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Informationsdienst der Reformierten Landeskirche Aargau 
Stritengässli 10  Postfach  5001 Aarau  Telefon 062 838 00 18  Fax 062 838 00 29  frank.worbs@ref-aargau.ch 

Projektziele 

Besondere Ereignisse und Geschichten der Reformationszeit im Kanton Aargau sind der 
Bevölkerung, den Mitgliedern und gesellschaftlichen Dialoggruppen der reformierten Kirche 
bekannt und machen ihnen die Bedeutung der Reformationszeit sowie die Botschaften und 
aktuellen Anliegen der reformierten Kirche bewusst. 

Die Aargauer Medien nehmen die Themen und Geschichten auf, illustrieren damit das 
Reformationsjubiläum und erklären Inhalte und Anliegen der Reformation im Aargau. 

Die Kenntnisse über die Ereignisse der Reformationszeit in der Bevölkerung und v.a. unter den 
eigenen Mitglieder und damit die Identifizierung und die Verbundenheit mit der eigenen, mit 
der reformierten Kirche werden verstärkt. 

 

Terminplanung 

 

 Sammlung und Dokumentation der lokalhistorischen Ereignisse und Geschichten: 
2015/2016. 

 Kontakte mit historischen Vereinigungen und Organisationen im Aargau: 2015 
 Historische Tagung zur Reformation im Aargau mit Lokalhistorikern und -historikerinnen 

im Aargau: 2016 
 Zusage von mindestens 6 Aargauer Schriftsteller/innen eine oder zwei Geschichten 

literarisch zu bearbeiten: Anfang 2016. 
 Die Kurzgeschichten liegen vor: Ende 2016 

 

Aarau, September 2015, Frank Worbs 


