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Portrait
Anne-Käthi Mühlethaler ist seit vier Jahren Kirchgemeinderätin und leitet gemeinsam mit Jan Moll das Ressort 
Kinder und Jugend (KiJuKo). Nachdem sie im Erstberuf als Primarlehrerin tätig war, arbeitet sie heute als Er-
gotherapeutin in der psychiatrischen Klinik in St. Urban und ambulant mit «ERGO VOR ORT»: dabei begleitet 
sie Menschen in ihrem alltäglichen Umfeld. Vor 10 Jahren kam sie nach Burgdorf. Seit 6 Jahren lebt sie mit ih-
rem Mann Ueli und Tochter Nina im Tiergarten. In ihrer Freizeit ist sie leidenschaftliche Balkon- und Hochbeet-
gärtnerin.

Wenn Du drei Wünsche frei hät-
test: Welche wären das?
Ich wünsche mir, dass Menschen 
authentisch sind. Dass sie einander 
mehr zuhören und mehr miteinan-
der und füreinander tätig sind. 
Wenn sich diese Wünsche erfüllen 
würden, würde die Welt ein grosses 
Stück besser aussehen.

Wie lautet dein Lebensmotto?
«Gott, gib mir den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann. Gib 
mir die Gelassenheit, Dinge hinzu-
nehmen, die ich nicht ändern kann. 
Und gib mir die Weisheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden.» In 
anspruchsvollen Situationen stelle 
ich mir oft die Fragen, die in diesem 
Gebet stecken: Wann lohnt es sich 
zu kämpfen und einen grossen Ein-
satz zu leisten? Wann ist es an der 
Zeit, etwas anzunehmen und Gelas-
senheit zu üben? Gerade der zweite 
Teil ist für mich immer wieder eine 
Herausforderung (lacht).

Welche Beziehung hattest du zur 
Kirche, bevor du Mitglied im Rat 
wurdest?
Als Kind ging ich sehr gerne in die 
Sonntagsschule. Auch an die KUW 
und an meine Konf erinnere mich 
gerne zurück. Dafür konnten wir 
sogar eine eigene «Band» aufstellen. 
Später war für mich ein Besuch in 
Taizé prägend. Wichtige Feiern wa-
ren für uns dann die Hochzeit und 
die Taufe unserer Tochter in der 
Stadtkirche. Der Tauferinnerungs-
Gottesdienst brachte uns wieder 
«in die Kirche». Danach folgten ver-
schiedene Angebote der Kinderki-
che (kik), an denen meine Tochter 
begeistert teilnahm und wir sie be-
gleiten durften.

Was gefällt dir an unserer Kirch-
gemeinde?
Die Vielfältigkeit und die vielen Be-
gegnungen sprechen mich an und 
wie sie die Gemeinschaft fördern. 
Dank einer irakischen Bekannten 
besuchte ich vor Jahren beispiels-
weise einige Male das Chi Gong / Tai 
Chi Angebot des interkulturellen 
Frauentreffs im Gyriträff. Dort lern-
te ich tolle Frauen kennen. Noch 
heute grüssen wir uns, wenn wir 
uns unterwegs in der Stadt treffen 
und halten einen kurzen «Schwatz». 
Wichtig sind für mich auch die Mit-
arbeiterInnen und PfarrerInnen, 
die mit grossem Engagement Tag 
für Tag grosse Arbeit leisten. Das 
ist für mich das Kernstück unserer 
Kirche. Ausserdem hat mir in der 
letzten Zeit sehr gefallen, wie wir 
als Kirchgemeinde in sehr kurzer 
Zeit unbürokratisch Schulräume 
für Kinder und Jugendlichen aus 
der Ukraine zur Verfügung stellen 
konnten. Das ist für mich ein schö-
nes Beispiel für gelebte «Nächsten-
liebe» im Alltag.

Wie reagiert dein Bekanntenkreis 
darauf, dass du dir Zeit für ein 
öffentliches Amt in der Kirche 
nimmst?
Die ältere Generation empfindet es 
als grosse Ehre und gratuliert mir 
zu diesem Amt. Meine Generati-
on dagegen war eher erstaunt und 

sagte: «Du bist doch schon so enga-
giert und jetzt auch noch im Kirch-
gemeinderat!?»

