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Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde Dürnten

Immer wieder dürfen wir neue Mitglieder 
in unsere Kirchgemeinde aufnehmen. Das 
ist jedes Mal ein besonderes Ereignis. Al-
lerdings sind auch Austritte zu verzeich-
nen, meist Neuzuzüger. Dennoch gehören 
wir zu den wenigen wachsenden Kirch-
gemeinden im Kanton Zürich. Unser 
Pfarrteam ist daran sicher beteiligt. Ka-
rin Disch und Felix Gietenbruch vermö-
gen mit ihren Gottesdiensten und ihrer 
Seelsorge viele Menschen anzusprechen, 
zu erreichen und einzubeziehen. Thomas 
Schönenberger, unser Sozialdiakon und 
Jugendarbeiter, vernetzt und verankert 
nicht nur die Jugendarbeit ins Gemein-
deleben, er setzt sich mit seiner Vielsei-
tigkeit rundum für unsere Kirchgemein-
de ein. 

Im Jahr der Freiwilligen durfte un-
ser traditioneller Ausflug mit unseren vie-
len Freiwilligen natürlich nicht fehlen. Er 
führte uns diesmal nach einem Apéro, den 
wir vor unserer schönen Kirche genossen, 
ins Kloster Fischingen.

Auf Plakaten waren im vergange-
nen Sommer in der Gemeinde viele un-
serer Gruppen von Freiwilligen zu sehen. 
Nochmals sei ihnen allen an dieser Stelle 
herzlich für ihren sehr geschätzten Ein-
satz gedankt, auch jenen, die beim Foto-
termin für die Plakate nicht dabei sein 
konnten.

An der Kirchgemeindeversammlung 
vom 11. Dezember haben unsere Kirch-
gemeindemitglieder einstimmig der Auf-
teilung der 70 % Ergänzungspfarrstelle in 
zwei Teilpensen zugestimmt. Gleichzei-
tig wurden Karin Disch, die ihr zwei-
tes Kind erwartet, zusammen mit Lis-
set Schmitt für diese Stelle zur Wahl für 
den 11. März 2012 vorgeschlagen. Lisset 
Schmitt wird Karin Disch während deren 
Mutterschaftsurlaub ab Mitte Dezember 
vertreten. So hat die Gemeinde Gelegen-
heit, vor dem Wahltermin die neue Pfarre-
rin kennenzulernen. Für die 100 %-Stelle 
wird Felix Gietenbruch klar zur Wieder-
wahl vorgeschlagen. 

Eva Aebersold hat aus beruflichen 
Gründen ihren Rücktritt in der Kirchen-
pflege geben müssen. Wir danken ihr für 
ihren grossen Einsatz, den sie in ihrem 
Ressort Jugend und Familie geleistet hat.
Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, 
mit Barbara Meyer eine Nachfolgerin zu 

finden. Sie hat am 6. Dezember als in stil-
ler Wahl gewählte Kirchenpflegerin ihr 
Amt angetreten. 

Die neue Kirchenordnung hat uns 
in einigen Belangen sehr gefordert. Die 
Abläufe bei den Wahlen, den Finanzge-
schäften und weiteren Angelegenheiten 
sind nun aufwändiger geworden. 

Der Kontakt zur Bezirkskirchen-
pflege wurde intensiver. Gemeinsam mit 
unserem Vertreter der Bezirkskirchen-
pflege, Uwe Müller, wurde ein Jahresbe-
richt zuhanden des Kirchenrats verfasst. 
Er attestiert uns ein lebendiges Gemein-
deleben. 

Unsere Geschäftsordnung haben wir 
den neuen Bestimmungen angepasst.

Zusammen mit unseren Pfarrper-
sonen, dem Jugendarbeiter und Diakon 
Thomas Schönenberger und all den weite-
ren Mitarbeitenden und Freiwilligen will 
die Kirchenpflege mit Freude und Gott-
vertrauen ihre Aufgabe erfüllen. Mit Ih-
nen zusammen wollen wir eine lebendige, 
tragfähige Gemeinde bilden, reich an Be-
gegnungen, Gesprächen, Austausch, An-
teilnahme, Freude, Besinnung und Be-
gleitung.

