
Am 21. Dezember fand in der feierlich ge-
schmückten Kirche die Kinderweihnacht 
statt. Um allen Eltern, Grosseltern und 
Bekannten der kleinen Schauspieler die 
Gelegenheit zu geben mit dabei zu sein, 
gab es diesmal zwei Aufführungen. Un-
ter der Leitung von Marianne Dome-
nig und Thomas Schönenberger spielten 
die Zweitklässler, unterstützt von einigen 
älteren Kindern, das Krippenspiel «De 
Zimmermaa isch immer daa». Es war 
wieder eine Freude zu sehen, mit wieviel 
Begeisterung die Kinder mitsangen und 
mitspielten.

Mit dem Wegzug der Pfarrfamilie 
im vergangenen Jahr musste sich auch das 
«Fiire mit de Chliine»-Team von Chri-
stiane Gietenbruch verabschieden. Sie 

hatte in den letzten Jahren die Leitung 
des noch immer sehr beliebten Anlas-
ses für die 3- bis 5-jährigen Kinder. Dazu 
hat auch im letzten Mai wieder der Mut-
tertagsbrunch gehört. Neu wird nun das 
Team von Rebecca Forster unterstützt.

Nach vielen Jahren hat sich Erika 
Hug aus dem Chinderhüeti-Team verab-
schiedet. Neu konnten aber Dora Wer-
ner und Roman Disch dafür gewonnen 
werden.

Esther Keller, die als Katechetin eine 
Lektion Zweitklassunti erteilte, hat nun 
wieder in ihren «alten» Beruf gewechselt 
und wir mussten uns somit auch von ihr 
verabschieden. Nadia Brechbühl ist seit 
dem neuen Schuljahr nun als Verstärkung 
von Marianne Domenig bei uns.

An dieser Stelle sei einmal allen 
Mitarbeitenden und Freiwilligen für Ih-
ren grossen und tollen Einsatz von Her-
zen gedankt!

Auch ich hatte wieder Gelegenheit 
im letzten Jahr an einem Juki-Ausflug mit 
dabei zu sein. Diesmal durfte ich Marian-
ne Domenig und die 5.-Klässler nach Ein-
siedeln begleiten. Es war ein strahlend 
schöner Tag, perfekt für den Marsch von 
Rapperswil nach Pfäffikon. Die Führung 
im wunderschönen Kloster, unter der Lei-
tung eines alten, jedoch geistig sehr wa-
chen und humorvollen Mönchs, wird mir 
in bester Erinnerung bleiben.

Barbara Meyer, Kirchenpflegerin
Ressort Jugend und Familie

Familienarbeit und kirchlicher Unterricht
Abschied von Christiane Gietenbruch aus dem Fiire mit de Chliine-Team

Mit dem Juki5 auf den Spuren der Reformation in Zürich.Christiane Gietenbruch und die Puppe Jenny erzählen eine Geschichte.

Ökumenisches Forum Rüti–Dürnten–Bubikon
Sich vertieft mit Lebens- und Glaubensfragen auseinandersetzen

Das ökumenische Forum Rüti-Dürn-
ten-Bubikon hat eine längere Tradition 
in unserer Kirchgemeinde. Ein fünfköp-
figes Vorbereitungsteam mit Vertretern 
der reformierten Kirchen Dürnten, Rüti 
und Bubikon, der evangelisch-methodi-
stischen Kirche sowie der römisch-katho-
lischen Pfarrei Rüti-Dürnten-Bubikon 
organisiert jährlich eine dreiteilige Vor-
tragsreihe zu Lebens- und Glaubensfra-
gen. An den Vorträgen hat man die Mög-
lichkeit, sich vertieft mit diesen Themen 
auseinanderzusetzen und mitzudiskutie-
ren.

So waren die diesjährigen Veranstal-
tungen zum Thema «Gott und Geld» mit 
den drei entsprechenden Vorträgen auch 
gut besucht.

