
 
   

Hinweise 
 

Ort Fachstelle BKM, Landhausstrasse 15, 6340 Baar  
 Bei guten Wetter draussen im Garten 

ansonsten im Kursraum im Obergeschoss der BKM 
 
Datum Mittwoch, 19. August 2020 
 
Zeit 17.00 – 19.00 Uhr  
 
Kosten werden von der Fachstelle übernommen 
 
Vorbereitung Conny Weyermann (Fachstelle BKM)  
                           Nicoleta Balint (Stufendelegation Unterstufe) 
                           Cristina Tomasulo (Stufendelegation Unterstufe) 
                           Dominik Reding (Stufendelegation Mittelstufe) 
                           Silvia Pfyffer (Stufendelegation Mittelstufe) 
  
Anmeldung bis 10. Augst 2020 per E-Mail conny.weyermann@zg.kath.ch  
 

oder über folgenden Link: 
                           https://www.fachstelle-bkm.ch/event/spiritueller-

schuljahreseinstieg-mit-apero 
 

                                                    

 
 
 
                                                           

 

Fachstelle BKM 
Bildung – Katechese – Medien 
Landhausstrasse 15 
6340 Baar 
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www.fachstelle-bkm.ch 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 
Nach einem bewegten Frühjahr aber hoffentlich erholsamen Sommerferien 

möchten wir gemeinsam mit einem spirituellen Einstieg in das neue Schuljahr 

starten.  

 

Zusammen mit Mitgliedern der Stufendelegationen haben wir einen spirituellen 

Einstieg ausgearbeitet. Dabei wollen wir uns auf unsere tägliche Arbeit besinnen, 

vor allem aber auch stärken für das kommende Schuljahr.   

 

An diesem Abend begleitet uns ein Labyrinth und seine Geschichte. Denn ein 

Labyrinth ist kein Irrgarten, sondern immer ein klarer Weg zu einer Mitte – und 

von da auch wieder zurück. Was lasse ich zurück? Was nehme ich mit? Wohin will 

ich, wie komme ich dahin? – Dies sind Leitfragen für den ersten Teil dieses 

Abends.  

 

Nach dem spirituellen Teil freuen wir uns, zusammen mit euch auf das neue 

Schuljahr 2020/2021 anzustossen. Dafür haben wir einen Apéro riche organisiert. 

Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Garten des Hauses Sunnematt 

(Fachstelle BKM) statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, sind wir im grossen 

Kurssaal im OG. 

 

Auf diesen speziellen Event freuen wir uns sehr und hoffen auf zahlreiche 

Anmeldungen.   

 

Herzliche Grüsse 

 
 
Conny Weyermann                Nicoleta Balint, Cristina Tomasulo  
                 Silvia Pfyffer, Dominik Reding 
Fachstelle BKM                  Mitglieder der Stufendelegationen 
 
 

Programm  

 
 
17.00 Uhr Begrüssung 
 

Spiritueller Einstieg in das Schuljahr 2020/2021 mit 
Impulsen zum Thema „Labyrinth“ 

 
 Anschliessend Apéro riche 
 
19.00 Uhr Ende der Veranstaltung 
 

 
(M)ein Labyrinth 

 
Da steh ich nun, der Eingang naht, der Weg ist lang, ich such nen Rat. 

 
Wie lang ich da wohl gehen muss? Bis in die Mitte – ganz zum Schluss. 

 
Ein mutger Schritt, schon bin ich drin, im Labyrinth mit tiefrem Sinn. 

 
Mein Weg führt mich enorm umher, was such ich hier? Frag ich mich sehr. 

 
Verirren kann ich mich hier nicht, es ist ein klarer Weg in Sicht. 

 
So geh ich weiter und bleibe dran, mal sehen, was ich hier finden kann. 

 
Nun hab ich Zeit um nachzudenken, was will das Labyrinth mir schenken? 

 
Was einmal war, liegt weit zurück. Zur Zukunft gehts auch noch ein Stück. 

 
Es zählt nur eins, das Hier und Jetzt. Der Weg ist das Ziel zu guter Letzt. 

 
Und plötzlich bin ich mittendrin, es fühlt sich gut an, wo ich bin. 

 
Ich schliess die Augen und danke dir, dass du mir zeigst meine Mitte hier. 

 
Ich weiss, der Weg führt wieder zurück. Nein! Vorwärts um ein grosses Stück. 

 
Um mich zu stärken atme ich ein und lasse hier, was nicht muss sein. 

 
So orientier ich heut mich neu, worauf ich mich auch wirklich freu. 

 
Gestärkt den Weg hinaus zu gehn, wohin er führt, das wird man sehn. 

 
 

 


