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                         REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN 
 
 

 

Esther Schmassmann zum Weihnachtsbazar 2015 – ein Blick hinter 

die Kulissen 
 

Esther Schmassmann deckt den Mittagstisch (Foto: M. Perrenoud) 

 

Was den Besucher unseres Adventsbazars alles erwartet, ist 

wohlbekannt: Schön gestaltete Stände mit Handarbeiten, 

Flohmarktartikeln, Adventskränzen, ein wunderbares Mittagessen, 

Kuchen und Sandwiches, Kasperlitheater und Kerzenziehen für die 

Kinder, um nur einige Dinge aufzuzählen. Was es aber an Vorbereitung 

braucht, damit der Besuch zum Erlebnis wird, habe ich dieses Jahr als 

Helferin erfahren dürfen: Zunächst braucht es einen umfangreichen 

Einsatzplan, um all die helfenden Hände optimal einsetzen zu können. 

Danke an Ursula Gallandre und Ruth Bruderer – ihr habt hier Wunder 

vollbracht! 

 

Es braucht starke Männer, die die vielen Tische im Restaurant und für 

die Stände nach einem genauen Plan aufstellen und die Materialkisten 

aus dem Keller hochschleppen. Dann sind Helferinnen gefragt  – und 

hier kam ich zum Einsatz - die die Tische hübsch eindecken und die 
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Stände ansprechend mit Tüchern beziehen. Dass das nicht ganz so 

einfach ist, da die Tischgrösse und die Grösse der Tücher nicht immer 

übereinstimmen wollen, habe ich schnell einmal gemerkt. Aber mit 

Sicherheitsnadeln und Klebestreifen ist es doch gelungen, 

ansprechende Verkaufsstände zu gestalten, auf denen 

Standinhaberinnen ihre Waren hübsch präsentieren konnten. 

 

Um die Besucher kulinarisch zu verwöhnen, ist ein eingespieltes 

Kochteam wichtig, fleissige Hände, die Berge von Gemüse und Salat 

rüsten, Sandwiches vorbereiten oder Kuchen backen. Wenn dann um 

11.30 Uhr das Restaurant öffnet, muss Servicepersonal - und hier kam ich 

wieder zum Einsatz - auf der Matte stehen. Mit Unterstützung durch 

unsere „Könfis“ nahmen wir Bestellungen auf, servierten Essen und 

Getränke, räumten das gebrauchte Geschirr ab und kassierten am 

Schluss ein. Wenn um 16 Uhr der Bazar seine Türen schliesst, muss dann 

das Kirchgemeindehaus wieder in seinen ursprünglichen Zustand 

zurückverwandelt werden: die Waren verpackt, die Tische verräumt 

und der Kirchenraum für den nächsten Gottesdienst bereit gemacht 

werden. 

 

Für mich war die Mithilfe beim Adventsbazar eine schöne Erfahrung: zu 

erleben, wie ein motiviertes Team Hand in Hand arbeitet, zu sehen und 

zu spüren, dass die Besucher zufrieden mit dem Anlass waren, und last 

but not least, dass wir einen ansehnlichen Betrag erwirtschaften 

konnten. All das liess mich mit dem Gefühl zurück, dass so ein Bazar 

zwar viel Vorbereitung und handfestes Anpacken benötigt, sich der 

Aufwand aber 100%ig lohnt. Herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden 

und alle Besucherinnen und Besucher, die das ermöglicht haben. 

 

Im Dezember 2015 

Esther Schmassmann, Kirchenpflegerin 

 

 

Der Adventsbazar 2015 brachte einen Reinerlös von rund           

CHF 11‘000 zustande, der an gemeinnützige Projekte im In-und 

Ausland weitergegeben wird. Die Kirchenpflege dankt Ihnen für Ihr 

Engagement und Ihre Grosszügigkeit!  

 

Weitere Impressionen vom Bazar finden Sie auf der Fotogalerie 

unserer Website. 


