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Das Organisationskomitée des Mercifest 2022 

stand dieses Jahr vor einer speziellen 

Herausforderung. Ein Fest für alle Freiwilligen 

an einem Standort. Keine leichte Aufgabe, 

haben wir doch sage und schreibe über  

200 Freiwillige, die uns bei unseren Anlässen 

und Angeboten tatkräftig unterstützen. An 

dieser Stelle nochmals ein RIESIGES MERCI 

allen unseren Freiwilligen.  

 

Aus Erfahrung wissen wir, dass nicht alle 

Freiwilligen an den Mercifesten teilnehmen 

können und doch sollte der Raum für den 

Anlass gross genug und zentral gelegen sein. 

Der Rossstall im Schlosshof Köniz schien uns 

geeignet. Irgendwann machte jemand den 

Vorschlag, doch einen Brunch anzubieten mit 

der Möglichkeit, vorangehend den 

Gottesdienst besuchen zu können. Warum 

nicht, fanden die anderen und somit begann die 

Detailorganisation. Essen reservieren, 

Unterhaltung suchen, Einladungen kreieren und 

versenden, Details klären und und und.  

 

Am 11. September war es dann so weit. Wir 

alle waren ziemlich aufgeregt, nicht wissend, ob 

ein Brunch allen gefallen wird, ob ein Mercifest 

mit so vielen Gästen stimmig ist.  

 

Bereits um 9 Uhr an diesem wunderschönen 

Sonntagmorgen standen Mitarbeitende im 

Rossstall und dekorierten fleissig die Tische mit 

grünen Sets, gelben Servietten und 

Sonnenblumen. Schön sah es aus. 

 

Der Brunch wurde vom Restaurant Schloss 

geliefert und als der Gottesdienst vorbei war, 

trudelten die Eingeladenen nach und nach ein. 

Man sah an jedem Tisch Menschen in intensive 

Gespräche vertieft, zufriedene Gesichter und 

hungrige Mäuler.  

 

Als Unterhaltung kam TAP (Theater am Puls). Das 

sind 3 Schauspielerinnen und Schauspieler, die in 

einer Improshow um die Gunst des Publikums 

spielen. Mit viel Humor und Komik nahmen sie 

Themen aus unserem Kirchen- und 

Freiwilligenalltag auf und spielten vorwitzig und 

frech, mit musikalischen Einlagen, tolle Sketche 

und Szenen aus unserem Alltag. Die Anwesenden 

waren begeistert, es konnte oft gelacht werden, 

der Applaus am Schluss war gross. Beim 

Verabschieden sah man viele zufriedene 

Gesichter. So soll es sein. Wir sind glücklich, 

wenn wir unseren Freiwilligen etwas zurückgeben 

können und uns bei ihnen für ihr freiwilliges 

Engagement bedanken dürfen.  

 

Nach dem Fest hatten alle Eingeladenen die 

Möglichkeit, uns ihre Meinung zu diesem Mercifest 

mitzuteilen, schriftlich oder online. Herzlichen 

Dank an dieser Stelle für die ehrlichen 

Rückmeldungen. Wir sind am Auswerten und 

freuen uns, ihre Wünsche im 2023 umsetzen zu 

können beim nächsten Mercifest im 2023. 

 

Für das OK: Beatrice Bieri 

 

 

 