«Eher geht ein Kamel durch ein Na-
delöhr…» – biblische Provokationen und 
ein unbequemes Thema für die heute noch 
wohlhabenden Kirchen beim Umgang  
mit ihren finanziellen Mitteln. 

«Existenzsicherndes Grundeinkom-
men statt Armut» – brisant und aktuell. 
Ungerecht und nicht finanzierbar für 
die Gegner der Initiative oder ein Ge-
sellschaftsvertrag, der Gerechtigkeit und 
Frieden schafft, so sehen es die Befürwor-
ter. 

«Wie mein Geld wirkt» – wenn wir 
unsere Mittel gerecht investieren, mit den 
Möglichkeiten einer verantwortungsbe-
wussten Geldanlage und Geldverwen-
dung, das konnte uns der Verwaltungsrats-
präsident der Alternativen Bank Schweiz 

AG erklären. Mit Geld Schlechtes oder 
Gutes bewirken liegt in unserer Hand.

Interessant sind jeweils die Diskus-
sionen am anschliessenden Apéro mit den 
Veranstaltern und Gemeindemitgliedern. 
Das ist für mich gelebte Oekumene.

Ursula Beerli, Kirchenpflegerin
Ressort OeMe/Erwachsenenbildung



Gottesdienst und Musik
Neues und Bewährtes

Nachdem wir im Januar noch vorwiegend 
mit den Orgelklängen von Heidi Brun-
ner beglückt wurden, durften wir am er-
sten Februarsonntag Christoph Küderli 
als neuen zusätzlichen Organisten in der 
Kirche Dürnten begrüssen. Seither hat er 
uns in diversen Gottesdiensten mit sei-
ner virtuosen Spielweise erfreut, gerührt 
und verzaubert. Wir freuen uns darüber, 
dass wir mit ihm und Heidi Brunner über 
zwei kompetente, vielfältige Kirchenmu-
siker verfügen.

In diesem Jahr haben auch wieder 
einige spezielle Gottesdienste stattgefun-
den, die uns ans Herz gewachsen sind und 
die unser Kirchenjahr mit Abwechslung 
bereichern. Unter anderem fand im Juni 

der Kirchgemeindetag statt, an welchem 
wir uns mit einem gemeinsamen Zmit-
tag bei allen Freiwilligen für ihren Einsatz 
in unserer Kirchgemeinde bedanken. Zu-
sammen mit Christiane Gietenbruch und 
Lisset Schmitt-Martinez tanzten sich die 
Besucher nach dem Zmittag mit Kreis-
tänzen einige Kalorien wieder weg. Im Juli 
feierten wir im Freien auf dem höchstge-
legenen Bauernhof der Gemeinde Dürn-
ten den Feldgottesdienst mit anschlies-
sendem Zmittag vom Grill. Im November 
dann begrüssten wir am Reformations-
sonntag im Kirchgemeindehaus die neu-
en Konfirmanden. Auch hier wurden wir 
im Anschluss an den Gottesdienst mit ei-
nem feinen Essen verköstigt.

Als Novum nahm die reformier-
te Kirchgemeinde in diesem Sommer an 
der Chilbi Dürnten teil. Mit einem In-
fostand sowie Attraktionen für Kinder 
und Erwachsene genossen wir zusam-
men mit vielen Besuchern diese Festta-
ge. Für uns war es wichtig zu zeigen, dass 
auch die Kirche neben Vereinen, Parteien 
und Ortsgruppen ein Ort ist, wo etwas er-
lebt wird. Denn neben den sonntäglichen 
Gottesdiensten gibt es Angebote für die 
Geselligen, die Wissbegierigen, die Sin-
genden oder die Beweglichen.