Rosmarie Egli, Kirchenpflegepräsidentin

Bericht der Präsidentin
Ein Jahr ganz im Zeichen der Freiwilligenarbeit

Einige Freiwillige unserer Kirchgemeinde posieren für das Gruppenbild.

Bild: H. Jutzi



Das Fiire mit de Chliine erfreut sich gros-
ser Beliebtheit. Neun Mal im Jahr trafen 
sich ca. 25 Kinder im Alter zwischen drei 
und fünf Jahren mit ihren Eltern oder 
Grosseltern. Im Chor der Kirche wurden 
jeweils Geschichten mit und ohne bibli-
schem Hintergrund erzählt, es wurde ge-
sungen und gebetet. Alle Kinder erhiel-
ten jeweils ein «Bhaltis», welches sie in 
ihr persönliches Fiire-Büechli einkleben 
durften.

Im April fand der gemeinsame «Fi-
ire-Zmorge» im Kirchgemeindehaus in 
Tann statt. Die angemeldeten Familien 
genossen ein feines, ausgiebiges Früh-
stück, welches vom Fiire-Team zuberei-
tet wurde. Anschliessend hörten die Kin-
der eine Ostergeschichte und durften zum 
Schluss etwas Basteln. 

Die Weihnachtsfeier Mitte Dezem-
ber fand draussen statt. Eine stimmungs-
volle Atmosphäre mit einem Feuer und 
Laternen erwartete alle kleinen und gros-
sen Besucher. Das Erzählen der Weih-
nachtsgeschichte wurde von verkleideten 
Kindern begleitet und führte zum Schluss 
alle Anwesenden in den Stall zu Maria 
und Joseph mit dem Jesuskind. Natürlich 
durfte als Abschluss auch der Punsch mit 
etwas zu Essen nicht fehlen! 

Im Team gab es personelle Wechsel. 
Im Sommer ist neu Cornelia Schneider 
aus Tann für die zurückgetretene Barba-
ra Meyer zum Team gestossen. Das Fiire-
Team besteht aus fünf sehr engagierten 
Müttern, welche mit viel Freude und Elan 
die Feiern vorbereiten und durchführen. 
Interessierte Kinder mit ihren Eltern oder 

Grosseltern sind jederzeit herzlich will-
kommen. Datum und Zeit der Feiern 
entnehmen Sie jeweils dem «Kirchen-
boten lokal» oder unserer Internetseite  
www.refduernten.ch.

Am 17. September feierte der Cevi 
Dürnten sein 20-jähriges Jubiläum. Über-
all in der Gemeinde traf man auf Eltern 
mit ihren Kindern beim Postenlauf. Die 
einen gemütlich, die anderen mit roten 
Köpfen am Suchen eines Postens. Spass 
gemacht hat es trotzdem allen! Beim an-
schliessenden Essen mit Salat-Teilete 
konnten sich alle erholen. – Im rpg-Un-
terricht arbeitet neu Cornelia Schmid. Sie 
unterrichtet die 2.Klässler in Oberdürnten.

Eva Aebersold, Kirchenpflegerin 
Ressort Jugend und Familie

Fiire mit de Chliine
Eine halbstündige Feier in der Kirche für unsere Kleinsten

Klinik aus umgebautem Bauernhaus in The Gambia, Afrika (Förderverein Humanitas).Die Puppe Jenny begrüsst eines der Kinder im Fiire.

Ökumene, Mission, Entwicklungszusammenarbeit (OeME)
Spenden und Kollekten für nachhaltige Projekte im In- und Ausland

Das vorgegebene Budget von Fr. 25 000 
konnte wieder gezielt für sorgfältig ausge-
wählte Projekte in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa eingesetzt wer-
den. Es freut uns, dass wir weiterhin auch 
die langfristigen, bewährten Projekte von 
Dürntnerinnen und Dürntnern unterstüt-
zen können.

