
 

Bericht des Präsidenten zur Vereinsgründung 

Ein paar persönliche Worte 

Ich freue mich ausserordentlich und von ganzem Herzen und spüre eine grosse Dankbarkeit, dass 

wir diesen Verein heute hier gründen dürfen. Ein Verein, der allen Menschen offensteht. Ein Verein, 

der gemeinsam soziale und gemeinnützige Projekte vorantreiben und unterstützen will. Ein Verein, 

der durch eine aktive Informationspolitik und vollständige Kostentransparenz auch vertrauen 

schafft. Ein Verein, der sein «zuhause» bei der reformierten Kirchgemeinde Laufental hat und auf 

deren Dienste und Netzwerk zurückgreifen kann.  

Hätte mir jemand im Mai 2019 gesagt, wo wir heute stehen, hätte ich ihn wohl ungläubig 

angeschaut. Bereits vor der Vereinsgründung konnten wir dazu beitragen, an einer Zukunft vom 

ReMarkt zu arbeiten – wir haben einen runden Tisch einberufen und innert weniger Sitzungen eine 

kleine Arbeitsgruppe zusammengestellt, welche sich der finanziellen und personellen Situation des 

ReMarktes annimmt (Mehr dazu im Wochenblatt vom 12. November). Wir konnten profitieren vom 

grossen Netzwerk der reformierten Kirchgemeinde Laufental, aber auch vom Netzwerk und den 

Fähigkeiten einzelner Vereinsmitglieder. Ich freue mich, dass unser Verein einen Teil dazu 

beitragen konnte und weiterhin wird, dass der ReMarkt – ein Vorzeigeprojekt in Sachen 

Nachhaltigkeit und Integration – hoffentlich langfristig auf soliden Beinen stehen wird.  

Ich freue mich auch sehr auf unsere kommenden Projekte z.B.  

• Offene Diskussionsrunden zu aktuellen Themen / Mitwirkungsanlässe sowie bereits 
bestehende Hilfsangebote unterstützen und/oder bekannt machen 

• Ausflüge und Anlässe unterstützen, ergänzen oder eigenständig durchführen 

• Kulturelle Höhepunkte (u.a. in der Kirche) unterstützen 

• Projekte im Bereich der Arbeitsintegration 

• Ein Angebot analog / anlehnend an Café Surprise in der Region einführen 

• Mögliche Zusammenarbeit mit dem Projekt “Grüner Zweig“ 

• Möglichkeit schaffen, auch ausserhalb eines Kantons Mitglied bei einer 
Kirche/Kirchgemeinde zu sein. 

• Fahrdienst für ältere Personen 

Auch finanziell bin ich sehr gerührt. Wir haben ein Budget mit Einnahmen von 7'500 CHF erstellt 

und haben bereits jetzt Zusagen über 8'500 CHF – davon 4'500 als wiederkehrende Beiträge. Und 

die Vereinsgründung findet erst statt – offiziell per 01.01.2020. Dieses Vertrauen der Mitglieder 

und Gönner freut mich sehr.  

Genau so wichtig wie die finanziellen Mittel sind aber die Menschen (wir sind bereits 14 Mitglieder). 

Ihr alle hier tragt euren Teil zu einem tollen Verein bei – selbst, wenn ihr «nur» gut über unseren 

Verein berichtet und uns evt. mal einen spannenden Gedanken zukommen lasst.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit dem Verein Freunde RefLaufental – begleitet von der 

reformierten Kirchgemeinde Laufental – viele weitere tolle Projekte ins Leben rufen oder 

unterstützen können. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre und möchte mich bereits jetzt 

beim Vorstand für die grossartige bis anhin geleistete Arbeit bedanken – und bei euch allen fürs 

fürs Erscheinen und euer Interesse am Verein.  

Das Engagement für soziale und gemeinnützige Projekte soll uns verbinden. Der Gedanken, 

anderen Menschen, denen es nicht so gut geht – völlig unabhängig davon, was die Beweggründe 

sind und ob diese selbst verschuldet sind – personell und finanziell zur Seite zu stehen, möge unser 

Antreiber sein.  

Einen letzten herzlichen Dank gilt es für den zubereiteten Apéro, den wir mit allen zurzeit nötigen 

Vorsichtsmassnahmen konsumieren dürfen und hoffentlich noch einige spannende Gespräch führen 

können. 

2. Korinther 9,7: So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig 

und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. 

Mit Freude gebe ich somit meine Unterschrift unter das Gründungsprotokoll und somit ist der 

Verein Freunde RefLaufental per 01.01.2021 gegründet. Merci. 

https://www.surprise.ngo/angebote/cafesurprise/ueber-cafe-surprise/
https://gruenerzweig-nw.ch/wer-wir-sind.html

