
Pflichtenheft (Kurzversion) Mesmer/Mesmerinnen der Kirchgemeinde 

Safiental 

Für jede Kirche besteht ein eigenes Pflichtenheft, welches genau auf die Bedürfnisse der 

jeweiligen Kirchen abgestimmt ist. 

Das Mesmeramt: 

Der Mesmer sorgt dafür, dass sich die Besucher in den öffentlichen Räumen der Kirchgemeinde 
wohl fühlen. Er hält die Umgebung und die Einrichtung der Gebäude in Ordnung, Mängel, die er 
nicht selber beheben kann, meldet er dem Kirchgemeindevorstand. 
In Gottesdiensten und bei Veranstaltungen in den Kirchen ist er als Helfer anwesend. 

Allgemein: 

Die Kirchen in der Kirchgemeinde Safiental sollen in einem sauberen Zustand sein, damit 
Einheimische und Touristen auch während der Woche die Kirchen in einem würdigen Zustand 
vorfinden. Für jede Kirche ist mind. ein Mesmer zuständig. Die Mesmer sind für Unterhalt und 
Überwachung der Kirchen verantwortlich. Sie sorgen für Ordnung und Sauberkeit in den Kirchen 
und Kirchenwegen. Die Mesmer reinigen die Kirchen vor jedem Anlass.  

Kirchengebäude: 

- Die Kirchen müssen regelmässig gelüftet werden. Nach jeder Veranstaltung sind die 
Fenster zu öffnen. 

- Die Mesmer kontrollieren und warten die technischen Anlagen der Läutmaschinen der 
Glocken, Mikrofon und Lautsprecher, Licht und Heizung. Störungen an den technischen 
Anlagen sind fachgerecht zu beheben, oder die entsprechenden Monteure sind 
beizuziehen. Meldung an den Präsidenten/Präsidentin der Kirchgemeinde. 

- Die Mesmer besorgen das Ein- und Ausschalten der Heizung und überwachen die 
Temperatur in der Kirche. Ein schnelles Aufheizen der Kirche ist zu vermeiden, da die 
Orgeln empfindlich darauf reagieren.  

 
Glocken läuten: 

Zu allen normalen Gottesdiensten und Andachten, Taufen, Abendmahl, Konfirmationen, 

Schulweihnachten, die in den Kirchen stattfinden, sind zwei Zeichenläuten und das Einläuten vom 

Mesmer zu bedienen. 

 

Hauptreinigungen der Kirchen: 

Einmal im Jahr ist eine Hauptreinigung der Kirchen durchzuführen. Dem Mesmer ist es dabei 

freigestellt, ob er Hilfspersonal aufbieten will. Die Entschädigung ist somit mit den Hilfskräften zu 

teilen. 

Blumenschmuck: 

Der Blumenschmuck wird vom Mesmer organisiert (ausser Safien Platz, hier sind nach alter 

Tradition die Landfrauen dafür zuständig). Für gekaufte Blumen kann nach Abgabe des Beleges 

eine Entschädigung ausbezahlt werden. 

Schneeräumung: 

Die Schneeräumung der Kirchenwege ist von der politischen Gemeinde organisiert. Der Mesmer 

ist für die Schneeräumung beim Kircheneingang zuständig. 

 

Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich immer auf beide Geschlechter. 