Kurt Kolb (Teamleiter Sammlung 
Mission 21): «Die aktiven Sammlerinnen 
konnten im Auftrag von Mission 21, Ba-
sel – unabhängig des schwierigen globa-
len finanziellen Umfeldes – einen Betrag 
von Fr. 3311.00 zugunsten der nachhaltig 
geplanten 3.-Welt-Projekte entgegenneh-
men. (2010: Fr. 3460.00)

Herzlichen Dank an alle langjähri-
gen, treuen Geber/innen und den wert-
vollen Einsatz der Sammlerinnen. Hof-
fen wir mit Zuversicht auf ein glückliches 
2012!»

Die Spenden Inland (bis Fr. 10 000) 
wurden mehrheitlich für Projekte und In-
stitutionen im Zürcher Oberland für die 
Betreuung und Weiterbildung behinder-
ter oder benachteiligter Menschen einge-
setzt.

Fr.  10  000 werden insgesamt be-
nötigt für die verschiedenen Mitglieder- 
oder Betriebsbeiträge, wie zum Beispiel 
an Boldern, die Bibliothek Dürnten, die 
Paarberatung des Bezirks  Hinwil, den 

Besucherdienst der Gemeinde Dürnten 
usw.

Die im Inland und Ausland tätigen 
Institutionen mit ihren vielfältigen Pro-
jekten bedanken sich mit Jahresberichten 
und Newslettern für die wertvolle, wieder-
kehrende oder erstmalige Unterstützung.

Der jährliche Kollektenbetrag 
(Gottesdienste Fr.  20  375, Kasualien 
Fr. 9 063.50) mit Total Fr. 29 438.50 liegt 
etwas unter dem Betrag 2010 von Total 
Fr. 33 256.95 (Gottesdienste Fr. 21 839.35, 
Kasualien Fr. 11 417.60)

Ursula Beerli, Kirchenpflegerin 
Ressort Spenden und Kollekten



Musik und Gottesdienst
Aus dem Frab & Soap-Gottesdienst wird das Kafinteraktiv

Im Januar feierten wir erstmals gemein-
sam mit dem «Frab & Soap»-Team einen 
Sonntagmorgen-Gottesdienst im Kirch-
gemeindehaus. «Frab & Soap», der Ce-
vi-Gottesdienst, eine lebendige Got-
tesdienstform, altersdurchmischt, mit 
Gesprächen über ein biblisch-existenti-
elles Thema. Diese Feier wurde von Frei-
willigen mitgestaltet und die Besucher 
mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Das 
positive Echo hat die Verantwortlichen 
motiviert, diese Art von Gottesdiensten 
weiterzuführen. Kafinteraktiv – ein Got-
tesdienst mit Austausch und Gipfeli – ist 
daraus entstanden und wird 2012 viermal 
in unser vielfältiges Gottesdienstangebot 
aufgenommen. Ein herzliches Danke-
schön an alle Freiwilligen – neu wird auch 
das bewährte Chilekafi-Team mithelfen.

Was wäre eine lebendige Kirchge-
meinde ohne Freiwillige? Anfangs Juni 
bedankten wir uns bei den vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern für ihre 
wertvollen Dienste mit einem feierlichen 
Gottesdienst mit anschliessendem Apé-
ro und Ausflug zum Kloster Fischingen.

«Freiwillig» folgten die Dürntner 
Chöre jeweils unseren Einladungen an 
Gottesdiensten mitzuwirken. Im März 
der Männer- und Frauenchor Oberdürn-
ten, an der Osternacht ein ac-hoc Taizé-
Chor mit Vreni Willemin, am Bettag der 
Sängerbund Dürnten und Ende Oktober 
der Frauenchor Dürnten. Auch unser Kir-
chenchor erfreute neben Gründonnerstag 
und Karfreitag, der Serenade (Konzert), 
an der Christnachtfeier und an drei wei-
teren Gottesdiensten mit ihrem Gesang. 

Im Jahr der Freiwilligen hat sich ein 
neues Christbaum-Schmück-Team gebil-
det. Haben Sie sich auch erfreut am wun-
derschönen Christbaum in der Kirche? 
Ein herzliches Dankeschön an Familie 
Bruggmann, die uns ihren Tannenbaum 
schenkte, und allen, die beim Aufstellen 
und Schmücken des Baumes grossen Ein-
satz geleistet haben!

