
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Besondere am Titel der Zeitung «reformiert.» ist der rote Punkt am Ende des Logos. 
Einmal zum Punkt kommen, und manchmal einfach einen Punkt machen: auch im Vorfeld 
des Wechsels von der Talschafts-Zytig zu «reformiert.» stand dieser Punkt im Fokus. 

Nach einigen Abklärungen liegt sie nun druckfrisch in Ihren Händen: Der Kirchgemeinde-
rat und das Pfarrkollegium freuen sich, Ihnen mit dieser Zeitung die erste «reformiert.»-
Ausgabe für unsere Talschaft zuzustellen. Im zweiten Bund finden Sie auf der dritt- und 
zweitletzten Seite die gewohnten Informationen unserer Kirchgemeinde – in einem neu-
en Format, das in den nächsten Ausgaben noch unwesentliche Änderungen erfährt.

Die Zeitung «reformiert.» erhalten Sie wie die bisherige «Talschafts-Zytig» direkt und un-
adressiert per Post zugestellt. Wenn Sie ausserhalb des Kirchgemeindegebietes wohnen 
und neu ebenfalls eine Ausgabe zugestellt erhalten möchten, bitten wir Sie, unserem Se-
kretariat dies mitzuteilen. Die Ausgaben der Gemeindeseiten von «reformiert.» finden Sie 
wie bisher auch als PDF auf unserer Website: www.kg-lauterbrunnen.ch.

Eine Kirchgemeinde vereint verschiedene Angebote unterschiedlicher Prägungen. Auf 
der nachfolgenden Seite finden Sie jenes Plakat, mit dem wir unser Profil nach aus sen 
sichtbar werden lassen und dessen Angebote auch in unseren Gemeindeseiten zu finden 
sind. Die Aufzählung ist nicht abschliessend und möchte auf eine austarierte Mischung 
aus traditionellen und neuen Ideen hinweisen.

Im zweiten Bund finden Sie ebenfalls die Gemeindeseiten der Kirchgemeinden Grindel-
wald, Unterseen und Ringgenberg. Viele dieser Anlässe stehen auch einem interessierten 
Kreis ausserhalb der jeweiligen Kirchgemeinde zur Verfügung.

Eine Zeitung lebt von ihren Leserinnen und Lesern. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Mei-
nung über die Gemeindeseiten in «reformiert.» mitteilen möchten. Gerne nehmen wir 
auch Beiträge für die Gestaltung dieser Seiten entgegen. Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre und hoffen, Sie für dieses neue Format eines kirchlichen Informationsblat-
tes zu gewinnen.

Kirchgemeinderat und Pfarrkollegium




