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Ahoi im KUW-Jahr! 

 

 

Liebe Kinder und Jugendliche und Eltern 

 

Die Kirche ist eigentlich ein sehr altes Schiff... Seit 2000 Jahren hat es sehr viele 

Menschen an Bord, die daran glauben, dass sie in den Wellen des Lebens von 

Gott getragen werden. 

Wie die Schiffe nicht gebaut sind um im Hafen zu bleiben, so ist auch die Kirche 

herausgefordert nicht stehen zu bleiben. Um das Kirchenschiff auf Kurs zu halten, 

brauchen wir eine zuverlässige Mannschaft – das seid natürlich ihr! Ebenso ab 

und zu frischen Wind, der in die Segel bläst und uns vorwärts in neue Gewässer 

trägt.  

Beginnen wir mit der grössten Auffrischung: Wir unterrichten nicht mehr getrennt 

nach Kantonen, sondern in einem Pilotjahr alle Kinder derselben Stufe 

zusammen. Die Doppelgleisigkeit macht aufgrund von kleineren Jahrgängen, 

von personellen und finanziellen Ressourcen wenig Sinn. Und wir finden: 

Kantonsgrenze hin oder her - wir sitzen im selben Boot, sprich in derselben 

Kirchgemeinde. Die Kinder sollen sich kennenlernen, gemeinsam die Zeit 

verbringen und werden später auch zusammen konfirmiert. 

Die Steuercrew in der Unter- und Mittelstufe bilden neu Monika Gauchat 

(Katechetin) und Andrea Flückiger (Katechetin) und Linda Peter (Pfarrerin). Im 

Kirchgemeinderat hält Kathrin Lanz das Steuer des Ressorts KUW. Im 

vergangenen Schuljahr entschied sich Karin Schluep, ihre Unterrichtstätigkeit auf 

die 9. Kl. zu beschränken. Sie hat über eine lange Zeit die KUW geprägt und wir 

sind dankbar für ihren grosses Engagement und die gute Begleitung der 

Schüler:innen.  

Auch sonst haben wir uns Neues einfallen lassen: Erstmals gibt es einen 

Pilgernachmittag in der 6. Kl., einen Gotti-Götti-Abend in der 7. Klasse, einen 

Sozialeinsatz im Altersheim in der 8. Kl.  

Und sollten wir thematisch mal vom Kurs abgekommen, macht das nichts. Unser 

Fahrplan ist nicht streng getaktet und richtet sich auch nach euch.  

In diesem Versand findest du eure Unterrichtsdaten und wichtige Infos. Sollte 

Corona wieder ein Thema werden, passen wir unseren Unterricht an und 

informieren euch. Nun wünschen wir dir prächtige Ferien! Volle Kraft voraus & 

bhüet di Gott! 

 

KUW-Team Oberwil
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Wichtig 

...Die Unterrichtenden 

Wir führen den KUW-Unterricht im Teamteaching durch. Alle Unterrichtenden 

haben Aus- und Weiterbildungen absolviert, die Hauptverantwortung für das 

KUW-Konzept trägt der Kirchgemeinderat und die Pfarrpersonen. Unser Team 

von Unterrichtenden 1.- 8. KUW besteht momentan aus  

Linda Peter  Pfarrerin & KUW-Koordinatorin 

Büro Pfarrhaus 

Rütistrasse 1 

3298 Oberwil 

032 353 12 82 

l.peter@kg-oberwil.ch 

 

Andrea Flückiger Katechetin 

Amselweg 5 

3427 Utzenstorf 

032 665 17 49 

andrea.flueckiger@gmx.net 

 

Monika Gauchat  Katechetin 

Steinäcker 12 

3295 Rüti b. Büren 

079 299 20 43 

gauchat.viva@gmx.net 

…Kontakt 

Um schnell und kostengünstig zu kommunizieren, informieren wir oft per Mail. Teit 

uns mit, wenn ihr keine digitale Post von uns bekommt oder wenn ihr eure Email-

Adresse wechseln.  

...Fotos 

Ab und zu publizieren wir von Anlässen ein paar Fotos im reformiert. oder auf 

unserer Homepage. Bitte teilt uns mit, wenn ihr das nicht wollt. 

...Ort und Zeit 

 Normalerweise findet der KUW-Unterricht im Erdgeschoss vom Pfarrhaus und in 

der Kirche statt. In der Pause sind wir immer draussen.  

 Taucht ein Kind nicht im Unterricht auf, telefonieren wir, um sicher zu gehen, 

dass alles in Ordnung ist. Es kann mal passieren, dass man einen Termin 

vergisst und kann so noch hinzukommen. 

...Immer mit dabei 

 Evt. Finken und warmer Pulli, wenn wir lüften müssen. 

 Deine Bibel ab der 5. Kl. 

 Fürs Znüni/Zvieri ist von uns gesorgt. Bitte melde uns Lebensmittelallergien. 