Als Jahresabschluss an der Silvester-
feier bildeten Sängerinnen und Sänger aus 
den verschiedenen Chören unserer Ge-
meinde wieder einen ad-hoc Chor, die-
ses Jahr unter der Leitung von Othmar 
Mächler. Eine schöne Tradition, die eben-
falls von vielen Freiwilligen getragen wird.

Edith Oess, Kirchenpflegerin 
Ressort Gottesdienst und Musik

Die Konfirmation ist der Abschluss des kirchlichen Unterrichts. Krippenfigurenszene während der Adventszeit in der Kirche.

Mit dem Konfunterricht verbinden uns 
wie mit der Schulzeit die verschiedensten 
Erinnerungen: von langweilig und zahl-
reichen Streichen bis zu spannend und 
herausfordernd. Sobald man selber zu 
unterrichten beginnt, verändert sich die 
Optik. Seit sechs Jahren stehe ich nun je-
des Jahr neu vor einer Gruppe von Halb-
wüchsigen, die es mit religiösen Sinnfra-
gen zu begeistern gilt. 

Das ist eine Herausforderung. Nicht 
nur von der Thematik her, die zumindest 
gegen Aussen unter Jugendlichen nicht 
gerade populär ist. Eine Konfirmanden-
gruppe ist zusammengewürfelt aus allen 
der sonst säuberlich getrennten Schulni-
veaus. Es ist nicht einfach, dass Gymna-
siasten, A-, B- und C-Schüler und solche 

aus Kleingruppenschulen miteinander ins 
Gespräch kommen.

Zugleich liegt in beidem eine gros-
se Chance. Zu entdecken, dass der Sinn 
des Lebens mehr ist als an guten Noten 
gemessen zu werden. Sich in Fragen zu 
vertiefen, die Grenzen überschreiten, die 
nach Gott, über den Tod hinaus, nach Ge-
rechtigkeit und den Ursachen von Gut 
und Böse fragen. Immer wieder mache 
ich die Erfahrung, dass es nicht die be-
sten Schüler sind, die darauf die tiefsten 
Antworten haben. 

Aber damit man in diese Tiefe 
kommt, gilt es Widerstände zu überwin-
den. Zuallererst vielleicht die Coolness 
in der Gruppe vor den anderen. Wer sich 
ernsthaft in Sinnfragen vertieft, gibt sehr 

viel preis von sich. Und das fällt nicht nur 
Jugendlichen schwer. Zudem haben auch 
Junge ihre Vorurteile. Gerade wenn es 
um Religion geht. Da treffen Einstellun-
gen aus dem Elternhaus gegenüber Gott 
und der Kirche, Dinge, die man irgendwo 
über die Bibel aufgeschnappt hat (meist 
ohne sie gelesen zu haben) und zugleich 
das eigene Suchen nach Sinn zusammen. 
Nimmt man all das ernst und konfrontiert 
zugleich, können fruchtbare und span-
nende Gespräche entstehen. Und das ge-
fällt mir am meisten beim Konfunterricht: 
dass ich mit einer Offenheit über religi-
öse Fragen diskutieren kann, die unter Er-
wachsenen nur selten möglich ist.

Felix Gietenbruch, Pfarramt Dürnten

Einblicke ins Pfarramt
Herausforderung Konfunterricht



Walter Baumann (Mitte) weiss viel über die Dürntner Kirche.

Eine breite Palette
Ob der Gemeindenachmittag oder das Pilgern – es gibt Angebote für jedermann

Nebst den obligaten Gottesdiensten offe-
riert unsere Kirche für offene, interessier-
te, kontaktfreudige sowie für alleinstehen-
de oder vereinsamte Menschen eine ganze 
Palette von Angeboten. 