Tiana Limberger
Ressort Gottesdienst und Musik

Begeisterte Kreistänzer am Kirchgemeindetag. Stand an der Chilbi mit der «Chilebank» zum Ausruhen.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns – 
das war auch für mich stark spürbar. Es 
war geprägt durch die personellen Verän-
derungen bei den Organisten, der Kirchen-
pflege, im Sigristenamt und im Pfarramt. 
Der Abschieds- bzw. Einsetzungsgottes-
dienst für die alte und neue Pflege und 
der Abschiedsgottesdienst für Felix Gie-
tenbruch und Lorli Welti waren entspre-
chend wichtige Ereignisse im vergange-
nen Jahr. Weitere Höhepunkte waren für 
mich die Feiern in der Kar- und Oster-
woche, der regionale Auffahrtsgottesdienst, 
bei dem Teilnehmer aus fünf Gemeinden 
unsere Kirche füllten, der Feldgottesdienst 
im Hubacker und der Ewigkeitssonntag 
mit dem Kirchenchor. Auch manche Be-
gegnungen und Gespräche mit Menschen, 

gerade auch in Trauersituationen, sind mir 
geblieben. 

Aufgrund des Weggangs von Felix 
Gietenbruch brachte vor allem die zweite 
Hälfte des letzten Jahres für mich als Teil-
zeitpfarrerin bedeutend mehr Arbeit mit 
sich. Nicht unbedingt bei den eigentlich 
pfarramtlichen Aufgaben, jedoch im Be-
reich der Kommunikation und der Admi-
nistration. Solche «Verwaltungsaufgaben» 
nehmen leider oft viel Raum ein. Bei Fra-
gen der Gemeindeentwicklung mitzuden-
ken gehört aber auch zum Pfarramt; mit-
zuentscheiden, wie die Weichen für die 
Zukunft gestellt werden. Felix Gieten-
bruch hatte als 100%er viele solche Verant-
wortlichkeiten übernommen. Und vieles 
davon kann man nicht an einen Stellver-

treter delegieren. Jahrespläne erstellen, in 
Kommissionen Einsatz haben, diverse An-
rufe und Emails beantworten frisst sehr 
viel Zeit. Zeit, die ich lieber für theologi-
sche oder seelsorgerliche Arbeit aufwenden 
würde. Dafür entlastet mich der Stellver-
treter Felix Marti mit seinem unkompli-
ziertem Einsatz durch die Übernahme von 
Beerdigungen, Gottesdiensten und Besu-
chen. Im Grossen und Ganzen haben wir 
das Jahr trotz allem gut gemeistert. Alle 
neuen Mitarbeiter und Kirchenpflegerin-
nen sind sehr motiviert und leisten hervor-
ragende Arbeit. Die Zeit der Umbrüche ist 
noch nicht vorbei. Ich bin gespannt, wo wir 
in einem Jahr stehen.

Karin Disch, Pfarrerin

Einblicke ins Pfarramt
Feiern, begleiten, organisieren, delegieren …



Fleissige Hände beim Vaki-Guetzle.

Personelles
Eine neue Sigrist/Hauswartstelle wurde geschaffen

Auf Ende September hatte Lorli Welti 
ihre Kündigung als Sigristin nach lang-
jähriger Tätigkeit eingereicht und ging 
in den wohlverdienten Ruhestand.  Die-
ser Schritt ermöglichte es der Kirchen-
pflege, den gesamten Stellenplan neu zu 
überdenken. Möchten wir wieder einen 
Sigristen zu 20% einstellen, wie bisher? 
Stimmen die Stellenprozente mit der an-
zufallenden Arbeit überhaupt noch über-
ein?

Diese Fragen brachten uns dazu, 
ein Ausmass der Arbeit der Sigristen 
und Hauswarte für alle Liegenschaften 
der Kirchgemeinde berechnen zu lassen.  
Diese  ergab, dass die anzufallende Ar-
beit insgesamt eine 100%-Stelle begrün-
den würde. Nach reiflichen Überlegungen 
der ganzen Kirchenpflege kamen wir zum 

Schluss, neu mit einer 80-100%-Stelle Si-
grist/Hauswart zu arbeiten.

Wir bildeten eine Kommission 
aus vier Personen, welche sich ans Werk 
machte, eine Stelle zu schaffen, die es so 
noch nicht gab. Wir waren uns einig, dass 
es nicht in Frage kommt, Mitarbeitern zu 
kündigen, um die Sigrist/Hauswartstelle 
neu besetzten zu können. Die Mitarbeiter 
wurden über das Vorhaben der Kirchen-
pflege informiert und im Gespräch wurde 
vereinbart, wie es mit ihren Stellen weiter-
geht.  Für alle Mitarbeiter konnte eine zu-
friedenstellende Lösung gefunden werden.

