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Muhen, im März 2023 
 

Neuigkeiten 
 

Glockengeläut  
Vielleicht habt ihr es schon gehört: Unsere Glocke Nr. 1 ist momentan nicht in Betrieb. Der 
Klöppel der Glocke hat einen Riss und wir haben uns in Absprache mit dem Fachpersonal  
entschieden, die Glocke bis zur Reparatur ruhen zu lassen.  
Nun sind wir daran Offerten für die Instandsetzung einzuholen. Da unser Läutsystem bereits 
in die Jahre gekommen ist, werden wir auch dieses überarbeiten müssen. Ein Finanzierungs-
plan für unsere Glocken wird in diesen Tagen von uns erstellt und wir werden euch  
spätestens an der Kirchgemeindeversammlung im Sommer darüber informieren. 
 

Angestellten-Team  
Unser Angestellten-Team ist seit dem Stellenantritt von Stephan Gassler am 01. September 
2022 wieder komplett und arbeitet sich nach wie vor ein. Es wird noch etwas Zeit brauchen, 
bis sich Sabrina, Rafael und Stephan einen Überblick über die verschiedenen Arbeitsbereiche 
und Aufgaben verschafft haben; geregelt ist, wer sich wo engagiert und sich die Abläufe  
eingespielt haben. 
Deshalb bitten wir um Verständnis, dass noch nicht alle Jubiläums-Besuche zum 70., 80., 90., 
und 100. Geburtstag stattgefunden haben. Stephan ist mit seinem Pensum von 80 % bereits 
sehr ausgelastet. Er wird aber so bald wie möglich mit allen, die einen Besuch wünschen,  
einen Termin vereinbaren. Stephan schätzt diese Besuche sehr und wir als Kirchenpflege 
freuen uns über das rege Interesse. 
Falls ihr einen Besuch im Spital oder der Reha wünscht, dann meldet euch bitte bei Stephan 
(062 723 29 68). Er besucht euch gerne. Wir werden bereits seit längerer Zeit nicht mehr über 
die Spitaleintritte von Müheler Kirchenmitglieder informiert. 
 

Übrigens: Seit einigen Jahren besuchen wir als Kirchenpflege die Mitglieder unserer Kirche  
bereits beim 39., 49. und 59. Geburtstag. Zudem werden wir neu auch Eltern mit einem  
Neugeborenen, das als reformiert gemeldet wurde, besuchen und so auch unsere kleinsten 
Mitglieder willkommen heissen. 
 

Kinderwoche 
Die Anmeldung für die Kinderwoche ist online. Gerne könnt ihr auf unserer Webseite 
«www.kirchemuhen.ch» eure Kinder ab der 1. Klasse als Teilnehmende oder ab der 6. Klasse 
als Helfende anmelden. Wir freuen uns auf eine schöne Kinderwoche.  
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