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Die fünf Absolventinnnen hören ihrer Laudation zu. Foto: Silvia Brändle

Heimgruppenunterricht HGU

Ausbildung «Stubenunterricht» - Abschlussfeier 

Fünf Frauen durften die Kursbestätigung 

der HGU-Ausbildung in Empfang nehmen. 

HGU (Heimgruppenunterricht) ist Religions-

unterricht für die Erst- und teilweise 

Zweitklässler bei der HGU-Leiterin zuhause 

in der Stube.

Einladend und feierlich zeigte sich der Kirchen-
vorplatz von Obbürgen. Die Gäste wurden mit ei-
nem Apéro empfangen. Das HGU-Team aus Ob-
bürgen hat die besten Voraussetzungen für einen 
schönen Feier-Abend geschaffen. 
Mit dem Läuten der Kirchenglocken wurde dann 
zur Feier in der Kirche eingeladen. Hier erhielten 
die fünf Frauen aus Wolfenschiessen, Dallenwil, 
Stans und Obbürgen in einem feierlichen Akt eine 
Rose und den verdienten Kursausweis als HGU-
Leiterinnen. Sie hatten die HGU-Ausbildung von 
Herbst 2018 bis Frühling 2019 besucht und er-
folgreich abgeschlossen. Der Kurs befähigt sie, 
eine Gruppe von Kindern zuhause in der eigenen 
Stube zu unterrichten. Die HGU-Ausbildung wird 
von der katholischen und reformierten Kirche NW 
finanziert und in deren Auftrag von der Fachstelle 
KAN jährlich angeboten.

Eine rundum stimmige Feier
Musikalisch untermalt wurde die Feier von Jenny 
Emmenegger, eine Schülerin aus Obbürgen. Sie 
berührte die Anwesenden mit ihrem glockenrei-
nen Jodelgesang und Naturjodel. Zum Schluss 
der Feier wurde Franziska Humbel für die sieben 
Jahre gedankt, während denen sie als Kursleite-
rin des HGU-Ausbildungskurses 59 Frauen und 
einem Mann die didaktischen und methodischen 
Grundlagen für das Unterrichten entdecken liess. 
Anschliessend wurden die Mitfeiernden in den 
Treff im Schulhaus Obbürgen eingeladen. Hier 
wurden sie mit Speis und Trank verwöhnt und 
konnten mit den fünf Kursabsolventinnen anstos-
sen. 

Kurs als persönliche Glaubensweiterbildung
Im September beginnt ein neuer HGU-Kurs. In 26 
Kursstunden plus persönlicher Lernzeit werden 
die Teilnehmenden in Theologie und Didaktik/Me-
thodik eingeführt. 
Der HGU-Kurs kann auch von interessierten Leu-
ten besucht werden, die nicht Heimgruppenun-
terricht erteilen, sondern sich einfach in Glau-
bensfragen persönlich weiterbilden möchten. 
Diese können ihn ohne den Kursteil Didaktik/Me-
thodik besuchen.  Benno Büeler

Informationen zur 
Ausbildung: 
www.kath-nw.ch/
Bildung/Aus- und 
Weiterbildung

Fotos der Feier:
www.kath-nw.ch/
Leben
 