Am 30. Januar 2011 fand die Buch-
vernissage unseres Pfarrers Felix Gieten-
bruch statt und lockte auch etliche Aus-
wärtige an. Als Folge davon offerierte 
Felix Gietenbruch einen Lesezirkel, um 
Interessierten sein Buch «Höllenfahrt 
Christi und Auferstehung der Toten» ein-
gehend zu erläutern. Im Februar berichte-
te Marie-Luise Röschli von der Missions- 
und Aufbauarbeit in Selam, Aethiopien.  
Die «Brot für alle» Spendenaktion wur-
de wie üblich mit einem Suppenzmittag 
zelebriert.

Das vergangene Jahr wurde 
schweizweit als Jahr der Freiwilligen 
propagiert. Unsere Kirche betonte dies, 
indem Diakon Thomas Schönenberger 
Plakate kreierte mit Fotos unserer freiwil-
ligen Helferinnen und Helfer. Den Frei-
willigen wurde als Dank ein Ausflug ins 
Kloster Fischingen spendiert. 

Die Gemeindenachmittage sind 
zu erwähnen, welche der Helferkreis der 
Kirche organisiert. Da wusste im letzten 
Halbjahr der Alphirt Reto Weber span-
nende Episoden aus seinem Berufsalltag 
zu erzählen. Der Frauenchor überrasch-
te mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm, Sketch’s und mit einem Wettbe-
werb. Wie alljährlich besuchte uns auch 
die Seniorenbühne und bot Unterhaltung. 

Rührend im Dezember war das perfekt 
vorgetragene «Weihnachtsmusical» der 
Zweit- und Drittklassschüler der Lehre-
rinnen Silvia Bosshard und Julia Fäh vom 
Schulhaus Bogenacker in Tann unter Mit-
wirkung unserer Organistin Heidi Brunner.

Auch das Pilgern mit Pfr. Peter Feld-
mann ist ein fester Bestandteil des Jahres-
programmes. Während des Pilgerns sucht 
man ab und zu eine kirchliche oder heili-
ge Stätte auf und es wird jeweils ein Strek-
kenabschnitt schweigend absolviert. Zeit, 
Gedanken zu ordnen oder die Natur in-
tensiv zu erleben, wohl vermerkt, bei je-
dem Wetter!

Annette Fehlmann, Kirchenpflegerin 
Ressort Personelles und Vizepräsidentin

Anregende Gespräche am Gemeindenachmittag im Kirchgemeindehaus.

Liegenschaften
Planung der Renovation des Erdgeschosses Pfarrhaus Dürnten in vollem Gange

Im vergangenen Jahr musste in die Lie-
genschaften nicht viel investiert werden. 
Die Gebäude sind weitgehend in einem 
guten Zustand. Dies nicht zuletzt auch 
dank der sorgfältigen Wartung und Rei-
nigung durch unsere Abwartinnen und 
Raumpflegerinnen.

Dennoch galt es, einzelne Kompo-
nenten zu erneuern, dies aber im norma-
len Unterhalt der Gebäude (z.B. Malerar-
beiten, Ersatz von Geräten etc.).

Einzig im Kirchgemeindehaus mus-
ste etwas Grösseres installiert werden. Da 
wurde nämlich vor einigen Jahren ein zu-
sätzlicher Koch-Kippkessel eingebaut. 
Es stellte sich heraus, dass durch dieses 

neue Kochgerät viel mehr Dampf entsteht 
und die bestehende Abluftanlage unge-
nügend war. Während den Herbstferien 
wurde eine Grossküchen-Abzughaube so-
wie ein neuer Ventilator auf dem Flach-
dach eingebaut.

Im Jahr 2012 steht dafür aber wieder 
ein grösseres Projekt an – das Jugendstübli 
im Pfarrhaus Dürnten. Schon länger war 
klar, dass dieser Raum saniert werden 
muss. Nun wird das ganze Erdgeschoss 
in Angriff genommen. Der Architekt 
Kurt Schmid hat ein vielversprechendes 
Projekt vorgestellt, das neue Nutzungen 
zulässt. Der breite Flur im Erdgeschoss 
wird mittels einer Glaswand unterteilt, so-

dass das Jugendstübli vom Nutzungsraum 
her erweitert wird. Neben Angeboten für 
Kinder wird es so auch möglich, den neu-
en Raum für den Chilekafi zu nutzen, was 
wesentlich benutzerfreundlicher ist für äl-
tere und gehbehinderte Personen als die 
steile Treppe in der «Alten Metzg». Das 
ganze Erdgeschoss wird rollstuhlgängig 
werden und auch die WC-Anlagen wer-
den dementsprechend saniert. Der neue 
Raum soll dazu beitragen, dass unser 
Raumangebot vielfältiger nutzbar wird – 
für alle Generationen.

