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Zum Geleit
Die letzte Generalversammlung mag dem einen oder anderen in Erinnerung geblieben
sein wegen des aus der Not geborenen Entscheids, den neuen Vorstand zu grössten
Teilen in Abwesenheit zu wählen. Aus den anwesenden Mitgliedern des Vereins fand
sich ausser der Kassierin niemand, der oder die zur Vorstandsarbeit und zur
Übernahme des Präsidiums bereit war. Die meisten Mitglieder unterstützen die Arbeit
des Vereins auf ideeller Basis, sind aber beruflich oder privat zu sehr ausgelastet,
befinden sich in einer anstrengenden Familienphase oder leben im Ausland. Der
Wunsch besteht, informelle Treffen, Austausch, gesellige Runden ohne Druck und
Projektverpflichtungen zu realisieren. Daneben existiert aber mit religion.ch ein
aussichtsreiches und gut funktionierendes Projekt mit einer engagierten Projekt- und
Redaktionsleitung. Vor diesem Hintergrund wurden Andrea Zimmermann und
Rebekka Khaliefi jeweils Ämter im Vorstand angetragen.
Nach einer etwas stürmischen Klärungs- und Anfangsphase zeigte sich, dass diese
Option besser im Vorfeld hätte besprochen werden sollen, die Entscheidung sich aber
letztlich gut fügte. Nach einer ersten Sitzung in Luzern ergab sich sogar, dass der
Vorstand von WWR mit nun mehr 5 Mitgliedern zum ersten Mal seit einigen Jahren
zahlenmässig vollständig war - Projekt-, Religions- und Blogleitung von religion.ch sind
im Vorstand präsent, während Karin Mykytjuk (erneut) das Amt der Präsidentin
übernahm, sich jetzt aber von vier Vorstandskolleg/innen sehr gut unterstützt sieht.
Dem Vorstand gelang es, im Jahr 2017 einen Projektantrag für eine neue 2-JahresPhase von religion.ch zu formulieren und auszuarbeiten. Der Versand an Stiftungen
und andere unterstützende Partner ist für Anfang 2018 vorgesehen.
Da religion.ch auf absehbare Zeit das einzige operative Projekt des Vereins ist und
bleiben wird, stimmt diese Konstellation optimistisch und lässt Kapazitäten, neue Ideen
und Schwung erwarten.
Wir freuen uns also, unsere Vorstandssitzungen von nun an vorwiegend in Luzern
abhalten zu können und werden über alle Entwicklungen informieren!

Über den Verein
Vorstandsmitglieder
-

Karin Mykytjuk, Bern, Präsidentin
Marco Messina, Luzern, Vizepräsident (seit September 2017)
Andrea Zimmermann, Luzern, Beisitz
Rebekka Khaliefi, Luzern, Beisitz
Ann-Katrin Gässlein, St. Gallen, Kassierin

www.wissenswertreligionen.ch • info@wissenswertreligionen.ch • CH-3000 Bern • WissensWert Religionen

Kennzahlen
Mitglieder: 22 Personen, 2 Institutionen (Stand 12.11.2017)
Eintritte seit der GV 2017: 0
Homepage und Newsletter
Die Homepage www.wissenswertreligionen.ch und www.wissenswert-religionen.ch
sind im 2017 aktualisiert worden, v.a. was die Beschreibungen des Vorstands und die
Aufschaltungen der Jahresberichte betrifft. Inhaltlich ist die Homepage knapp und
kurzgehalten.
Der Newsletter für die Mitglieder von WWR wurde im 2017 ausgesetzt und soll ab 2018
wieder regelmässig verschickt werden.

Mitgliederanlass
Nadine Amsler Weber organisierte am Samstag, 2. September 2017, den
Mitgliederanlass, der diesmal nach Solothurn in die Verenaschlucht - ein lokales
Pilgerzentrum - führte. Verena wird als frühchristliche Märtyrerin in verschiedenen
christlichen Kirchen verehrt; ihr liturgischer Gedenktag fand genau einen Tag vor dem
Ausflug, am 1. September, statt.
Nach der Ankunft im Bahnhof Solothurn ging es mit einem Bus nach St. Niklaus, wo
hinter einer kurzen Wegstrecke der Eingang in die Verenaschlucht wartete, einer der
schönsten romantischen Landschaftsgärten in der Schweiz. Die Verenaschlucht ist
heute ein Anziehungspunkt für Touristen, ein Ort mit einer jahrhundertealten Tradition.
Seit 1442 sollen dort Einsiedler gewohnt haben.
Leider schlug das Wetter nach kurzer Besichtigung der Einsiedelei, der Klause und
der Felskapellen um. Es hagelte richtig. So entschieden wir, ein kleines Restaurant am
Eingang der Schlucht aufzusuchen und dort gemeinsam Mittag zu essen.
Sobald sich das Wetter wieder beruhigt hatte, spazierten wir über das
Barockschlösschen Waldegg und seine alte Allee an der Aare entlang bis zum
Bahnhof von Solothurn.

