Herzlich willkommen in der Kirchgemeinde
Büren – Nüglar – St Pantaleon – Seewen
Nun ist es soweit! Der Kantonsrat des Kantons Solothurn hat der Fusion der Kirchgemeinden Oristal und
Seewen und dem neuen Namen „Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Büren-Nuglar-St.Pantaleon-Seewen“
zugestimmt und seit dem 1. Januar 2020 gehen wir nun als neue Kirchgemeinde zusammen weiter.
Der Kirchgemeinderat und seine Mitglieder, zusammengesetzt aus den bisherigen Gremien, den Synodalen, der
neuen Verwaltung und unserem Pfarrer Fritz Block, setzen alles daran, unsere Kirche auf eine moderne Art und
Weise zu präsentieren. Wir können und wollen nicht die Botschaft des Evangeliums verändern, aber wir wollen
die Art der Gottesdienste und Anlässe mehr der heutigen Zeit anpassen.
In der nächsten Zeit werden wir uns alle dafür einsetzen diese neue Kirchgemeinde zu gestalten und die
nötigen Veränderungen vorzunehmen. Es ist ein neuer Internetauftritt in Planung, der Ihnen, falls die Arbeiten
wie vorgesehen vorangehen, in etwa zwei Monaten zur Verfügung stehen wird. Wie Sie oben schon im Entwurf
sehen können, haben wir uns auch beim Logo auf Neuland begeben, so wird unsere Kirchgemeinde eine
erkennbare Identität erhalten.
Wir freuen uns, wenn Sie sich angesprochen fühlen und mal wieder den Schritt in einen Gottesdienst oder
einen anderen kirchlichen Anlass wagen und heissen Sie schon jetzt herzlich willkommen.
Haben Sie Fragen oder Anregungen, wenden Sie sich doch an jemanden aus dem Kirchgemeinderat den wir
Ihnen untenstehend, leider nicht ganz vollständig, vorstellen können:
Wir freuen uns, Sie bei uns in Büren, Nuglar oder Seewen zu begrüssen!
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