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Ein Zufall als Glücksfall?
Bettina Kindschi und Zbynek Kindschi Garský bewerben sich ums evangelische Pfarramt in Steckborn im Jobsharing

(hch) Die Bewerbung auf die Pfarramtsstelle in der evangeli-
schen Kirchgemeinde in Steckborn verdanken sie einem Zufall. 
«Einem glücklichen Zufall», fügt Bettina Kindschi an. Im letzten 
September hätten sie ihre Mutter in Ermatingen besucht. «Wir 
machten einen Ausflug nach Steckborn, spazierten durch die Alt-
stadt, besichtigten die wirklich schöne Kirche und sahen zufällig 
die Stellenausschreibung», bestätigt Zbynek Kindschi Garský. 
Beide dachten, das sei im Moment kein Thema für sie. Sie arbeite 
seit sieben Jahren als Pfarrerin gern in der Kirchgemeinde Heim-
berg in einem guten Team, er ebenso glücklich seit 2018 als Pfar-
rer in der Kirchgemeinde Thun-Strättligen. 

Ein Gewinn für beide Seiten?

Aber die Vorstellung, eine Kirchgemeinde gemeinsam zu be-
treuen, habe sie nicht mehr losgelassen. In den intensiven Diskus-
sionen habe sich herauskristallisiert, dass die Pfarramtsstelle in 
Steckborn ihnen ideale Bedingungen biete. Das Städtchen gefalle 
ihnen, alles sei gut erreichbar. Die Grösse der Kirchgemeinde sei 
«gerade richtig», ermögliche eine intensive Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten, eine Pfarrerin, ein Pfarrer könne die Menschen 
von der Taufe über Konfirmation und Heirat bis zum Begräbnis 
begleiten. Die Kirche, der Friedhof, das Sekretariat, das Wohn-
haus – das ganze Areal verspreche überschaubare, unkomplizier-
te Wege. Der Austausch mit anderen Glaubensrichtungen be-
fruchte und in Steckborn werde die Ökumene gelebt. Natürlich 
erleichtere ein Jobsharing die Organisation des Familienlebens 
und die Kita in Steckborn sei ein Bonus. «Wir möchten, dass un-

sere Kinder früh mit anderen Kindern zusammen sind, Umgangs-
formen anderer Erwachsenen kennenlernen, die Chance erhalten, 
offen und tolerant in den unterschiedlichsten Situationen zu re-
agieren». 

Heimkehr und Rückkehr

Auf der persönlichen Ebene wäre es für sie die Heimkehr in die 
Region, die sie immer geliebt habe, fügt Bettina Kindschi an. Sie 
möge das Wasser, den See, könnte wieder vermehrt «die faszinie-
renden kleinen, feinen Schönheiten in der Natur» fotografisch 
festhalten oder bei einer Tasse Tee neue Bekanntschaften schlies-
sen, Freundschaften in spannenden Gesprächen intensivieren. Für 
Zbynek Kindschi Garský wäre es die Rückkehr in eine bekannte 
Gegend. Konstanz sei für ihn als Tscheche ein spirituell wichtiger 
Ort. Hier wurde der Theologe Jan Hus, der die evangelische Re-
formation in Böhmen prägte, während des Konstanzer Konzils 
vor mehr als 600 Jahren als Ketzer auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt. Und, hofft der Naturwissenschaftsinteressierte, vielleicht 
seien die Nächte in Steckborn dunkel und er könnte den Sternen-
himmel beobachten, sein Interesse für die Astronomie vertiefen.

Verschiedene Wege zum Ziel Pfarramt

Bettina und Zbynek Kindschi Garský lernten sich an der Uni 
Bern kennen, teilten ein Büro, erforschten beide Fragestellungen 
zum Neuen Testament, sie beschäftigte sich mit dem Apostel Pau-
lus, er mit dem Evangelisten Johannes. Sie heirateten und sind 
heute Eltern eines fast 3-jährigen Sohnes und einer 2020 gebore-
nen Tochter. Für die in Ermatingen aufgewachsene 40-jährige 
Bettina Kindschi war das Theologiestudium in Bern und im eng-
lischen Durham eine natürliche Entwicklung ihrer Interessen, Ge-
schichte und Kirchengeschichte wie auch die Arbeit mit Bibeltex-
ten faszinieren sie. Der 1970 geborene Zbynek Kindschi Garský 
ist mit dem Theologiestudium in die Fussstapfen seines Grossva-
ters getreten, der sich während der kommunistischen Zeit in Böh-
men für seinen Glauben eingesetzt habe. Obwohl bereits 2002 
ordiniert, zeigt sein Weg zum Pfarramt vielfältige Interessen. Er 
arbeitete an der mehrsprachigen «Biblia Sacra» mit, assistierte 
nach der Wende dem Bürgermeister eines Pragers Stadtbezirks, 
war Lehrbeauftragter für das Neue Testament am Institut für 
Ökumenische Studien in Prag, forschte an den Universitäten in 
München, Helsinki, Zürich und Bern. 