René Hintermann, Kirchenpfleger 
Ressort Liegenschaften



Der Domino macht Spass und git ä gueti Luune.Auf der Suche nach Schnee im Skilager.

Viele Reporter kamen dieses Jahr ins Ski-
lager mit. Reporter, welche jeden Abend 
Life-Sendungen fürs Skilager-TV produ-
zierten. Skila-TV war nämlich das Thema 
des Lagers. Und so durften die Kinder an 
den Abenden an folgenden «Sendungen» 
mitmachen: «Multiquiz – die Quizshow 
mit Gripps», wo die Kinder in Gruppen 
verschiedene Fragen zu beantworten hat-
ten. In der Kochshow «Al Detente» galt 
es, Äpfel zu schälen, damit möglichst lan-
ge Apfelschalen entstanden, sie zu wägen, 
zu schätzen und zu kochen.

Eine Art «Kampf der Chöre» gab 
es in der Sendung «Singstar-Superta-
lent» und in der «Oscar-Nacht» wurden 
die Besten der Besten für ihre Leistun-
gen geehrt. Den Tag verbrachten wir na-

türlich auf den Brettern im Schnee. Äh 
Moment… mehr auf der Suche nach 
Schnee. Denn, wie das Bild zeigt, war der 
Schnee in Obersaxen Mangelware. Und 
so konnten wir, das erste Mal seit fünf Jah-
ren, nicht auf der Piste zurück zum Lager-
haus fahren, sondern via Postauto.

Die Stimmung im Lager trübte dies 
aber keineswegs. Mitte Woche suchten 
wir den Schnee nur den halben Tag, dies 
nicht, weil es zu schneien anfing, sondern 
weil wir den Nachmittag ums Lagerhaus 
verbrachten. «Schlag die Leiter» hiess da 
das Motto. Die Kindergruppen traten ge-
gen eine Leitergruppe an und dies in ver-
schiedenen Disziplinen. Sport und Ge-
schicklichkeit, Teamgeist und Kreativität 
waren gefragt. Zum Leidwesen der Kin-

der gewann die Leitergruppe. Wir dan-
ken allen LeiterInnen und der Küchen-
Crew herzlich für ihr Engagement in 
diesem Lager. Einige werden wir im Ski-
lager 2012 wieder sehen.

Nicht nur im Skilager-Team gab es 
Wechsel. Auch das Domino-Team erhielt 
Zuwachs. Neu sind Mela Vogt, Christina 
Rüegg, Charlotte Lengauer und Andreas 
Schlegel ins Team gekommen. Sie haben 
sich bereits gut eingelebt. Sandra Braun 
verlässt das Domino-Team nach über acht 
Jahren Leitertätigkeit. Sie hat dabei über 
140 Programme mitgestaltet und ist eini-
gen neuen LeiterInnen mit Tipps und Rat 
beigestanden. Wir danken Sandra ganz 
herzlich für die Treue und ihre tolle Ar-
beit für die Kinder.

Friedenslicht
Am 20. Dezember konnte man in der Al-
ten Metzg das Friedenslicht holen. «Ein 
kleines Licht anzünden ist nicht viel, aber 
wenn es alle tun, wird es heller.» Nach die-
sem Motto wird das Licht von Bethle-
hem in die ganze Welt geschickt. Über 
Österreich kam es am 18. Dezember nach 
Zürich. Zum Friedenslicht gehört schon 
seit einigen Jahren auch das Öffnen des 
Adventsfensters. Das Fenster zeigte eine 
Kirche (ähnlich der Kirche Dürnten) und 

einen Weihnachtsmarkt, erbaut aus Le-
gosteinen. 

