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Neuste Gemeindeinfos 
zum Mino-Gemeindeleben während der ausserordentlichen Situation 

 
Liebe Mino 

Eigentlich wären heute Morgen die Strassen unserer geliebten Stadt voller fröhlicher Menschen; Maienzug, DAS Fest 

unserer Stadt. Aber eben, «wären»…  Es ist schon «verrückt», wie schnell sich unser Leben verändert und wir uns an 

neues gewöhnen müssen.  

So wie es scheint, ist «die Sache» noch länger nicht ausgestanden. Auf der einen Seite freuen wir uns an den 

Lockerungsmassnahmen, auf der andern Seite treten neue, strengere Bestimmungen wie Maskenpflicht in der ÖV in 

Kraft. Die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten abzuschätzen, ist schwierig.  

 

Was das für uns als Mino bedeutet:  

Wir erleben es als herausfordernd, die zweite Jahreshälfte fix neu zu planen. Was ist wann und unter welchen 

Umständen möglich – was sinnvoll und machbar? Wo ist welche Vorsicht geboten und was können wir 

verantworten?  

Unsere Planung muss also ein Stück weit rollend weitergehen – und dazu ist Flexibilität und Spontanität von uns allen 

gefragt. Wir danken euch also herzlich für euer Verständnis!  

In dem allem sehen wir auch die Chance, mal neues auszuprobieren, Dinge zu hinterfragen, neue Wege zu suchen 

oder auch Dinge wegzulassen. Wie oft habe ich schon den Satz gehört: «Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein».  

Gut möglich, dass sich dieser Satz auch auf die Kirchen beziehen lässt.  

 

Folgende Angebote erwarten dich in den nächsten Wochen 

 Unsere Gottesdienste während den Sommerferien 

- Wir haben keine feste Predigtserie, sondern unsere Referenten werden mit uns ihren Herzschlag teilen.  

- Während den Sommerferien verzichten wir auf ein fixes Kinderprogramm. 

- Für die Teilnahme an den Sommergottesdiensten braucht es keine Anmeldung. Die Platzzahl ist auf ca. 80 – 100 

Personen beschränkt. Damit wir euch den Platz zuweisen können, bitten wir euch, rechtzeitig zu kommen.  

- Wer sich krank fühlt, sollte nicht an einem Gottesdienst teilnehmen.  

- Grundsätzlich werden die Predigten wieder als Tondatei aufgenommen.  

   Sie stehen euch als Ton-Podcast auf der Homepage und als CD zur Verfügung. 

 

-  5. Juli: Gottesdienst mit Thomas Härry.   

  Video-Podcast auf Sonntagmorgen zur Unterstützung des «Gottesdienstes Zuhause» oder in den Ferien.  

   Du findest diesen wie bis Anhin auf unserer Homepage und auf unserem Mino-YouTube Kanal. 

- 12. Juli:  Gottesdienst mit Daniel Müller von Compassion (Kein Video-Podcast)  

- 19. Juli:  Gottesdienst mit Jonathan Schwab 

- 26. Juli:  Gottesdienst mit Bernhard Lüthi  

- 2. August:  Gottesdienst mit Jonathan Schwab 

 

 Treffen in unseren Kleingruppen: Vielleicht bist du noch in keiner Kleingruppe, dann wäre jetzt doch der 

richtige Moment dich für eine Kleingruppe zu entschliessen. Jürg und Barbara Schmutz helfen dir gerne 

weiter: 062 842 10 86, juesche@bluewin.ch. 
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 Bunkertreff 30: Am 3. Juli öffnen wir den Bunkertreff wieder. 

 

 Die Jungschi-Kinderwoche findet statt:  13. – 17. Juli, mit dem Thema Indianer (ohne Übernachtung). 

 

 Das Segelcamp für Teens und Jugendliche in Holland musste auf 2021 verschoben werden. Die Jump Out’ler 

organisieren auf Eigeninitiative eine Ferienwoche. Das T-Zone wird Ersatzanlässe anbieten. Weitere 

Information gibt es direkt bei Martina Kloter.    

 

 WhatsApp Gruppe: Mino_Marktplatz. Wir haben eine neue WhatsApp Gruppe Mino_Marktplatz gegründet. 

Es gibt immer wieder Leute, die etwas suchen oder loswerden möchten (Möbel, Kleider, Zimmer, Wohnung, 

Bücher, etc.). Mino_Marktplatz ist eine gute Möglichkeit, dies mit den Mino-Leuten zu teilen. Bitte gebraucht 

ab jetzt diese Gruppe und nicht die WhatsApp Gruppen von unseren Bereichen oder Angeboten, denn so 

bleiben diese Kanäle für unsere Bereiche frei – danke! 

Kleiner Tipp, man kann auch in einer WhatsApp Gruppe sein und sie stumm schalten, dann ist es nicht so 

lästig, wenn immer Meldungen kommen und man kann trotzdem dabei sein 😉. Nutze diesen Link um dabei 

zu sein: MINO_Marktplatz. 

 

Bezüglich Corona halten wir immer noch an den folgenden Regeln fest:  

- Distanz halten / Tische so aufstellen, dass das möglich ist - Hygiene / Hände waschen / Desinfektionsmittel sind in 

der Mino vorhanden - Festhalten, wer an dem Treffen mit dabei war (2 Wochen aufbewahren). Wer sich krank fühlt, 

sollte nicht an der Sitzung teilnehmen.  

 

 

Hast du gewusst, dass es im Aargau gut 50 Schlösser, Burgen und Ruinen zu entdecken gibt?  

Seit ein paar Monaten verfolgen wir gemeinsam mit einer Freundin ein kleines Wanderprojekt, nämlich diese 

Schlösser, Burgen und Ruinen «abzuwandern». Manchmal schliessen sich auch spontan Freunde unserem 

Wanderunternehmen an.  

Diese Gebäude sind Zeitzeugen einer alten, «anderen» Welt. Sie haben vieles überstanden und könnten spannende 

Geschichten erzählen. Sie erinnern mich aber auch an den, der von Anfang an da war und immer sein wird, an den 

Ewigen – und doch so Persönlichen! Das gibt mir Halt, Schutz, Zuversicht und Perspektiven für mein Leben, aber auch 

für unsere Welt!  

 

Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke! HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, 

auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz! Psalm 18,2-3  

 

Im Namen der Gemeindeleitung,  

Jonathan Schwab 

https://chat.whatsapp.com/K3Nx93abAjOCdCUfMrZwZ3