In den Kommissionssitzungen erar-
beiteten wir ein Stelleninserat, welches ab 
Oktober aufgeschaltet wurde. Zu unserem 
Glück hatte sich Elsbeth Krauss, Sigri-
stin, bereit erklärt, die fehlenden Stellen-

prozente ab Oktober zu übernehmen, bis 
die Stelle neu besetzt ist. Dies erleichter-
te uns die Arbeit und wir hatten Zeit, um 
die eingegangenen Bewerbungen durch-
zusehen und zu bewerten. 

Ende Jahr war klar, dass wir vier fa-
vorisierende Bewerbungen erhalten haben 
und wir luden zwei Bewerber noch vor 
dem neuen Jahr zu einem Bewerbungs-
gespräch ein. 

Wir sind gespannt und freuen uns 
auf unsere neue Sigristin/Hauswartin in 
unserer Kirchgemeinde.

Dominique Jodry, Kirchenpflegerin 
Ressort Personelles

Die Kutschenfahrt beginnt vor dem Pfarrhaus mit der alten Linde im Hintergrund.

Liegenschaften
Die schöne Linde vor dem Pfarrhaus Dürnten musste gesichert werden

Aus Sicherheitsgründen musste der Lin-
denbaum vor dem Pfarrhaus geschnitten 
und kontrolliert werden. Um die Span-
nung der Äste in der Krone kontrollieren 
zu können, wurde zusätzlich eine Kronen-
sicherung eingebaut. Mit diesen Mass-
nahmen kann eine mögliche Schwächung 
der Krone bereits frühzeitig erkannt wer-
den.

Aufmerksame Anwohner haben es 
vielleicht bemerkt. Grosse Sorge bereitet 
die Glockensteuerung. Die Glocke 3 läute-
te oft erst nach mehrmaligen Startversu-
chen. Insbesondere das «Vespergeläute» 
löste die meisten Störungsmeldungen aus. 

Um Schäden an Glocke 3 zu verhindern, 
wurde das «Vespergeläute» auf Glocke 4 
umgestellt. Auch beim Vollgeläute (läu-
ten mit allen Glocken) versagte die Glok-
ke 3 mehrfach. Die Kirchenpflege hat da-
her an der Sitzung vom 5. August 2014 
dem Einbau einer neuen Steuerung zu-
gestimmt. Dabei muss mit Kosten von Fr. 
30›000.00 gerechnet werden. Aus termin-
lichen Gründen konnte die Firma Rüet-
schi, Glockenguss und Kirchenturmtech-
nik aus Aarau den Umbau 2014 noch nicht 
vornehmen. Die Steuerung wird im Früh-
jahr 2015 ersetzt. 

Durch den Wegzug der Pfarrfamilie 
Gietenbruch steht das Pfarrhaus in Dürn-
ten seit Oktober 2014 leer. Renovationsar-
beiten stehen zwar an, werden jedoch erst 
vorgenommen, wenn der Nachfolger be-
kannt ist. Damit kann auf Wünsche der 
neuen Bewohner eingegangen werden.

Kurz vor der Heizperiode fiel die 
Heizung in der «Alten Metzg» aus. Das 
Gerät konnte nicht mehr repariert und 
musste daher ersetzt werden. Dabei fie-
len Kosten von rund Fr. 17 000.00 an.

Rolf Hiltebrand, Kirchenpfleger
Ressort Liegenschaften



Einige Mädels treffen sich einmal pro Monat in der «Open Metzg».Inbrünstiges Singen am Musical «Himmelsleitere».