Und ebenfalls seit einigen Jahren 
konnte man bei Hansruedi Guyer Krip-
penfiguren und andere Schnitzereien aus 
Olivenholz und andere Artikel aus Palä-
stina kaufen. Zudem erzählte Herr Guy-
er auch über die Situation in Israel und 
Palästina. Sandra Braun, Corina Kessler 
und Monika Schönenberger servierten 
Punsch und Gerstensuppe. Für die Spen-
den von Fr. 133.00 an die Aktion «Denk 

an mich» und Ihren Besuch bedanke ich 
mich herzlich.

Dank
Ich danke allen Leiterinnen und Leitern, 
allen TeilnehmerInnen und allen Eltern 
für die gute Zusammenarbeit und das 
Vertrauen in die Jugendarbeit der ref. Kir-
che Dürnten.

Thomas Schönenberger, Diakon

Jugendarbeit
Schneemangel, Abschied im Domino und Licht des Friedens



Diskussionen und konzentriertes Arbeiten während einer Kirchenpflegesitzung.

Personelles
Jubiläum, Dank, Abschied

Marianne Ronner, Sigristin, verlässt 
uns auf eigenen Wunsch per Ende 
Oktober 2011. Elsbeth Krauss 
übernimmt das Amt.

Eva Aebersold, Kirchenpflegerin, gibt 
nach drei Jahren ihr Behördenamt im 
Ressort «Jugend und Familie» aus 
beruflichen Gründen im November 
2011 vorzeitig ab.

Barbara Meyer, Kirchenpflegerin, tritt 
im Dezember 2011 als Nachfolgerin 
neu in die Behörde ein. Sie übernimmt 
das Ressort Jugend und Familie.

Cornelia Schmid, Katechetin, erteilt 
ab 16. August 2011 2. Klass-Unti in 
Oberdürnten.

Karin Disch, Pfarrerin, befindet sich 
vom 19. Dezember 2011 bis Ende 
April 2012 im Mutterschaftsurlaub. 
Ihre Stellvertretung übernimmt Pfrn. 
Lisset Schmitt-Martinez.

Jubiläen

Markus Stünzi, Organist, feiert 
im Dezember sein 20-jähriges 
Dienstjubiläum.

Walter Baumann, ehemaliger Kirchen-
pfleger, öffnet und schliesst seit 30 Jah-
ren sonntags die Kirchentüre.

Rolf Hiltebrand, ehemaliger Kirchen-
pfleger, öffnet und schliesst seit 10 Jah-
ren werktags die Kirchentüre.

Lorli Welti, eifriges Chormitglied, leitet 
seit 5 Jahren das Alterschörli im Nau-
engut.

Adolf Hugentobler, ehemaliger Kir-
chenpfleger, amtet seit 5 Jahren als Fi-
nanzberater.

Zahlen und Fakten
Die Gemeinde in Zahlen

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2011 war mit einem 
Aufwand von Fr. 925 900 und einem Er-
trag von Fr.  843 500 budgetiert. Somit 
hätte das budgetierte Jahr mit einem 
Aufwandüberschuss von Fr. 82 400 abge-
schlossen.

Tatsächlich konnte die Kirchge-
meinde für 2011 einen Ertragsüberschuss 
von Fr. 89 874 verzeichnen. Die Differenz 
zum Budget in Höhe von Fr. 172 000 er-
klärt sich einerseits aus höheren Steuer-
einnahmen in Höhe von Fr. 69 000. An-
dererseits wurde der budgetierte Aufwand 
um Fr. 103 000 unterschritten.
 
Ulrike Beermann, Kirchenpflegerin 
Ressort Finanzen

Ein paar statistische Zahlen: Amtshandlungen

Taufen: 23
Konfirmationen: 23
Trauungen:  2
Bestattungen:  22

Mutationen

Eintritte: 4
Austritte: 22
Reformierte am 31.12.10: 2733
Reformierte am 31.12.11: 2834

Raumbelegungen

Kirche: 177
Kirchgemeindehaus: 331
Alte Metzg: 541
Jugendstübli: 221


