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Tägerig: Alexandra Atapattu wird am Sonntag im Gottesdienst offiziell als pastorale Bezugsperson eingesetzt

In der Pfarrei ist Atapattu die Neue
Alexandra Atapattu folgt als
pastorale Bezugsperson in der
Pfarrei Tägerig auf Diakon
Johannes Zürcher. Sie ist
zuständig für Seelsorge und
Administration und darf bald
auch Wortgottesdienste halten.
lexandra Atapattu, Jeansjacke,
weisses T-Shirt, öffnet mit einem
fröhlichen Lachen die Türe zu
ihrem Büro im katholischen Pfarramt,
das im Tägeriger Gemeindehaus untergebracht ist. Eine Türe, die allen
offen steht, wie sie betont. Atapattu
ist die Neue in der Pfarrei Tägerig.
Und nach Diakon Johannes Zürcher
muss das Dorf einmal mehr zeigen,
wie «modern» es ist. Denn auf den
Diakon und Familienvater, der vor
Jahrzehnten seine Position im kleinen
Dorf hart erarbeiten, sich dann aber
grosser Beliebtheit erfreuen durfte,
folgt jetzt eine Frau.
Alexandra Atapattu ist seit Anfang Juli
pastorale Bezugsperson in der Pfarrei
Tägerig, die zum Pastoralraum Mellingen unter der Leitung von Pfarrer
Walter Schärli gehört. «Ich wurde in
Tägerig sehr offen aufgenommen»,
sagt die 51-Jährige, im Bewusstsein,
dass sie nicht für alle die beste Lösung
sein dürfte. Aber der katholischen Kirche mangelt es an Seelsorgern. Bereits
Mirjam Savia ist im Pastoralraum in
der Pfarrei Wohlenschwil-Mägenwil
pastorale Bezugsperson.
Das Pflichtenheft von Atapattu
In Tägerig umfasst Atapattus Pflichtenheft die Pflege des «kirchlichen Lebens», sowohl in der Seelsorge als
auch im Bereich Administration. Dafür wurde ihr Pensum um 20 Prozent
aufgestockt. Seit zehn Jahren bildet
sich Atapattu kontinuierlich weiter.
Angefangen hatte sie als Sakristanin. Vor sechs Jahren wurde sie Ka-
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Normalität dank
Covid-Zertifikat

Alexandra Atapattu ist in ihrem Büro, sie ist seit Anfang Juli pastorale Bezugsperson in Tägerig.

techetin, unterrichtete Religion auf der
Oberstufe. Seit 2018 ist sie Jugendseelsorgerin und wird diese Funktion auch beibehalten. Im Januar 2022
schliesst Atapattu ihre Ausbildung am
Liturgischen Institut in Freiburg ab,
die ihr erlaubt Wortgottesdienste zu
halten. Als pastorale Bezugsperson
darf sie in der katholischen Kirche keine Sakramente spenden. Laut Pfarrer
Schärli erlaube Atapattus Ausbildung
und ihre soziale Kompetenz aber, als
Mitglied des Seelsorgeteams den Gläubigen vor Ort dienen zu können.
Am Waldgottesdienst und zum Abschied von Johannes Zürcher durfte
sie Ende August bereits die Predigt
halten. Sie erlebte es als «sehr schön,
den Menschen Gedanken mitzugeben,

die sie einen Tag, eine Woche oder
auch länger begleiten werden». Sakramente, auch die Eucharistiefeier,
fügt sie an, seien vor allem für ältere Menschen wichtig. Bei ihrer Arbeit
mit Jugendlichen erfahre sie aber, wie
jüngere Menschen dem Wort oder der
Haltung der Kirche einen neuen Stellenwert beimessen.
«Das ist meine Beheimatung»
Sie habe Zeit und Geduld, fühle sich
in der katholischen Kirche wohl, sagt
Atapattu. «Das ist meine Beheimatung.» Geprägt durch das Elternhaus,
durch «einen tollen Pfarrer im Dorf,
der uns Jugendliche sehr gut abholen
konnte», positiv beeinflusst auch von
ihrer damaligen, überaus sympathi-
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schen Katechetin, die «immer wunderschön angezogen war». Konvertieren käme für sie nicht in Frage, sagt
sie. «Aber natürlich träume ich davon,
dass die katholische Kirche aufhört,
zwischen Mann und Frau zu unterscheiden und stattdessen die Berufung
eines Menschen ins Zentrum stellt.»
Das Wirken der pastoralen Bezugsperson konzentriert sich letztlich aber
auf den Pastoralraum und in Atapattus Fall auf die Pfarrei, die Ortskirche Tägerig. Die Kirchensteuer bleibt
denn auch im Dorf. Nichts davon gehe
nach Rom, sagt sie. «Wir können mit
den Geldern hier, in der Pfarrei und
im Pastoralraum, Sinnvolles machen.»
Heidi Hess

Der Gewerbeverein Reusstal besuchte in Villmergen die Firma Richnerstutz AG

Tintenfisch kennengelernt
Vor dem Haupteingang der
Richnerstutz AG in Villmergen,
begrüsste der Vereinspräsident
zusammen mit dem
Geschäftsführer André Richner,
die Mitglieder sowie die Gäste
aus den Gemeinderäten.
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Sie ein Honorar von 20 Franken.