(Fortsetzung von oben)
In der Heimwoche Ende April übten die 
35 Kinder die Lieder, Theaterszenen und 
Choreographien ein. Am Vormittag fan-
den jeweils die Chor- und Theaterproben 
statt, am Nachmittag war Zeit für Sport, 
Spiel und Spass, sowie die Solo- und Cho-
reographieproben. Natürlich fehlten auch 
die Pausen nicht, welche genutzt wurden 
um Beziehungen zu knüpfen und zu spie-
len. An den beiden Aufführungen erzähl-
ten wir dann die bewegende Geschich-
te von Jakob und Esau, den ungleichen 
Zwillingen, und Rahel und Lea, den bei-
den verschiedenen Schwestern. Eine Ge-
schichte mit vielen Auf und Abs. Mit viel 
List und Gegenlist und dem Versuch, im-
mer ein Himmelsleitertreppchen (oder 
Karriereleitertreppchen?) höher zu sein 
als die anderen.

Nach der zweiten Aufführung galt 
es, alles abzubauen und aufzuräumen 
und dann… dann war alles bereits wieder 
vorbei. Nun, nicht ganz: am Nachtreffen 

konnten wir nochmals etwas in den Er-
innerungen schwelgen, die Lieder singen 
und Fotos anschauen. Und die Lieder, die 
liefen mir noch lange nach.

Etwas weniger bewegt
Wegen des eher feuchten und regneri-
schen Wetters haben wir uns im Konfla-
ger etwas weniger bewegt als auch schon. 
Doch wie so oft, mochte das eher bedrük-
kende Wetter die Stimmung keineswegs 
dämpfen. So erlebten wir eine tolle Konf-
lagerwoche in Wildhaus mit vielen Be-
gegnungen, mit uns selbst - mit Gott und 
mit anderen spannenden Personen. 

Wieder aktiviert…
Nach zweijähriger Pause gibt es die «Open 
Metzg» wieder – einen Treff für Jugendli-
che der Oberstufe.

Was geschieht denn in einer «Open 
Metzg»? Hier ein kleiner Einblick: Wir 
treffen uns um 18.00 Uhr zu einem klei-
nen Snack, dann gibt es einen Input 

oder Gedanken und eine Aktivität. Bei 
den Aktivitäten haben die Jugendlichen 
grosses Mitspracherecht. So gestalteten 
sie zum Beispiel eine Fotostory. Im No-
vember nahmen sie den Text der Kinder-
weihnachten als Hörspiel auf, damit die 2. 
Klässler eine Übungs-CD zum Üben aus-
leihen durften. Die «Open Metzg» wird 
zurzeit ausschliesslich von Mädchen be-
sucht. Das mag vielleicht etwas unty-
pisch sein, dass ich als Jugendarbeiter ei-
nen Mädchentreff leite. Das ist auch für 
mich eine Herausforderung (Man muss 
halt beweglich bleiben…).

Zum Dank
Für all die Bewegungen und Begegnun-
gen in diesem Jahr danke ich Ihnen al-
len herzlich und wünsche weiterhin be-
schwingte Zeiten.

Thomas Schönenberger, Diakon

Jugend- und Familienarbeit
Bewegtes Jahr 2014

Bewegungen sind nötig um vorwärts zu 
kommen, dies gilt auch in der Jugendar-
beit. Doch was hat sich bewegt? Zugege-
ben, viel Neues bewegte sich in der Ju-
gendarbeit im Jahr 2014 nicht. Aber meine 
vier Highlights möchte ich doch gerne er-
wähnen.

Auf den Pisten bewegt
Bewegt haben wir uns zum Beispiel im 
Skilager in Obersaxen. Das Leitungsteam 
entschied sich für das Thema: «Back to 
the Future». Und so reisten die 19 Kin-
der jeden Abend in eine andere Zeit. Vom 
Jahr Null zurück ins Römische Reich, ins 
Mittelalter, zu den Indianern und in die 
70er Jahre. Wir wagten gar einen Blick 

in die Zukunft. Doch nicht nur zeitlich 
bewegten wir uns. Die grössten Bewe-
gungen machten wir wohl auf den Ski-
pisten, beim «Bögle» und «Jumpen» und 
beim Ankämpfen gegen den Wind. Hat-
te es doch an einem Tag solch kräftige 
Windböen, dass man auch bergab nur 
mühsam vorwärts kam. Etwas starr vor 
Schreck waren wir, als der Sessellift we-
gen des starken Windes immer wieder ab-
stellte und sich nur ganz langsam beweg-
te. Trotz des Windes kehrten alle wieder 
heil ins Lagerhaus zurück. Es war eine tol-
le Skilagerwoche. 

