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tiger Konsum? Diese Fragen un-
terlagen dem tiefen Austausch 
an diesem Abend. Geführt durch 
die beiden Dialogmoderatorin-
nen Sidsel Andersen und Isabelle 
Ruckli aus dem Projekt collabora-
tio helvetica, wurde dieses Thema 
erkundet, Fragen beantwortet und 
neue Fragen geschaffen wie bspw. 
«Wie kann weniger bereichernd 
sein?»; «Wer zahlt den Preis?» 
oder «Wo hat es in Bueri Begeg-
nungsräume?».

Neben neuen Fragen, wurden 
auch Absichten für mehr Engage-
ment in der Gemeinde geschaffen. 
Wir sind gespannt, welche Initia-
tiven aus diesem Abend hervor-
gehen werden. Am wichtigsten 
ist aber, dass die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen erfahren haben, 
wie man durch bewusstes Zuhö-
ren und Fragestellen neu aufei-
nander zugehen kann und mehr 
Verständnis für die unterschiedli-
chen Erfahrungen schaffen kann.

Der Pfarreirat der Pfarrei St. Aga-
tha Buchrain-Perlen deckt ganz 

Ich und mein Konsum – was ist nachhaltig?
Zu dieser Frage fand am 24. Oktober 
im Rahmen des Bildungszyklus «Erle-
ben und Wissen» der Pfarrei St. Agatha, 
Buchrain-Perlen ein Dialog Abend im 
Pfarreisaal Buchrain statt.

«Nachhaltigkeit», «Nachhaltiger 
Konsum» oder «du musst nach-
haltiger konsumieren», das hört 
und liest man heute fast täglich. 
Es ist im gesellschaftlichen Be-
wusstsein angekommen, dass wir 
wohl nicht für immer weiter so le-
ben können wir heute. Doch was 
nachhaltig wirklich bedeutet und 
was hinter dem Begriff Nachhalti-
ge Entwicklung steht, da sind wir 
uns nicht einig. Viele Menschen, 
Unternehmen und Organisatio-
nen nehmen sich dieser Thema-
tik an, doch so wirklich ein ge-
meinsames Ziel haben wir nicht. 
Es herrschen Debatten darüber, 
was man nun essen darf und was 
nicht, was man tun sollte und was 
besser nicht.

Wie nehme ich selber dieses The-
ma wahr? Was bedeutet für mich 
Nachhaltigkeit und ein nachhal-

viele Arbeitsfelder bzw. Aufträge 
ab. Einer lautet: Erwachsenenbil-
dung anzubieten. 

Seit über 10 Jahren wird mit dem 
Bildungszyklus «Erleben und 
Wissen», dieses Jahr unter dem 

Thema «Buchrain im Gespräch», 
aktiv umgesetzt. Dieses Format 
erlaubt neugierig zu sein, Fra-
gen zu stellen und im Kontakt mit 
ganz vielen verschiedenen Le-
bensformen zu sein.

morvollen und unterhaltsamen 
Arbeit wurden alle Beteiligten zu 
einem feinen Imbiss ins Kirchen-
zentrum Höfli eingeladen. Mit den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle, 
Vertretern der BAUKO und dem 
Betriebsleiter fand auch dort ein 
reger Austausch im gemütlichen 
Ambiente statt.

Die letzten freien 4,5 Zimmer-
wohnungen werden per sofort 
oder nach Vereinbarung vermie-
tet. 

Wer Bäume pflanzt, wird den Himmel ernten
Die neue Höfli-Überbauung wurde im 
Oktober mit vier Apfelbäumen ge-
schmückt. Auf die Ernte ist man ge-
spannt.

An einem Samstagmorgen Ende 
Oktober wurden mit tatkräftiger 
Unterstützung von grossen und 
kleinen Mietern in der neuen 
Höfli-Überbauung unter der fach-
männischen Anleitung von Armin 
Sticher vier Apfelbäume und di-
verse Sträucher angepflanzt. Nach 
der schweisstreibenden aber hu-

eine Prüfung zur Vergabe des offi-
ziellen Reiterbrevets durch.

Wir freuen uns und sind stolz, 
den dreizehn frisch brevetierten 
Reiter/-innen in unseren Reihen 
gratulieren zu dürfen! Ein beson-
deres Dankeschön richten wir 
ausserdem an die beiden externen 
Experten Susanne de Sando-Büh-
ler und Markus Christen, wie auch 
an die verantwortliche Kursleite-
rin Lucia Moghini.

Prüfung zur Vergabe des Reiterbrevets
13 neue Reiterbrevets durfte das Rei-
terzentrum am Rotsee anfangs Oktober 
vergeben. Diese Auszeichnung befähigt 
eine Reiterin oder einen Reiter zur Teil-
nahme an Turnieren. 

Nach einer intensiven einjährigen 
Vorbereitungsphase war es für un-
sere dreizehn Teilnehmer/-innen 
des diesjährigen Brevet-Vorberei-
tungskurses endlich soweit: Am 07. 
Oktober 2018 führte das Reiterzen-
trum am Rotsee ein weiteres Mal 


