stimmberech-

tigte zur Versammlung begrüssen. Alle 

vorgelegten Geschäfte wurden ein-

stimmig gutgeheissen. Neben dem 

Rechenschaftsbericht und der Jahres-

rechnung 2021 wurde über das Projekt 

«Innensanierung Kirchgemeindehaus» 

informiert.

Jahresbericht und Rechnung 2021

Trotz der gesundheitspolitischen Ein-

schränkungen konnte im vergangenen 

Jahr ein vielfältiges Kirchenleben ge- 

staltet werden. Besonders geschätzt 

wurden die vielen Anlässe wie die 

Gemeindeferienwoche, die Ausflüge 

und die traditionellen Adventsanlässe, 

an denen wieder Gemeinschaft und 

Miteinander gepflegt werden konnten.

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit 

einem überraschenden Ertragsüber-

schuss von Fr. 179 753 ab und damit 

rund Fr. 326 000.– besser als budge-

tiert. Dies insbesondere durch Mehr-

einnahmen bei den Steuern der juristi-

schen Personen. Der Personalaufwand 

lag 2,0% unter Budget und auch der 

Sachaufwand konnte im Rahmen des 

Budgets gehalten werden.

Projekt «Innensanierung Kirch-

gemeindehaus»

Stephan Winkler, Präsident der Bau-

kommission «Innensanierung Kirch-

gemeindehaus», informierte über die 

vorgesehenen baulichen Sanierungs-

massnahmen. Die über 50-jährige bau-

liche Infrastruktur weist Mängel auf, 

insbesondere im Bereich der WC-An- 

lagen und beim Brandschutz. Mit der 

Umgestaltung des Eingangsbereichs 

und des Foyers wird die hindernisfreie 

Zugänglichkeit verbessert und mehr 

Platz für Begegnungen geschaffen.

Solidarität Ukraine

Ein wesentlicher Teil des Informations-

blocks bestand auch aus den aktuellen 

Informationen zur Ukraine-Hilfe der 

Kirchgemeinde. 

Der anschliessende Apéro bot eine 

schöne und lang vermisste Gelegen-

heit, miteinander ins Gespräch zu 

kommen. 

 Raimondo Branca 

 Leiter Finanzen und Verwaltung

LIGHTHOUSE27
Spanien-Camp – eine 

Begeisterung, die ansteckt! 

Mit dem Impulspreis prämiert die 

Evangelische Landeskirche Thurgau 

innovative Projekte aus dem Bereich 

«Kirche, Kind und Jugend» und ermun-

tert gleichzeitig andere Kirchgemein-

den, die eingereichten Projektideen in 

der eigenen Kirchgemeinde angepasst 

umzusetzen.

LIGHTHOUSE27, unsere aktive Arbeit 

mit Jugendlichen und jungen Erwach-

senen, hat das Konzept des Herbst-

camps in Spanien (LIGHTHOUSE27-

Camp) als Bewerbung eingereicht und 

ist als eines der drei Siegerprojekte prä-

miert worden. Wir als Kirchgemeinde 

Frauenfeld freuen uns über die Aus-

zeichnung der initiativen Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen und gratulie-

ren der gesamten LIGHTHOUSE27-

Crew zu dieser Anerkennung der Evan-

gelischen Landeskirche Thurgau. Siehe 

auch: www.evang-tg.ch/impulspreis.

Gottesdienst am Mitsommerfest
Sonntag, 19. Juni, 9.30 Uhr vor dem 

Regierungsgebäude (Promenaden-

strasse). Bei Regen in der evang. Stadt-

kirche (Info auf unserer Webseite).

Die Kirchen von Frauenfeld laden Jung 

und Alt zu einem gemeinsamen, fröh-

lich-besinnlichen Festgottesdienst ein. 

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren gibt es ab 

9.15 Uhr ein Programm in der Turn-

halle des Schulhauses Spanner. Die 

Älteren (und Jüngeren) sind im Got-

tesdienst herzlich willkommen. Musik 

von der Lighthouse27-Band.

Im Anschluss kann man sich am Fest 

verpflegen und auch die weiteren 

Angebote der Kirchgemeinde besu-

chen: Der Cevi bietet ein Action-Pro-

gramm im und ums Kirchgemeinde-

haus an. In der Kirche finden ver- 

schiedene musikalische Aktivitäten 

statt. Wir freuen uns auf zahlreiche und 

gut gelaunte Teilnehmende.

Pfr. Samuel Kienast

Musikangebote am 

Mitsommerfest

Samstag, 18. Juni, in der Stadtkirche:

um 15.00 Uhr «Eifach singe» –

Kraftlieder, Chants und Circlesongs für 

alle, die gerne singen (Dauer ca. 1 Stun-

de)

Um 17.30 Uhr «Kids in Concert» –

Konzert Kinderchor.

und viiiel Zeit zum Chillen, Geniessen 

und vielem mehr gehört fix zum LH27-

Camp dazu. Bist du auch mit dabei? 

Wir freuen uns auf dich und deine 

Anmeldung. Alle weiteren Informatio-

nen zum Camp sind auf der Website 

www.evang-frauenfeld.ch/light-

house27-camp zu finden. Bei Fragen 

steht Pfr. Samuel 

Kienast unter 076 

460 00 91 oder per 

Mail unter samuel.

kienast@evang-

frauenfeld.ch gerne 

zur Verfügung.


