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Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Birgit Zumbühl, Sunntigsfeyrfrau in Wolfenschiessen

Wertvolle Ergänzung und befriedigendes Gefühl
Birgit Zumbühl ist nicht nur die Hauptverantwortliche des Sunntigsfeyr-Teams,
sondern auch in der Ausbildung als Heimgruppenleiterin. Sie ist begeistert von ihrer
Aufgabe und schwärmt über die gute
Zusammenarbeit und die Motivation der
Sunntigsfeyr-Frauen.
Sie gehört seit 2014 zum Team jener Frauen in
Wolfenschiessen, welche die Sunntigsfeyren planen, vorbereiten und durchführen. Seit letztem
Jahr ist Birgit Zumbühl verantwortlich für die
Gruppe von sechs Frauen. «Wir sind ein junges,
motiviertes und tolles Team. Im Zweierteam
werden die Sunntigsfeyren ausgearbeitet.» Insgesamt sind es acht Feiern pro Schuljahr, wobei
ein Gottesdienst in der Kirche gestaltet wird. In
diesem werden die Erstkommunionkinder, also
die 3.Klässler, verabschiedet.
Als Leiterin der Gruppe obliegt Birgit Zumbühl die
Planung der Feiern. Sie bereitet die Sitzungen vor,
leitet diese und schlägt das Jahresthema vor.
Zwei Mal im Jahr werden die Eltern und Kinder
persönlich angeschrieben und vor jeder Feier bekommen die Kinder eine Woche davor in der Schule einen Flyer. Birgit Zumbühl nimmt auch an der
Planungssitzung der Pfarrei teil und fungiert als
Kontaktperson.
Auf Teilnehmerschwund reagiert
Als Birgit Zumbühl in die Gruppe kam, nahmen
rund 20 Kinder an den Sunntigsfeyren teil. In den
beiden nächsten Jahren ging es mit der Teilnehmerzahl bergab. So verschob man die Feier vom
Samstag- auf den Freitagabend und mittlerweile
sind wieder über 20 Kinder dabei.
In ihrer Kindheit ist Birgit Zumbühl in den Glauben hineingewachsen, und seit sie selber Kinder
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hat, kam ihr der Glaube wieder näher. «Mir macht
es Freude, den Kindern den Glauben durch erzählen, beten, vorlesen und singen näher zu bringen.
Die meisten Kinder sind sehr offen und interessiert und machen sehr gerne mit. Wir beziehen die
Kinder immer mit ein in die Feier.» Eine grosse Motivation ist für Birgit Zumbühl das tolle Team,
denn «jede von uns ist motiviert und es macht
grossen Spass mit den Frauen zusammen zu arbeiten.» Von der Pfarrei wird das Team der Sunntigsfeyrfrauen jeweils zum Abend für die freiwillig Engagierten eingeladen. 
Eugen Koller

Birgit Zumbühl, im Team der Sunntigsfeyrfrauen in Wolfenschiessen
Birgit Zumbühl ist 41 jährig, verheiratet und
Mutter von drei Jungs im Alter von 6, 10 und
12 Jahren. Sie ist in Österreich geboren und
aufgewachsen, wohnt seit 18 Jahren in Wolfenschiessen und betätigt sich hauptberuflich
als Hausfrau und Mutter. Zu ihren Hobbies zählen kochen, Yoga, sich mit Freunden treffen.

