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[ In allem ist Glaube ]
Gerda Sonderegger

Katechetin und Gründerin der
Jugendgruppe Oegru in Riniken

1939 bin ich in Schaffhausen auf die Welt
gekommen. Meine Eltern mussten beide
arbeiten, so kam ich in die Krippe, später war
ich ein Schlüsselkind. Kein Zvieri stand bereit,
ich musste früh Haushalten lernen, am Abend
waren die Eltern müde, und ich fühlte mich
allein mit meinen Problemen. Der Bombenangriff 1944 in Schaffhausen bedeutete für mich
für lange Jahre ein Trauma. Als Kind wurde ich
von der Druckwelle über den Markt getragen –
ich fühlte mich irgendwie von Händen getragen
– und schlug vor einer Scheune auf, die brannte.
Ein Feuerwehrmann rettete mich.

Meine Eltern würde ich nicht als gläubig
beschreiben, wir feierten einfach die Erstkommunion und die Firmung. Als ich 1961 mit meinem Mann nach Remigen zog und selbst Kinder
bekam, war dies ein Grund, mich mehr auf den
Glauben einzulassen. Pfarrer Lorenz Schmidlin
hatte mich «entdeckt». Für die Pfarreifasnacht
im Roten Haus in Brugg nähte ich Kostüme. Da
fragte er, ob ich mich als Katechetin engagieren
würde. Zuerst lehnte ich rundweg ab. Er aber
gab nicht auf und brachte mir Bücher mit der
Aufforderung, sie zu lesen. Mein Interesse war
nun geweckt.
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Ich gehörte zu den Ersten, die den neu entstandenen Katechetinnenkurs absolvierten und
parallel dazu Unterricht erteilten. Durch den
Unterricht bin ich gewachsen. Vor den Kindern zu stehen, daran gewöhnte ich mich. Vor
deren Eltern zu stehen, brauchte anfänglich
mehr Überwindung. Die Unterrichtsstunden
genügten mir nicht. Die Zeit war zu schnell
vorüber und ich fragte mich, was die Kinder
davontrugen. So schrieb ich 1972 einen Brief an
alle Kinder in den neun Gemeinden von BruggNord und fragte, wer Interesse habe, in einer
Jugendgruppe mitzumachen.
Das war schwierig damals: Einer Frau traute
man die Führung nicht zu, und sogar die Kirche legte mir Steine in den Weg. Es hiess: Ich
müsse mich zuerst ein Jahr lang bewähren. Ich
übernahm die Kosten selbst. Meine Motivation
war die grosse Verbundenheit zu den Kindern,
die ich in mir spürte und die ich verschenken
wollte. Um Material zu kaufen, organisierte ich
Basare. Ich leistete Pionierarbeit, das war nicht
immer einfach.
Im Riniker Gemeindehaus erhielt ich im
Untergeschoss Räume zur Verfügung gestellt,
vermittelt durch Gemeindeammann Martin
Vögtli. Nach einem halben Jahr kam Pfarrer
Lorenz Schmidlin zu einem Unterrichtsbesuch
nach Riniken. Ich packte die Gelegenheit beim
Schopf und zeigte ihm die Gruppenräume für
die damals bereits 47 Kinder! Da übergab er mir
500 Franken.

Das erste Lager und 27 kranke Kinder
Bereits als Kind verstand ich die Trennung
zwischen reformiert und katholisch nicht. Als
einzige Katholikin in meiner Klasse in Schaffhausen war ich eine Einzelgängerin. Warum
kann man nicht friedlich zusammen sein?
Warum muss eine Konfession ausgeschlossen
werden? So drängte ich bei der neuen Jugendgruppe stark auf ein ökumenisches Zusammen-

gehen. Daher der Name Oegru, Ökumenische
Jugendgruppe. Damals war die Ökumene nicht
in allen Köpfen so selbstverständlich, doch das
war mir egal. Von reformierter Seite kam Markus Christinger1 dazu.
Das erste Lager im April 1975 in Bellwald VS
war ein Krampf. Es gab 27 kranke Kinder, da
eines eine Magen-Darm-Grippe «mitbrachte»,
die im Lager ausbrach. Heizkörper in die
Zimmer stellen, in der Nacht zu den Kindern
schauen, Matratzen putzen: Diejenigen, welche oben lagen, erbrachen auf die unteren
Betten. Es war ganz schlimm, und der refor-

[ Vor den Kindern zu stehen, daran

gewöhnte ich mich. Vor deren Eltern
zu stehen, brauchte anfänglich mehr
Überwindung.

]

mierte Lagerbegleiter war mir keine Stütze, er
meditierte lieber. Zudem brachte die enorme
Schneemasse das Dach der Militärbaracke
in Schieflage und Wasser tropfte ins Innere.
Das mache ich nie mehr, dachte ich mir. Fredy
und Beatrice Kummer2 waren mir damals eine
immense Hilfe. Seither kochten sie alle zwei
Jahre im Lager.
Über die Jugendgruppe wollte ich die Kinder
besser kennenlernen und ihre Probleme hören.
So ergaben sich manchmal am Lagerfeuer so
intensive Gespräche, dass das für mich Religion
war. Ich organisierte zehn Lager, auch Pfingstlager. Immer gab es einen Tagesausflug, den ich
jeweils vorher ablief. Ich konnte es mir nicht
leisten, dass etwas schiefging. Da hätte es sofort
geheissen, ich sei eine Frau, die sich nur in den
Vordergrund stellen wolle. Allmählich stiessen
weitere Frauen dazu, die beim Basteln für den
1 Markus Christinger war der reformierte Jugendarbeiter.
2 Der reformierte Fredy Kummer war der erste Sigrist im
Zentrum Lee.
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hat, nochmals eine Chance.» Prompt wurde die
Chance wahrgenommen. Im Lager herrschte
Disziplin, aber kein Zwang.

