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Liebe Leserin
Lieber Leser
Der Sommer gehört bereits der Vergangenheit
an. Dieser war sehr unbeständig. Von sehr
heissem bis zu regnerischem, kühlen Wetter
haben wir alles erlebt. Die Bauern können im
Frühling zwar säen und müssen dann warten
was die Ernte einbringen wird. Wir können
weder auf das Wetter noch der Ernte keinen
Einfluss nehmen wissen aber, dass Gott seine
schützende und segnende Hand über allem
hält.
Im Herbst finden an verschiedenen Orten
Gemeinderatswahlen statt. Es werden sowohl
Personen für den Gemeinderat wie für
verschiedene Kommissionen gesucht.
In unserer Region betrifft dies folgende Orte:
Zollikofen, Worb, Münchenbuchsee, Vechigen
und Ittigen.
In Zollikofen und Worb werden wir mit einer
Liste an den Gemeinderatswahlen teilnehmen.
Jedoch auch an den anderen Orten wäre es
sinnvoll mitzuarbeiten. Wir sind zwar eine
kleine politische Partei, die jedoch immer

wieder das Zünglein an der Waage sein darf.
Sind Sie bereit sich einer Wahl zu stellen?
Könnten Sie sich vorstellen in einer
Kommission oder im Gemeinderat
mitzuarbeiten? Fühlen Sie sich angesprochen,
aber trauen sich ein solches Engagement nicht
zu? Denken Sie, dass so etwas gar nicht
möglich ist? Im Psalm 18.30 sagt der Psalmist,
dass er mit Gott über Mauern springen kann.
Die olympischen Sommerspiele sind beendet.
Um an diesen teilzunehmen benötigen die
Athleten intensives Training im Vorfeld, aber
noch mehr ein klares Ziel vor Augen. Sie
möchten ein gutes Resultat an den
Wettkämpfen erzielen. Der Adler wird immer
wieder in der Bibel erwähnt. Dieser sieht sein
Ziel (Opfer) aus weiter Entfernung und steuert
dieses unbeirrt an. Wir haben die Zusage in
Jesaja 40.31, dass wir das Ziel ebenfalls
erreichen können.
Unser Ziel ist, dass wir an sämtlichen Orten an
den Wahlen teilnehmen können. Falls Sie
Fragen oder Interesse haben können Sie sich
gerne an uns wenden.

Abstimmung vom 25.09.2016
Wir haben nur Nationale Vorlagen zur Abstimmung. Gerne geben wir die Resultate von der
Delegiertenversammlung vom 19.08.2016 weiter.
1.Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» > NEIN
(einstimmig)
2. Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV» > NEIN (mehrheitlich)
3. Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG) > JA (einstimmig)
Wir danken Ihnen für jegliche Unterstützung und wünschen Ihnen Gottes Segen im Alltag.
Lieber Gruss
Ursula Vögeli
Präsidentin

Bänz Bucher
Aktuar

