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Geld und Geist
In diesem Jahr ist alles etwas anderes, daher möchte ich euch über 2
Neuerungen im Finanzbereich informieren: TWINT und eine BasartagIdee
TWINT – oder anders gesagt: Kollekte heute!?
Twint ist ein App fürs Smartphone. Damit wird das Handy auch ein Zahlungsmittel:
- unter Freunden
- im Online-Shop
- an der Kasse, am Automaten, in Hofläden….
- oder eben auch bei uns in der EMK
TWINT ist eine Wortverschmelzung aus «twin» für Zwilling, «twist» für
Dynamik und «win» für Erfolg. Es ist ein schweizerisches Zahlungssystem fürs Handy. Man muss im Twint App dazu lediglich
ein Bankkonto oder eine Kreditkarte hinterlegen und schon geht es los.
Falls du mehr darüber erfahren willst, wie es genau funktioniert frag doch
jemand «junges» aus der Kirche oder unseren kompetenten Kassier Roland Gerber.
Wir sprechen zwar nicht so oft über Geld, aber gerade während der Corona-Krise hat auch die EMK den Spendenrückgang gemerkt, daher ist es
uns allen ein Anliegen, das Spenden so einfach wie möglich und zeitgemäss zu gestalten.
Es kann ja sein, dass du einmal kein Bargeld für die Kollekte dabei hast,
dann kannst du den Code in der Kapelle oder im Bezirksnews abscannen
und deinen Wunschbetrag spenden. Oder vielleicht kannst du einmal
nicht kommen und möchtest trotzdem einen Betrag für unsere Kirche
leisten, kein Problem! Einfach Code scannen und schon wird das Geld an
die EMK Burgdorf-Breitenegg überwiesen.
Danke, dass du auch gerade in diesem Jahr unsere Kirche finanziell unterstützt!
Kein Basar = keine Connexiospende?
Der 5. November 2020 wäre unser Basartag gewesen… In der Tat ist es
schwierig, rund 15'000 Franken die durch den Basar jährlich eingenommen werden, aufzuholen. Aber beide Gemeinden haben Ideen! Schön,
wenn dort möglichst viele mitmachen. Sei es am Herbstflohmarkt in
Burgdorf oder die Teilnahme an den Märkten in Wynigen (leider sind in
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Burgdorf alle Märkte bis auf Weiteres abgesagt). Dies wird wahrscheinlich
aber nicht so viel einbringen wie unser beliebter Basar.
Vielleicht ist auch folgende Idee für dich ein Gedanke wert:
Die Zeit, die du für den Basar am 5. November oder schon vorher investierst, musst du dieses Jahr nicht frei nehmen. Wie wäre es wenn du für
dich selbst berechnest, wie viel du am 5. November bei deiner Arbeit im
Geschäft/Firma verdienst und diesen Beitrag dann zusätzlich als «Basarbeitrag» spendest??
Wir betonen auch immer, wie die Begegnungen an diesem Tag wertvoll
sind, vielleicht kannst du dir ja vornehmen, am 5. November speziell für
deine Arbeitskollegen*innen da zu sein und so etwas «Basarspirit» in
deine Firma zu bringen!
Ich finde, das wäre mehr als nur ein Gedanke wert!
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Wir bitten um Gottes Segen für die Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus Entscheide treffen. Für die Menschen, die
dafür sorgen, dass wir tagtäglich mit dem Notwendigen versorgt
werden. Für die Kranken und besonders für all die Menschen, die die
Kranken pflegen.
Wir beten, dass wir uns als Kirche verantwortungsvoll und achtsam
verhalten, damit möglichst wenige Menschen angesteckt werden.
Wir beten um offene Augen, hörende Ohren und ein weites Herz, um
zu helfen, wo Menschen unsere Hilfe brauchen.
Wir beten für die Menschen unserer Kirche in Burgdorf und Breitenegg.
Wir beten für das Visionsteam, das sich unter der Leitung von Matthias Fankhauser Gedanken über die Zukunft unserer Arbeit in Burgdorf und Breitenegg macht.
Wir beten für unsere Kirchenleitung, für Bischof Patrick Streiff, für
Distriktsvorsteherin Claudia Haslebacher, für die Distriktsvorsteher
Serge Frutiger, Etienne Rudolph und Stephan Zürcher.
Wir beten für unsere Partnergemeinde in Novi Sad, für Pfarrer Novica
Brankov und seine Familie.
Wir beten um Klarheit, ob die Jährliche Konferenz unserer Kirche im
2023 in Burgdorf stattfinden soll.
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