I

I
Schon im ersten Jahr nach der
Gründung der Ökumenischen Gruppe
Riniken Oegru organisierte Gerda
Sonderegger einen Familienabend
mit Tombola zur Finanzierung von
Bastelmaterial.

Basar halfen. Mit jedem Lager stieg der Respekt, und ich erhielt schliesslich viel Unterstützung durch die Eltern.
Meine Methode war nicht das Strafen, das wäre
mir zu einfach gewesen. Wenn mir etwas nicht
passte, so brachte ich das zur Sprache. Einmal
stahlen mir Kinder Geld, um Zigaretten zu
kaufen. Da sammelte ich alle Zigaretten ein und
verbrannte sie. Ich sagte zu den Jungen: «Ich
will nicht wissen, wer mir die zehn Franken
genommen hat. Derjenige, der es war, kann es
in mein Zimmer zurücklegen. Ich habe eine
Ahnung, aber ich gebe dem, der es genommen

Mit den Jungen statt für die Jungen
Die Gruppenstunden waren anfänglich am
Mittwoch-, später am Samstagnachmittag.
Fast jeden zweiten Samstag unternahmen wir
zusammen einen besonderen Ausflug. Mein
Motto lautete: Ich bin bei euch. Ich befehle euch
nicht. Wir machen es zusammen. Eure Ideen
sind gefragt. Alle sprachen mit, brachten ihre
Wünsche ein. Ich wollte nicht den Boss spielen,
sondern im Hintergrund wirken und meine
Unterstützung geben. Die Jungen sollten sich
selbst entfalten und selber gestalten. Das kam
aus meinem Gefühl heraus. Ich war die Organisatorin für die Kinder. Es war ein wesentlicher
Teil des Erfolgs, dass die Jungen mitmachten
und die Lagerthemen auswählten. Später
erzählte mir eine Hochschullehrerin, dass
sie dank der Oegru ihren Beruf gewählt hatte.
Ein anderes Kind wurde Kindergärtnerin und
gestand mir: «Du Gerda, jetzt, wo wir die Farben
besprechen, muss ich so viel an dich denken.»
Damals beim Malen hatte ich das Thema
Farben in der Gruppenstunde aufgenommen
und kam via Regenbogen auf die Bibel zu
sprechen – in allem ist Glaube zu entdecken.
Diese Art der Jugendbegleitung kam gut an.
Als später ein reformierter Leiter zur Jugendgruppe stiess und zu sehr «frömmelte», wurde
ihm aufgezeigt, dass die bestehende Linie gelten
solle, so wie ich es gelebt hatte.
Riniken hat den Ruf zusammenzuhalten
Es war mir ein inneres Bedürfnis, mit den Kindern zu sein. Manche Eltern gaben sich nicht
so sehr mit ihren Kindern ab, doch diese waren
begeistert, kreativ zu sein, etwas zu unternehmen. Damals kannten die Kinder keine Computerspiele. Sie freuten sich über ein solches
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Angebot. Durch Basare und Papiersammlungen
verdienten wir Geld für Bastelmaterial und
Lagerausrüstung. Oder wir unterstützten einen
guten Zweck und zeigten damit, wie Nächstenliebe konkret aussieht. Ein Beispiel war die
Aktion zugunsten von Bergbauern in Menzberg,
Kanton Luzern, die der Riniker Hans Kamber
uns vorstellte. Wir erhielten Dankesbriefe
von Geldempfängern und Gemeinden. Es war
eine wahnsinnige Zeit. Nach zehn Jahren
grossen Engagements hatte ich durch die
Überbelastung einen Nervenzusammenbruch.
Acht Wochen konnte ich nicht mehr laufen
und musste zur Kur. Von da an beschloss ich,
nur noch das zu machen, was Spass machte.
Schliesslich bedeutete mir der Religionsunterricht und dessen Vorbereitung sehr viel. Durch
die Oegru war ich auch im Pfarreirat aktiv und
abends häufig an Sitzungen. Mein Mann liess
mich gewähren. Er meinte, ich sei seither viel
zufriedener geworden.

Ich bin noch immer engagiert: im Besucherdienst, beim Senioren-Plauschnachmittag oder
beim Osterkerzen-Herstellen. In Riniken gab
es immer wieder längere Seelsorger-Vakanzen. Daraus ergab sich, dass wir im Pfarreirat,
zusammen mit engagierten Eltern, die Arbeit
weiterführten. Riniken war bekannt dafür, dass
jemand Neuer dort weitermachen konnte, wo
der letzte Seelsorger aufgehört hatte. Wir
hatten den Ruf zusammenzuhalten.
Gespräch geführt und aufgeschrieben von Astrid Baldinger

I

In Riniken war Ökumene Programm.
Die 1973 entstandene Oegru bildete
keinen Verein mehr wie Jungwacht
und Blauring. Die Gruppierung stand
Mädchen und Knaben offen. Die
Leitung lag in den Händen von Reformierten und Katholiken.
Die Bilder zeigen Ehemann Eugen
Sonderegger beim Abkochen im Zeltlager Chaisacher im Juli 1981 und
Gerda Sonderegger bei der Essensausgabe sowie der Oegru-Taufe.
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