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         An die Gemeindeglieder  
der FEG Schiers 

 

Liebe Gemeinde, 

Seit dem letzten Forum vom 1. September 2021 sind inzwischen einige Wochen vergangen und das 

nächste Forum steht bereits vor der Tür. Dieses findet am Mittwoch, 24. November 2021 statt. 

Gerne möchten wir auf diesem Weg nochmals auf das vergangene Forum zurückschauen und einige 

Punkte von diesem Abend aufgreifen. Um die Wortmeldungen aus einer möglichst neutralen 

Position heraus entgegen zu nehmen, zu sammeln und wo nötig Rückfragen zu stellen, hatte Johny 

Rupp angeboten, das Forum zu moderieren. An dieser Stelle möchten wir uns bei Johny für seine 

Unterstützung bedanken! 

Im ersten Teil des Abends stand die Frage im Raum, «wo aktuell der Schuh drückt». Es bestand die 

Gelegenheit, Anliegen und Sorgen bei der Gemeindeleitung zu platzieren. Einige von euch mögen 

sich gewundert haben, dass wir uns als Gemeindeleitung in diesem Teil des Forums passiv verhalten 

haben und nicht unmittelbar auf einzelne Rückmeldungen und insbesondere Kritik eingegangen 

sind. Tatsächlich ging es für uns primär darum, zuzuhören, die Wortmeldungen entgegenzunehmen 

und Zeit zu haben, die Informationen setzen zu lassen. Zu stark in Detaildiskussionen abzudriften, 

sollte vermieden werden. Insofern wurde der Abend bewusst so gestaltet. 

Dennoch war es für uns herausfordernd, einzelne Wortmeldungen einfach so stehen zu lassen. 

Daher möchten wir in diesem Brief die Gelegenheit nutzen, zu einigen Punkten Stellung zu nehmen. 

An dem Abend mehrfach angesprochen wurde das «Verschwinden der Liederbücher» aus dem 

Gottesdienstraum. Daraus wurde leider verbreitet der Schluss gezogen, dass die entsprechenden 

Lieder im Gottesdienst nun nicht mehr gesungen werden. Die Absicht war jedoch, diese Lieder nach 

wie vor zu singen - künftig einfach ab Folie anstatt aus dem Buch. Uns ist bewusst, dass dieses 

Missverständnis weitgehend hätte vermieden werden können, wenn die Gedanken hinter der 

Veränderung zu einem früheren Zeitpunkt aufgezeigt worden wären. Die Erkenntnis nehmen wir mit 

und ziehen die Lehren daraus. 



Unser Eindruck ist, dass die Kommunikation untereinander für uns als Gemeinde oftmals eine 

Herausforderung darstellt - insbesondere im Hinblick auf Wortwahl und Ton. Bei einem Austausch 

dieser Art stehen wir in der Gefahr, das Gute, das wir haben, aus dem Blick zu verlieren und in eine 

Negativspirale zu geraten. Dennoch möchten wir die verschiedenen positiven und wertschätzenden 

Rückmeldungen nicht ausser Acht lassen, welche wir gerade in den vergangenen Wochen von 

verschiedener Seite erhalten haben. Sie haben uns gefreut und ermutigt. 

Als Gemeindeleitung sind wir erstaunt über Meldungen, in der Gemeinde würde nicht transparent 

informiert bzw. der Informationsfluss sei generell ungenügend. Es fällt uns schwer, solch pauschale 

Aussagen klar einzuordnen und erkennen zu können, wo hier tatsächlich Verbesserungspotential 

vorhanden ist. Um Antworten darauf zu finden, haben wir uns entschlossen, das nächste Forum 

unter das Thema «Kommunikation» zu stellen. Zum Einstieg in den Abend, werden wir euch die 

aktuell verfügbaren Informationskanäle unserer Gemeinde aufzeigen und erläutern. Im 

anschliessenden Teil möchten wir uns in kleineren Gruppen mit verschiedenen Fragen zum Thema 

Kommunikation in der Gemeinde auseinandersetzen. Danach werden die erarbeiteten Punkte und 

Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Es ist unser Ziel, gemeinsam mit euch Schwachpunkte im Bereich 

der Kommunikation zu lokalisieren und mögliche Massnahmen zu definieren. Johny hat sich bereit 

erklärt, wiederum durch den Abend zu führen. 

Ganz herzlich möchten wir euch zum Forum vom 24. November 2021 einladen. Beginn ist um 20:00 

Uhr in der FEG Schiers. Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass der Anlass ohne Zertifikat, jedoch mit 

Schutzkonzept und einer maximalen Anzahl von 50 Personen durchgeführt wird. Somit ist eine 

Anmeldung erforderlich (Online oder beim Sekretariat). Wir bitten um euer Verständnis. 

 

Für die Gemeindeleitung der FEG Schiers 

Mathias Preisig 