Projekte
religion.ch
Verantwortlich: Andrea Zimmermann, Rebekka Khaliefi, Marco Messina
Dank der finanziellen Unterstützung durch die Agape-Stiftung konnte die Projektleitung
von religion.ch bis Februar 2017 in einem 20%-Mandat besetzt werden. Nach Ablauf
dieses Mandats sind Andrea Zimmermann, Rebekka Khaliefi und Marco Messina
ehrenamtlich für religion.ch tätig.
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Die für 2017 erklärten Ziele waren insbesondere die Rekrutierung neuer Autor_innen
und Blogger_innen sowie das Fundraising, um die finanzielle Zukunft von religion.ch
zu sichern. Diesbezüglich wurden verschiedene Massnahmen ergriffen. Einerseits
wurde mittels persönlicher Kontakte und des Flyers versucht, neue Schreibende zu
finden. Dank dieser Bemühungen und der Kontaktpflege zu den bestehenden
Autor_innen und Blogger_innen konnten dieses Jahr einige Beiträge veröffentlicht
werden. Zudem konnten neue Autoren als Blogger_innen gewonnen werden. Um
religion.ch in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und die Reichweite der
veröffentlichten Artikel zu vergrössern, werden diese nun regelmässig auf der
Facebook-Seite von religion.ch gepostet. Andererseits wurde dieses Jahr versucht,
eine Partnerschaft mit der Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaft
(SGR) aufzubauen. Nachdem ein erster Antrag abgelehnt wurde, konnte dieser im
Anschluss überarbeitet und im Oktober 2017 erneut eingereicht werden. Damit wurde
dem Wunsch der SGR entsprochen, die allenfalls zur Verfügung gestellten finanziellen
Beiträge lediglich für administrative Belange – und nicht wie zuvor angedacht als
Honorare für die Autor_innen – einzusetzen. Eine Rückmeldung des Vorstands ist
derzeit noch ausstehend.
Zudem wurden im Dezember sämtliche Unterstützer_innen (derzeit: 54) von
religion.ch (WWR-Vereinsmitglieder, Schreibende, befreundete Institutionen und
Privatpersonen) mittels eines Dankesschreibens per Post angeschrieben. Es wurde
zugleich darüber informiert, dass nun die Möglichkeit besteht, religion.ch als
Gönnermitglied zu unterstützen. Für Gönnermitgliedschaften und einmalige Spenden
wurde auf der Webseite ein entsprechendes Formular aufgeschaltet, welches unter
http://religion.ch/g%C3%B6nnermitgliedschaft-spenden.html abrufbar ist. Das Ziel
dabei ist, regelmässige finanzielle Beiträge zu generieren und ein Netzwerk mit den
Gönnern und Spendern aufzubauen, welches künftig mittels gemeinsamer Aktivitäten
gestärkt werden soll. religion.ch soll sichtbarer und den Unterstützer_innen zugleich
ein Mehrwert geboten werden.
Des Weiteren mussten auch 2017 Ausbauarbeiten und Fehlerbehebungen
durchgeführt werden. Es galt insbesondere Darstellungsprobleme zu beheben und die
bereits ausgearbeiteten Kategorien für die Lexikonartikel aufzuschalten. Da es sich
dabei um Probleme handelte, die seit der Neulancierung der Seite vorhanden waren,
ist uns die Agentur artD in Bern freundlicherweise finanziell entgegengekommen. Seit
Herbst 2017 betreut neben artD die Agentur Stolz Web aus St. Gallen die Webseite.

Externe Projektleitung ida 2015: Interreligiöse Dialog- und Aktionswoche
Verantwortlich: Ann-Katrin Gässlein
Im Jahr 2017 fand zum 6. Mal die interreligiöse Dialog- und Aktionswoche ida statt, die
im Kanton St.Gallen seit 2005 verwurzelt ist und alle zwei Jahre durchgeführt wird.
Bereits seit 2014 war WissensWert Religionen mit der externen Projektleitung, d.h. mit
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einer Unterstützung der kantonalen Projektleiterin beauftragt: Diese Unterstützung
umfasste Teilnahme an Sitzungen des ida-Projektausschusses, Führung des
Protokolls, Betreuung der Website www.ida-sg.ch inkl. Aufnahme und Aufschaltung
von Veranstaltungen, Medienberichten und Aktualisierungen, Gestaltung und
Fertigstellung von Printprodukten wie Banner, RollUp, Flyer zu verschiedenen
Anlässen, Postkarten, Inseraten für das St.Galler Tagblatt, etc.
Im Jahr 2017 entschied der Kanton St.Gallen, die anstehenden Aufgaben für die ida
zu bündeln und selbst zu tragen, d.h. auch aus Kostengründen keine externe
Projektleitung für die ida mehr zu beauftragen. Damit endet auch das Engagement von
WissensWert Religionen im Rahmen der ida-Woche. Ann-Katrin Gässlein wurde
allerdings im Mai 2017 zur Präsidentin des Runden Tisches der Religionen St.Gallen
und Umgebung gewählt und ist in dieser Funktion Teil des ida-Beirats und damit des
strategischen Leitungsorgans. Es ist zu prüfen, ob WissensWert Religionen nicht über
seine Angebote einen religionswissenschaftlich relevanten und interessanten Beitrag
für eine vielfältige ida-Woche im Jahr 2019 oder später leisten kann.
Bern, 5.3.2018

Karin Mykytjuk, Bern, Präsidentin
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