Was ist dir bei Sitzungen des 
Rats wichtig?
Da kann ich auf die erste Frage mit 
den Wünschen zurückverweisen! 
Eine gute Gesprächskultur ist mir 
extrem wichtig. Dazu gehört das 
gegenseitige Verständnis für die 
Anliegen der verschiedenen Res-
sorts und Kompromissbereitschaft 
für gute Problemlösungen, die auch 
die grösseren Zusammenhänge im 
Blick haben. Ebenso ist mir wich-
tig, dass ich mich für unser Ressort 
und die beteiligten MitarbeiterIn-
nen einsetzen kann. Nicht zu ver-
gessen die Zeiten ohne Traktanden, 
in denen wir uns z.B. bei einem Apé-
ro austauschen können.

Worum geht es in deinem Res-
sort?
Im Ressort KiJuKo geht es um alle 
Angebote für Kinder und Jugendli-
che wie z.B. die kik und die KUW. 
Das sind für mich sehr wichtige Be-
reiche, denn in ihnen legen wir den 
Grundstein für die Zukunft unse-
rer Kirche. Wenn wir Kinder und 
Jugendliche gewinnen und ihnen 
vermitteln können, warum es sich 
lohnt, in der Kirche zu sein und zu 
bleiben, dann haben wir schon ganz 
viel gut gemacht. In der Ressortar-
beit geht es darum, den Überblick 
zu behalten und zu schauen, dass al-
les rund läuft. Wir planen und den-
ken mit, wenn es darum geht, Beste-
hendes auszuwerten und neue An-
gebote anzudenken. Vieles davon 
geschieht im Hintergrund wie z.B. 
die Suche und Neuanstellung von 
MitarbeiterInnen und deren Füh-
rung. 

Welche Aspekte des Verände-
rungsprozesses unserer Kirchge-
meinde sprechen dich besonders 
an?
Die Neuorganisation der KUW ist 
für mich ein wichtiges Thema. Das 
Unterrichtsteam hat sich bereits 
mit viel Motivation, Elan und Zeit 
hinter diese Weiterentwicklung 

gemacht. Die ersten Anpassungen 
werden seit Sommer 2022 umge-
setzt. 

Wofür soll sich «Kirche» einset-
zen? 
Kirche soll für Menschen in den 
unterschiedlichsten Phasen des Le-
bens da sein. Diese «Lebenskirche» 
tut Gutes und macht ihre Angebote 
bekannt. Leider ist vielen das gros-
se soziale Engagement der Kirche 
nicht bewusst. Zudem gibt es viele 
spannende Gebiete, wo Unterstüt-
zung gefragt ist. Darum wollen wir 
weitere Personen für die Freiwilli-
genarbeit gewinnen wie z.B. für die 
Bereiche Kinder und Jugend, den 
Besuchsdienst und die Altersarbeit. 
Für die Migration (PaMi) und den 
interkultureller Frauentreff.

Bitte vervollständige den Satz: 
Ich bin Kirchgemeinderätin, 
weil…
…ich mich gerne für eine gute Sa-
che einsetze und mir die Vielfältig-
keit am Herzen liegt.

Frage von Thomas Schmid an sei-
ne Ratskollegin: «Gibt es eine Lei-
denschaft, die dich schon in jun-
gen Jahren gepackt hat, der du 
heute noch frönst und die du so-
gar in deiner Aufgabe als Kirchge-
meinderätin zum Ausdruck brin-
gen kannst?»
Meine grosse Leidenschaft war die 
Pfadi. Als Jugendliche verbrachte 
ich meine ganze Freizeit dort. Noch 
heute bestehen meine wichtigs-
ten Freundschaften seit der Pfadi-
zeit. Da habe ich früh gelernt, Ver-
antwortung zu übernehmen und 
Anlässe zu organisieren. Rückbli-
ckend sehe ich bereits dort meine 
positive Einstellung, welche ich 
jetzt in den Kirchgemeinderat ein-
bringe: sich gemeinsam für eine 
gute Sache einzusetzen. Wenn alle 
am gleichen Strick ziehen, können 
wir gemeinsam grosses bewegen.

Seit dem Tauferinnerungs-Gottesdienst ihrer Tochter Nina ist für Anne-Käthi 
Mühlethaler die Spielecke mit den Taufkarten ein wichtiger Ort in der Stadtkirche 
– und gleichzeitig ein Symbol für unsere Gemeinschaft und unsere Vielfältigkeit.
                              Foto: F. Naumann

Seniorenanlässe 65+
Alle Anlässe finden gemäss den jeweils geltenden Covid Bestimmun-
gen statt.