Da die Teilnehmerzahlen im Skila-
ger in den letzten Jahren zurück gingen, 
gilt es zu prüfen, ob eine andere Lager-

form und ein anderer Lagerort gefunden 
werden kann und soll. Das jetzige Haus 
ist für die kleine Gruppe zu gross und da-
mit zu teuer.

Bewegte Geschichte – erzählt im
Musical Himmelsleitere
«Mir zwei sind verschiede, lueg eus nur 
mal ah…», so begann das erste Lied des 
Musicals Himmelsleitere aus der Fe-
der von Marianne Griesser und Thomas 
Schönenberger.
Und verschieden waren sie, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Musicals. 
Dennoch entstand rasch ein gutes Mit-
einander. 



Personelles
Jubiläum, Dank, Abschied

Christoph Küderli, Organist, tritt 
im Februar 2014 die Nachfolge von 
Markus Stünzi an.

Esther Keller, Katechetin, verlässt 
uns im Juli 2014 nach zwei 
Schuljahren auf eigenen Wunsch. Auf 
das Schuljahr 2014/2015 übernimmt 
Nadia Brechbühl die Wochenlektion.

Lorli Welti, Sigristin, kündigt ihre 
20%-Stelle nach langjähriger Tätigkeit 
auf Ende September 2014.

Elsbeth Krauss, Sigristin, übernimmt 
in verdankenswerter Weise die 
Aufgaben von Lorli Welti und arbeitet 
ab Oktober 2014 zu 40% als Sigristin. 

Ihr Ehemann Hansruedi Krauss 
unterstützt sie tatkräftig.

Felix Gietenbruch, Pfarrer, kündigt sei-
ne Stelle nach fast 9 Jahren per Ende 
Oktober 2014 und nimmt eine Stelle in 
Oberwinterthur an.

Felix Marti, Pfarrer, tritt die Stellvertre-
tung von Pfr. Felix Gietenbruch im No-
vember 2014 an.

Kirchenpflege

Rosmarie Egli, Annette Fehlmann, Ul-
rike Beermann und Edith Oess, Kir-
chenpflege, geben ihr Behördenamt 
nach 16, 12 und je 4 Jahren im Mai 
2014 ab.

Elisabeth Bolleter, Dominique Jodry, 
Tiana Limberger und Hans Weber, Kir-
chenpflege, treten ihr Amt im Mai 2014 
an.

Jubiläum

Heidi Brunner, Organistin, feiert im 
März 2014 ihr 15-jähriges Jubiläum.

Zahlen und Fakten
Die Gemeinde in Zahlen

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2014 schloss bei ei-
nem Ertrag von Fr. 879  070.82 und ei-
nem Aufwand von Fr. 918 120.95 mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 39 050.13 
ab. Im Budget für 2014 hatten wir mit ei-
nem Aufwandüberschuss von Fr. 44 800 
gerechnet.

Da besonders in den kirchlichen 
Liegenschaften unerwartet viele Repara-
turfälle auftraten (Ersatz Heizung «Alte 
Metzg», Ersatz Kippkessel KGH), wurde 
hier das Budget um rund Fr. 11 000 über-
schritten. Obwohl die Steuereinnahmen 
im 2014 um rund Fr. 18 000 tiefer ausfie-
len als budgetiert, konnte ein Teil der hö-
heren Ausgaben mit Einsparungen in an-
deren Konten abgefangen werden.

Rolf Hiltebrand, Kirchenpfleger
Stv. Ressort Finanzen

Einige statistische Zahlen: 

* Für die Gesamtzahl der Reformierten 
sind nicht nur Aus- und Eintritte relevant, 
sondern auch Zu- und Wegzüge, Ge-
burten und Todesfälle.

