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Bar News      5.2.18 
 
Auf-merk-sam! 
Mit viel Schwung starten wir ins 2018! Aber wohin mit all den 

spannenden Stories des letzten Jahres? Die wollen wir uns merken. 

Neu stellen wir monatlich Impulse von Events im Gefäss 

„Biergeschichten“ zusammen (s.u.). Lass dich inspirieren! 

 

Ausgerüstet für 2018 
• Im Januar haben wir einen Velo-Anhänger mit 

Auflaufbremse gekauft, der gegen 100 kg laden kann (3500 CHF).  

Jetzt stehen wir vor dem Kauf eines E-Bikes mit zwei Akkus (6300 

CHF). Wir leisten uns diese robusten, starken Gefährte, weil sie 

uns unabhängig vom Auto machen. Gerade weil wir unter Druck 

stehende Bierfässer transportieren, sind diese bremsbaren 

Fahrzeuge in Punkto Sicherheit wichtig für uns. 

 

Wir leben nicht vom Bier allein 

Herzlichen Dank allen, die uns auch im 2018 mit Spenden unterstützen!  

Die Unfassbar Bern; Kontonummer: 61-102862-5; IBAN: CH88 0900 0000 6110 2862 5. 

3005 Bern.  

 

Lust, die Unfassbar zu bestellen? Im Anhang unser brandneuer Info-Flyer!  

Kontakt  

www.die-unfassbar.ch und facebook und youtube 
Bernhard Jungen, Pfr., bernhard@die-unfassbar.ch, 078 921 78 76 
Tobias Rentsch, Pfr., tobias@die-unfassbar.ch, 079 935 16 90 
Kommunikation und Redaktion Newsletter, Corinna Hirrle, kommunikation@die-unfassbar.ch 

Co-Präsidium Verein, Christine Schmid, Pfrn., christine.schmid@kirchebolligen.ch, 031 921 68 77 

Co-Präsidium Verein, Dr. Daniel Meister, Pfr., daniel.meister@be.ref.ch, 031 771 15 49 
Die nächste Bar News erscheint am 5. März! Möchtest du die monatliche Bar News an eine andere 
Adresse oder nicht mehr erhalten? Schreibe an: sekretariat@die-unfassbar.ch  

Next Events 

• Unzählige Gespräche für Auftritte an 

Festivals, Stadt- und Kirchenfesten, 

Slow-Ups oder Messen fanden in den 

letzten Monaten statt. 

• Wieder eingeladen ist die Unfassbar 

beim Paulus Sommerfest (25.8.) und 

bei Autofrei Bern (21.10.). 

• Slow-Up Murten (29.4.), Velo-Tour 

von Bern nach Basel oder nach 

irgendwo (28.5.-10.6.) oder das 

Kantonale Jodlerfest Wangen 

(15./16.6.) u.v.m. erwartet uns 2018. 

  Alle Daten sind bald auf der neuen Website, die momentan überarbeitet wird. 

Ausserdem 

• Weiterbildung am Kirchen-Start-Up in Zürich mit Ralph Kunz (5.3.) 

• Mitwirkung an der Innerschweizer Diakonie-Konferenz (9.3.). Die Ausgangsfrage ist: 
Wie prägt und verändert die Unfassbar das Kirchenbild und Missionsverständnis?  

• Die theologische Begleitgruppe geht mit Prof. Dr. David Plüss im 2018 weiter 

(13.6.). 
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Biergeschichten 
 

 

 

 
 
Eine junge Frau an der Bar freut sich darüber, dass ich offenbar 

mit der Unfassbar eine neue Berufung gefunden habe. „Es ist das 

wichtigste im Leben, dass wir das finden, was uns entspricht, 

etwas, das ganz zu uns passt. Das möchte ich auch!“ „Da kann 

ich nur gratulieren! Mach‘ das!“  

 

 
Foto Credit: Roland Juker 

 
„Ich kann aber gar nichts mit Religion anfangen. Die persönliche Berufung findet man 

nicht einfach so. Da braucht es besondere Zufälle. Man muss sich von der Intuition und 

von den Sternen leiten lassen. Es braucht eine innere Stimme, die Klarheit und 

Ausdauer vermittelt!“ „Genau so habe ich das auch erlebt! Aber merkst du auch wie 

religiös, das jetzt tönt?“ „Nein, mit Religion und Glaube will ich gar nichts zu tun 

haben!“ „Was verstehst du denn unter Religion?“ „Religion versucht, die tiefen 

Geheimnisse des Lebens in ein System von Dogmen und Regeln zu fassen!“ „Wirklich? 

Was meinst du, weshalb unsere Bar ‚DIE UNFASSBAR‘ heisst?“ Langes Schweigen. 

Langsam beginnen ihre Augen vor Freude zu leuchten. 

 

 

 

von Bernhard Jungen 

 

http://www.die-unfassbar.ch/