Kirchgemeindehaus, Lyssachstrasse 2
Heike Imthurn, Pfarrerin Anne-Katherine Fankhauser
Jeweils um 14 Uhr 

Donnerstag, 6. Oktober 2022
Vegan – mehr als ein Trend?! 
Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Tierwohl. Dies legt uns Ka-
rin Szerkeres – vegane Konditorin und Confiseurin dar und bringt ein 
feines veganes Zvieri zum Probieren mit.

Donnerstag, 24. November 2022
Der ehemalige Pfarrer Häberlin berichtet von seinem Buch «600 Jahre 
Münster in Bern». Er informiert uns über die Bedeutung und die Beson-
derheiten der Architektur.

Donnerstag, 15. Dezember 2022
Adventsanlass 
mit Pfarrerin Anne-Katherine Fankhauser, Heike Imthurn und der musi-
kalischen Begleitung vom Akkordeonisten Matjaz Placet.

Donnerstag, 12. Januar 2023
Das Freiwilligenteam spielt mit uns Lotto. Wie es sich gehört, gibt es 
kleine Gewinne und grossen Spass.

Donnerstag, 9. Februar 2023
Das Burgdorfer Seniorinnenchörli, bestehend aus vier Instrumentalis-
tinnen sowie Monika Halter am Klavier, beglücken uns mit ihrem gros-
sen Repertoire an Volksliedern, Schlager und bekannten Melodien 
zum Geniessen und Mitsingen.

Donnerstag, 9. März 2023
Unser ehemaliges Kirchgemeinderatsmitglied Andreas Burri wird uns 
einen Einblick in seinen Arbeitsalltag als Redaktor am Schweizerdeut-
schen Wörterbuch geben. Namen, einmal Familiennamen, zum andern 
Burgdorfer Strassen- und Quartiernamen – Grundsätzliches und kon-
krete Beispiele bringen uns die zwei namenkundlichen Teilgebiete nä-
her.

Kirchliches Zentrum Neumatt, Willestrasse 6
Heike Imthurn, Pfarrerin Ruth Oppliger
Jeweils um 14 Uhr

Montag, 17. Oktober 2022
Eveline Jenni, von der Gfellerstube in Heimiswil, bringt uns den Men-
schen, den Schriftsteller und den Lehrer Simon Gfeller näher.

Montag, 7. November 2022
Leichte und unkomplizierte Übungen zur Konzentrationssteigerung 
und für das allgemeine Wohlbefinden im Alltag. Zusammen mit der The-
rese Ramseyer ist Freude und Lachen garantiert.

Mittwoch, 21. Dezember 2022
Weihnachtsfeier 
mit Pfarrer Frank Naumann, Heike Imthurn und der musikalischen Be-
gleitung von Renate Zaugg.

Montag, 30. Januar 2023
Annette Wisler, langjährige Gemeinderätin von Burgdorf und seit ei-
nem Jahr Kirchgemeinderätin, berichtet welche Erfahrungen und Er-
lebnisse sie zur Politik geführt haben. 

Montag, 27. Februar 2023
Jassen unter fachkundiger Begleitung von Elisabeth von Wartburg. 
Wer lieber andere Spiele spielen mag ist ebenso willkommen. 
Es wird weitere Gesellschaftsspiele vor Ort im Angebot haben.

Montag, 27. März 2023
Ein fulminanter Abschluss mit drei Schwyzerörgeli Frauen aus Lüt-
zelflüh. Lieder zum Mitsingen und Mitswingen.

Ein feiners Zvieri in gemütlicher Runde gehört zu jedem Anlass dazu.

Heike Imthurn, Altersbeauftragte
Lyssachstrasse 2, 3400 Burgdorf
034 426 21 22,  heike.imthrun@ref-kirche-burgdorf.ch

«Chrüz+Quer»
Gesprächsrunde im Restaurant Landhaus
Jeweils um 15.15 Uhr

Austausch mit einem interessanten Gast bei Kaffee und Kuchen. 
Moderation: Pfarrer  Manuel Dubach

Dienstag, 25. Oktober 2022 
Dienstag, 29. November 2022 
Dienstag, 20. Dezember 2022
Dienstag, 31. Januar 2023
Dienstag, 28. Februar 2023
Dienstag, 28. März 2023

Für Seniorinnen und Senioren


