Herzlichen Dank an Jens Mayer!

Lieber Jens,
Vierzehn Jahre hast du den Runden Tisch der Religionen und damit
eine wichtige Stimme im interreligiösen Dialog in St. Gallen
unterstützt und mit-aufgebaut. Alle, die in dieser Zeit mit dir zusammenarbeiten
durften, schätzen dein Engagement auf ganz verschiedenen Ebenen:
Organisatorisch – du hast dich als Kassier nicht nur gewissenhaft um die nicht immer
einfache finanzielle Lage des Runden Tisches der Religionen gekümmert, sondern
auch vieles andere übernommen: die Reservation von Sitzungszimmern, die
Vermittlung einer Rechnungsrevision, die Anträge für finanzielle Unterstützung bei
der Evangelisch-reformierten Landeskirche und nicht zu vergessen die spontane
Abfassung von Protokollen.
Theologisch – du hast mehrmals interreligiöse Gebete am Bodensee-Kirchentag
organisiert, die «Interreligiöse Feier zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag»
mitgestaltet und bei ganz verschiedenen Veranstaltungen die Federführung
übernommen, z.B. die Diskussionsrunde «Erziehung und Religion» in der Offenen
Kirche St. Gallen im November 2016 oder die Ausstellung über «Heilige Schriften in
den Religionen» im Historischen und Völkerkundemuseum.
Persönlich – bei all deinen Einsätzen zeigten sich deine wunderbaren Eigenschaften:
mega-konstruktiv, ein «Macher», der sieht, was zu tun ist, und die Dinge erstmal von
der praktischen Seite angeht. Du warst schnell, zuverlässig und hast dein
Engagement für den Runden Tisch der Religionen noch lange aufrechterhalten, auch
als du bereits im Rheintal warst und immer extra nach St. Gallen kommen musstest.
Deinen Abschied vom Vorstandsamt als Kassier hast du frühzeitig angekündigt. Wir
freuen uns sehr, dass Paul Pfenninger nun in deine Fusstapfen getreten ist.
Dir, lieber Jens, verdanken wir ausserordentlich viel! Wir freuen uns, dass du uns als
Vereinsmitglied erhalten bleibst. Wir wünschen uns, dass dich deine Power, deine
Begeisterung für die Religion und den Glauben und deine Offenheit gegenüber dem
interreligiösen Dialog auch in Zukunft begleitet!
Im Namen des Runden Tisches der Religionen
Vića Mitrović, Franz Kreissl, Ann-Katrin Gässlein

Jens Mayer erhält zum Dank ein paar Wanderstöcke für zukünftige Abenteuer.
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