Kirchgemeindeversammlung am 24. März

Ihre Gespräche mit der Pfarrwahlkommission seien anregend 
gewesen und sie hätten sich sehr gefreut, dass so viele Mitglieder 
der Kirchgemeinde sie kennenlernen wollten, sodass sie den 
Gast-Gottesdienst gleich zweimal hätten feiern dürfen. Würde 
sich die evangelische Kirchgemeindeversammlung am 24. März 
für sie als Pfarrerin und Pfarrer entscheiden, freuten sie sich dar-
auf, mit allen Beteiligten eine sinnvolle Aufgabenteilung auszulo-
ten. «Vieles ist da, etwas bringen wir mit», so Bettina Kindschi, 
«und dadurch kann Neues entstehen».

Die evangelische Kirchgemeindeversammlung entscheidet am 24. März, ob das 
Ehepaar Kindschi Garský als Pfarrerin und Pfarrer nach Steckborn kommen.

Berglauf Steckborn steht bevor
Die Organisatoren informieren über den für Samstag, 24. April 2021, geplanten Sportanlass

Der Berglauf Steckborn hat sich als früher Sportanlass im Ka-
lender etabliert, mit professionellen und Spitzenläufern auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite als Breitensport-Anlass für 
Gross und Klein. Die Strecke vom Start im Hubschulhaus Steck-
born bis zum Ziel im Haidenhaus gilt als eine der schönsten Pan-
orama- und Laufstrecken in der Region. 

Die Lauf- und Mountainbike-Saison ist gestartet und damit 
steht der traditionelle «Berglauf Steckborn» vor der Tür. Wir hof-
fen auf eine weitere Lockerung im April und sind bereit für die 
Durchführung mit angepasstem Konzept. Die Anpassungen sind 
massgeblich der fliegende Start sowie der weitestgehende Ver-
zicht auf das Rahmenprogramm im Rennzentrum Hub.

Es wird dieses Jahr keine Festwirtschaft, keine Rangverkündi-
gung und leider auch keine Kinder- und Jugendläufe geben. Dies, 
da wir zur Zeit zwar von einer Lockerung, jedoch nicht von einer 
kompletten Aufhebung der Massnahmen ausgehen und damit 
rechnen, dass grosse Menschenansammlungen immer noch ver-
mieden werden müssen.

Angeboten werden die Kategorien Lauf, Bike und Walker – 
alle ohne Altersbeschränkung sowie wie üblich eine professio-

nelle Zeitmessung, professionelle Anmeldung und Auswertung, 
Streckenverpflegung und ein Present beim Zieleinlauf. 

Der Zeitablauf ist wie folgt. Die Teilnehmer können ihre 
Startnummern ab 11.00 Uhr auf dem Hubschulareal abholen. 
Gestartet wird individuell und in allen Kategorien zwischen 
13.00 und 15.00 Uhr. Die effektive Startzeit wird mittels Mag-
netchip beim Übertreten der Startlinie erfasst. Das OK rechnet 
so mit einer guten Verteilung der rund 150 bis 200 Startenden. 
Aufgrund des angepassten Konzepts wird es auf der Strecke zu 
einer Durchmischung von schnelleren und langsameren Teil-
nehmern kommen. Es hat genügend Platz und die Strecke ist gut 
übersichtlich. Trotzdem bitten die Veranstalter die schnelleren 
Teilnehmer um entsprechende Rücksichtnahme. 

Die wichtigsten Arbeiten seien erledigt und man freue sich, 
dass der Anlass dieses Jahr – auch wenn noch im reduzierten 
Konzept – wieder durchgeführt werden kann. 

Anmeldungen sind online unter www.berglauf-steckborn.ch 
bis am 23. April möglich. Die Organisatoren wünschen sich ei-
nen genauso regen Zulauf wie in 2019, 2020 mussten wir corona-
bedingt leider absagen. 

Der Berglauf Steckborn ist sowohl bei professionellen Läuferinnen und Läufern als auch bei Breitensportlerinnen und Breitensportlern sehr beliebt. 

Ein Einstieg in  
der Einschulungsklasse

Besonderes Angebot der Primarschule Steckborn, um in 
einem langsameren Tempo den Schulstoff zu erlernen

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist für alle 
Kinder ein grosser Schritt. Ein besonderes Angebot der Primar-
schule Steckborn bietet hier die Einschulungsklasse. Ohne Leis-
tungsdruck, dafür spielerisch und in einem langsameren Tempo 
wird der Schulstoff der ersten Klasse in zwei Jahren gelehrt. 
Dies ermöglicht den Kindern einen «weicheren» Eintritt in die 
Schullaufbahn. 

