
Gemeindegottesdienst vom 26. Juni 2022 

Kirchgemeinde Oltingen-Wenslingen-Anwil 

Projekt Ramona und Matei Varga 

 

Gegen 10.00 Uhr strömten eine Vielzahl von Personen Richtung Kirche Oltingen. War es 

der «Gwunder» über das Projekt Ramona und Matei, der Gemeindesonntag der wieder 

ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann oder einfach das Bedürfnis den 

Gottesdienst von Christian Bühler zu besuchen. Ich denke es war eine Mischung von allem. 

Die Kirche war sehr gut besucht, freie Plätze mussten gesucht werden, als um 10.00 Uhr 

die Bienentalmusik die Besucher für den Gottesdienst einstimmten. 

Das Thema Bettelbriefen von gemeinnützigen Institutionen war Inhalt der Predigt und 

brachte so manchen zum Überlegen: wer sendet mir diesen Einzahlungsschein, was 

geschieht mit mir wenn ich diesen in den Händen halte.  

Nach der Predigt konnten Ramona und Matei ihr Projekt vorstellen. Sie erzählten von Ihren 

Erlebnissen, Träumen, Ideen. Von vielen kleinen Erfolgen und von Visionen den Kindern in 

Rumänien und hier besonders den Roma-Kindern das Leben ein wenig zu verschönern und 

ein Lächeln auf Ihre Gesichter zu zaubern. Es ist erstaunlich und bewundernswert was 

diese beiden jungen Menschen bereits alles geschafft haben.  

Ihr Arbeiten umfasst: Kinderprogramme, Zeit mit benachteiligten Kindern verbringen, 

Nachhilfe und Hausbesuche für Verbesserungen der schulischen/familiären Situation, Bau 

von Programmort. Besonders für Matei ist es ein grosses Bedürfnis zu helfen, da seine 

Kindheit zwischendurch sehr schwer war. Häusliche Gewalt, Kinderarbeit. Sein tiefes 

Bedürfnis ist deshalb: ich möchte, dass die Kinder sich wertvoll und geliebt wissen und 

ihrer Herkunft stolz sind. Zur Herkunft/zum Volk der Roma kann gesagt werden, dass diese 

ursprünglich aus Indien kamen und heute die grösste ethnische Minderheit in Europa sind 

und doch überall eine Randgruppe darstellen. 

Jeder der zuhörte spürte hier wie stark der Glaube an Gott und seine Hilfe ist. Dieser 
Glaube treibt diese beiden jungen Menschen an und ich bin überzeugt, wir werden noch 
oft über Ihre Arbeiten staunen.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt kann weiterhin unterstützt werden und jeder Franken ist willkommen und 

bringt das Projekt einen Schritt weiter: 

Spendenkonto 

International Christian Aid Verein, 

3114 Wichtrach 

Postkonto: 15-234859-6 

CH40 0900 0000 1523 4859 6 

Zahlungszweck: Varga Ramona 

 



 

Was wäre aber ein Gemeindesonntag ohne gemütliches Beisammensein. Mit Wurst und 

Salat, Getränken, Kaffee und Dessert wurden die Besucher verwöhnt. Viele interessante 

Gespräche fanden statt und im Hintergrund spielte nochmals die Bienentalmusik. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein rundum wundervoller Sonntag und eigentlich war es schade, als die Besucher 

langsam nach Hause spazierten.  

Wir von der Kirchenpflege freuen uns zusammen mit Pfarrer Bühler auf den nächsten 

Gemeindesonntag im Jahre 2023. 

Kirchenpflege Oltingen-Wenslingen-Anwil 
Peter Imhof, Präsident 