er Präsident informierte kurz
über den Stand der Anmeldungen für die 1. RGA-Tischmesse
2022 und den bevorstehenden Netzwerkanlass anfangs Oktober. Danach
übernahm André Richner das Zepter
und erklärte in einer Präsentation nicht
nur das neue Firmenlogo, den Pulpo
(Tintenfisch), sondern auch die vielfältige Angebotspalette des Unternehmens. Von einem Tag auf den anderen,
schwer von der Corona-Krise getroffen, konnte sich die Firma mit innovativen Produkten und Dienstleistungen
behaupten. Die Unternehmerinnen und
Unternehmer aus dem Reusstal waren
beeindruckt von der Umsetzungskraft
und vom Tempo mit welchem neuen
Ideen umgesetzt werden. Nach der Präsentation führte André Richner durch
die verschiedenen Abteilungen und so
bekam man eins-zu-eins einen Eindruck von der Technik und den grossflächigen Werbemöglichkeiten. Im ganzen Unternehmen spürte man den Innovationsgeist, die Identifikation mit
dem Unternehmen und den Einsatz für

André Richner erklärt auf dem Rundgang ein Produkt.

die Kundinnen und Kunden. Es gab viele Möglichkeiten Fragen zu stellen und
sich auszutauschen.
Am Ende gab es einen feinen Apéro bei welchem die Gelegenheit fürs
netzwerken rege genutzt wurde. Und
mit den Gemeindevertretungen aus
Fischbach-Göslikon, Niederwil und
Tägerig bestand der direkte Draht
zwischen dem Unternehmertum und
der Politik.
Der Präsident verdankte die Führung
und die Organisation durch André
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Richner und Halina Frey. Er übergab
ihnen ein Präsent aus dem Reusstal
und die Teilnehmenden dankten es
mit einem grossen Applaus.
Danach machte man sich auf nach
Fischbach-Göslikon, wo man in der
Lohren ein feines Thai-Buffet genoss
und sich über das Erlebte, aber auch
über Privates, rege austauschen konnte. Ein gelungener Anlass, der wieder
einmal gezeigt hat, welch innovative,
flexible und erfolgreiche Firmen im
Freiamt ihren Sitz haben.
(zVg)

Letzte Woche war ich an drei Anlässen mit Covid-Zertifikat, in einem
Unternehmen, an einem Diskussionsanlass zur zweiten Säule und
am Samstagabend am superschönen Jubiläumfest «50 Jahre Aargauischer OL-Verband». Ein kurzer Check des QR-Codes führt in
die Normalität, befreit von Masken
und Abstand.
Noch bezahlt der Bund die Tests
für das Zertifikat. Ab 1. Oktober
werden diese Tests kostenpflichtig. Das ist richtig, weil es nicht
Aufgabe der Steuerzahlenden ist,
Impfunwilligen jede Woche Tests
für ihr Freizeitvergnügen zu finanzieren. Die kostenlose Alternative
ist das Impfen. Wir haben keinen
Impfzwang. Aber sich impfen zu
lassen ist eine moralische Pflicht,
welche sich aus Art. 6 der Bundesverfassung «Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung» ableitet: «Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und
trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat
und Gesellschaft bei.» Dieser
Grundsatz der Gemeinschaftsverantwortung gilt ganz besonders in
der jetzigen Krise. Alle müssen ihren Beitrag leisten, damit wir aus
der Pandemie kommen. Wer sich
impft, nimmt Verantwortung wahr,
schützt sich selbst, indem er/sie
nicht mehr schwer erkrankt und
kaum mehr ansteckend ist.
Dass es vereinzelt zu Impfdurchbrüchen kommen kann, ist logisch.
Einen 100-prozentigen Schutz gibt
es nicht. Tatsache ist jedoch, dass
90 Prozent der Covid-Patientinnen
und Patienten, welche hospitalisiert
werden müssen oder gar die IPS beanspruchen, nicht geimpft sind. Niemandem wird eine notwenige Spitalbehandlung vorenthalten. Aber
dass sich Impfgegner darauf verlassen, eine Vorzugsbehandlung zu
erhalten, wenn sie erkranken und
eine IPS-Behandlung benötigen, ist
inakzeptabel. In der Folge müssen
andere Patienten mit schweren Erkrankungen bspw. Krebspatienten,
deren Eingriff auch dringend nötig wäre, zurückstehen, was in verschiedenen Spitälern bereits wieder
der Fall ist.
Solches Verhalten hat auch nichts
mit Eigenverantwortung zu tun. Gewisse Kreise verwechseln Eigenverantwortung mit Eigennutz. «Ich will
meine Freiheit, tun und lassen was
ich will, und wenn etwas schiefläuft, sorgt der Staat für mich.»
Wer eigenverantwortlich handelt,
trägt die Konsequenzen seines Handelns. Und wer sich auf die Solidarität von Staat und Gesellschaft
verlassen will, hat seinen Beitrag
dazu zu leisten. Impfen führt aus
der Pandemie, und es ist ein Akt
der Gemeinschaftsverantwortung,
sich impfen zu lassen.