7.45 Uhr im Seeschulhaus in Steckborn. Jana Fahrion, die 
Lehrerin der Einschulungsklasse (kurz EK), verteilt gerade die 
letzten Arbeitsaufträge auf den Schülerpulten und bestückt die 
Wandtafel mit passenden Bildern zum Naturthema. Draussen 
hört man bereits das wilde Durcheinander der Kinderstimmen. 
Punkt 7.55 Uhr dann die schrille Schulglocke, die den Unterstu-
fenschülerinnen und -schülern den Unterrichtsbeginn mitteilt. 
Die Gespräche von draussen werden im Gang fortgesetzt und in 
den Garderoben herrscht reger Betrieb, bis sich die Kinder auf 
die vier Klassenzimmer verteilt haben. Im Schulzimmer ange-
kommen, werden die Hände gewaschen, die Hausaufgaben ab-
gegeben und die aktuellsten Neuigkeiten mit dem Klassen-
gspänli diskutiert. Um die Lehrperson bildet sich auch bereits 
eine Kindertraube. Jeder möchte von seinen ausserschulischen 
Erlebnissen berichten und Jana Fahrion auf den neusten Stand 
bringen. «Ohne Unterbrechung würden wir beim Pausenklin-
geln noch an gleicher Stelle stehen», meint Jana Fahrion lachend. 
Der Mitteilungsbedarf kann auch bei kleinen Kindern schon be-
sonders riesig sein.

Einzelne Themen vielseitig und ohne Zeitdruck einführen

Jana Fahrion unterrichtet seit drei Jahren die Einschulungs-
klasse an der Primarschule Steckborn. Das Privileg, dass sie die 
Einschulungsklasse unterrichten darf, schätzt sie sehr. In der EK 
wird der Schulstoff von der 1. Klasse auf 2 Schuljahre aufgeteilt. 
Dies ermöglicht es der Lehrperson, die einzelnen Themen viel-
seitig und ohne Zeitdruck einzuführen. Denn Frustration über 
den Leistungsdruck und das -tempo sollte zu Beginn einer 
Schulkarriere möglichst vermieden werden. Vielmehr sollen na-
türliche Neugierde und Freude zum (Weiter-)Lernen anspornen. 
«Die Freiheit zu haben, bei Bedarf das Mathe- oder Deutschthe-
ma um ein paar Wochen zu verlängern und noch ausführlicher 
zu bearbeiten, ist extrem wertvoll», findet Jana Fahrion. Andere 
Themen werden auch im regulären Lehrplantempo erarbeitet. 
Die Klassengrösse der EK überschreitet 14 Kinder im Idealfall 
nicht, so dass Einzel- und Kleingruppenförderzeiten ausrei-
chend ermöglicht werden können. Nebst den herkömmlichen 
Schulfächern finden auch bewusst eingesetzte Spielzeiten und 
ein wöchentlicher Waldnachmittag statt. Dies bereitet den Kin-
dern, die vom Kindergarten in die Einschulungsklasse kommen, 
einen entspannten und weichen Übergang in ihre Schulzeit. Zu-
dem sind dies für die Lehrperson gute Gefässe, um Spiel- und 
Sozialkompetenzen zu fördern und die Kinder eng zu begleiten. 
«Es ist faszinierend, dass einige Schülerinnen und Schüler nicht 
einmal bemerken, dass ich ihnen komplizierten Unterrichtsstoff 
gerade in ein Spiel verpackt habe», so Jana Fahrion.

Nach den zwei EK-Jahren treten die Schülerinnen und Schü-
ler in die reguläre 2. Klasse über, die sich ebenfalls im Seeschul-
haus befindet. In ihrem «Erfahrungsrucksäckli» bringen sie 
dann gute Grundlagen mit, von denen sie noch viele weitere 
Schuljahre zehren können.

Ohne Leistungsdruck, dafür spielerisch – wie hier beim Zahlenangeln oder der 
Buchstabenautobahn – und in einem langsameren Tempo wird in der Einschu-
lungsklasse der Schulstoff der ersten Klasse in zwei Jahren gelehrt. 

Die Aktion «stop2drop» will in-
nerhalb zwei Wochen eine Million 
Zigarettenstummel sammeln und 
damit auf die Umweltverschmut-
zung aufmerksam machen. Eine 
Million Stummel findet man ge-
fühlt schon auf den Quartierstrassen 
in einer Durchschnittsgemeinde. 
Wahrscheinlich denken die bene-
belten Raucher, dass der in der Zi-

garette enthaltene Teer seinen Kreislauf auf der Strasse wie-
der schliesst. Das ist aber etwa die gleiche Logik wie wenn 
ein Hundebesitzer den Kot seines Vierbeiners liegen lässt, 
weil er glaubt, der bekomme dann irgendwann Kotflügel! 
Grundsätzlich habe ich nichts gegen Raucher. Schliesslich 
finanzieren sie einen Grossteil meiner Rente. Man müsste 
jetzt einfach auch das Litteringgesetz endlich mal konse-
quent umsetzen und das Wegwerfen von Zigarettenstum-
meln entsprechend büssen. Mit den Einnahmen könnte man 
dann auch das letzte Loch in der AHV-Finanzierung stop-
fen. Bis es soweit ist werden dafür aber wahrscheinlich die 
gesammelten Zigarettenstummel verwendet!
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