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Klima-Trail anstatt Suppenfest
Die reformierte Kirchgemeinde Bolligen und die Pfarrei Guthirt organisieren einen 
Postenlauf durchs Dorf zum Thema «Klimagerechtigket», dies im Rahmen der dies-
jährigen Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer.

BOLLIGEN

Familie Shergold, die einen Posten am Sonnenrain gestaltet

Das Team «Suppenfest» mit (vlnr) Jonathan Gardy, Sarah Leibundgut 
und Christine Schmid

Positive  
«Corona-Geschichte»
Wie bereits im Vorjahr verbietet 
es die Corona-Pandemie also 
auch heuer, das Suppenfest zu fei-
ern. Was schade sei, gleichzeitig 
aber die Tür für Neues öffne, so 
Christine Schmid. «Was da alles 
an guten Ideen gefunden und zu-
sammengetragen worden ist, freut 
mich enorm.» Aus der Suppenfest- 
Absage sei auf dieses Weise eine 
positive «Corona-Geschichte» ge-
worden.                      eps.

E
igentlich hätte im März 
– wie immer seit über 
40 Jahren – im Kirchge-
meindehaus  das Sup-

penfest stattfinden sollen. Hätte, 
wäre da nicht das Virus gewesen, 
welches das OK dieses traditio-
nellen Anlasses zum Umdisponie-
ren zwang. Gefragt war ein alter-
natives Konzept, welches zum 
Kampagnen-Thema «Klimage-
recht.JETZT» passte. Es ging also 
darum, einen Anlass für die Ge-
meinschaft auf die Beine zu stel-
len, der Freude bereitet und zum 
Nachdenken anregt. «Der Klima-
wandel betrifft die Menschen im 
globalen Süden viel stärker als uns 
im Westen, obwohl er hauptsäch-
lich hier verursacht wird. Das ist 
ungerecht und kann man ändern», 
betont Pfarrerin Christine Schmid. 
Um entsprechende Ideen zu sam-
meln, trafen sich die OK-Mitglie-
der mit Freiwilligen zu einem vir-
tuellen Brainstorming. 

Postenlauf durchs Dorf
«Die Vielfalt an Ideen und Vor-
schlägen hat mich überrascht 
und gleichzeitig gefreut», sagt 
Christine Schmid. Schliesslich 
fiel die Wahl auf einen 

Postenlauf durchs Dorf. Einen 
«Klima-Trail» für die gesamte Be-
völkerung, den man einzeln oder 
in kleinen Gruppen absolvieren 
kann. Gestaltet werden die ein-
zelnen Posten von Bolligerinnen 
und Bolligern, die sich für mehr 
Klimagerechtigkeit engagieren 
möchten. «Der Fantasie sind da-
bei keine Grenzen gesetzt», be-
tont die OK-Präsidentin. Denkbar 
wären beispielsweise Rätsel, inte-
ressante Infos, Kunstinstallatio-

nen aus Recyclingmaterial, Plaka-
te oder kleine Geschenke wie ein 
Produkt vom eigenen Bauernhof. 
«Wichtig ist einfach, dass die Pos-
ten inhaltlich zum Kampag-
nen-Thema passen und man zum 
Erfüllen der Aufgaben nicht län-
ger als zehn Minuten benötigt.» 
Dabei sollen sich diese Aufgaben 
an Kinder ab der 3. Klasse sowie 
an Erwachsene richten.

Plakat und Bastelei
Bereits stehen einige Mitwirkende 
fest, so etwa die Konfirman-
den-Klasse von Pfarrerin Judith 
Breakey. Diese installiert das ak-
tuelle Kampagnen-Plakat mit ent-
sprechenden Erläuterungen beim 
Brunnen neben dem Pfarrhaus. 
Ausserdem stellt die Kinderwerk-
statt eine zum Thema passende 
Bastelarbeit an der hinteren Seite 
des Kirchgemeindehauses auf. 
Auch eine Familie vom Sonnen-
rain mit Sonnenkollektoren auf 
dem Dach macht mit, dies logi-
scherweise in Zusammenhang 
mit dem Thema Sonnenenergie.  

Wer macht mit?
Gesucht werden «Gottis» und 
«Göttis» aus Bolligen, Habstetten, 
Geristein, Flugbrunnen, Bantigen 
und Ferenberg, welche für die 
Zeit vom 20. bis 28. März einen 
Posten zum Thema Klimagerech-
tigkeit einrichten. Dies kann an 
einem historisch bedeutsamen 
Ort, an einem lauschigen Plätz-
chen oder auch in der Nähe des 
Wohnhauses sein. 
Interessierte melden sich bis 
spätestens 10. März bei: 
Christine Schmid
christine.schmid@kirchebolligen.ch
Tel. 031 921 68 77
Infos unter www.kirchebolligen.ch 

«Aus der Suppenfest- 
Absage ist eine positive 
‹Corona-Geschichte› 

geworden.»
Christine Schmid