Amtshandlungen

Taufen: 29
Konfirmationen: 31
Trauungen:  3
Bestattungen:  18

Mutationen*

Eintritte: 6
Austritte: 11
Reformierte am 31.12.13: 2782
Reformierte am 31.12.14: 2815

Raumbelegungen

Kirche: 137
Kirchgemeindehaus: 296
Alte Metzg: 528
Chileträff: 181

Spenden und Kollekten

Fr. 26 000 konnten wir wieder für unsere 
sorgfältig ausgewählten Projekte in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Osteuropa ein-
setzen. Dazu gehören auch langfristige Pro-
jekte verschiedener Gemeindemitglieder.
Fr. 19 606 wurden für Spenden an Pro-
jekte und Institutionen mehrheitlich im 
Zürcher Oberland für die Betreuung be-
hinderter oder benachteiligter Menschen 
aufgewendet. Dazu zählen auch jährli-
che Mitglieder- oder Betriebsbeiträge. 

Kurt Kolb sammelte zusammen mit 
seinem Team Fr. 2 560 für mission 21.

Ursula Beerli, Kirchenpflegerin
Ressort OEME, Spenden und Kollekten

Kollekten 2014:

Kollekten 2013:

 
Gottesdienste: Fr. 20 558
Kasualien: Fr.   7 431
Total:  Fr. 27 989

Gottesdienste: Fr. 20 449
Kasualien: Fr. 14 400
Total:  Fr. 34 849
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Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde Dürnten

Ganz ehrlich, hätte ich vor einem Jahr, bei 
meiner Zusage für das Kirchenpflegeprä-
sidium gewusst, was mich erwartet, hät-
te ich mich dagegen entschieden! Aber 
glücklicherweise können wir die Zukunft 
nicht voraussehen, und so schaue ich doch 
dankbar zurück auf das Kirchenjahr 2014. 
Was ursprünglich geplant war als ein Jahr, 
in dem es trotz grossen Wechsels in der 
Kirchenpflege Bewährtes zu Erhalten gibt, 
entwickelte sich nach und nach zu einem 
Jahr vieler Veränderungen.

An den Kirchenpflegewahlen vom 30. 
März 2014 konnten alle vier freien Kir-
chenpflegesitze neu besetzt werden. Bald 
darauf stellte sich heraus, dass uns auch in 
anderen Bereichen Änderungen bevorste-
hen. Bereits vor dem Amtsantritt der neu-
en Kirchenpflege im Mai hat Pfarrer Felix 
Gietenbruch seinen Wegzug angekündigt. 
Auch unsere Sigristin Lorli Welti fand, es 
sei nun Zeit, endgültig aufzuhören. Dann 
fiel auch noch Hans Weber, unser neu-
er Finanzverwalter und Vizepräsident 
krankheitshalber aus. Und eben, die Kir-
chenpflege ist ja auch zu über 50% neu 
bestückt… So galt und gilt es, die «alten», 

uns liebgewonnenen Personen würdevoll 
zu verabschieden, die Lücken vorüberge-
hend zu füllen und einen Ersatz zu finden. 
Alles gar nicht so einfach. Eines haben die 
vielen «Hiobsbotschaften» aber eindrück-
lich gezeigt: Dürnten ist eine Gemeinde, 
wo man sich gegenseitig unterstützt, dem 
Neuen positiv gegenübersteht und gerne 
und viel Anerkennung und Wertschät-
zung weiter gibt. Danke!

Die vier neuen Kirchenpflegemit-
glieder Dominique Jodry (Personelles), 
Tiana Limberger (Musik und Gottes-
dienst) und ich haben uns gut eingear-
beitet. Auch Hans Weber (Finanzen) hat 
sein Amt bereits voll ausgefüllt. Wir hof-
fen sehr, dass er bald wieder zu uns stos-
sen kann. Die verbleibenden Kirchenpfle-
gemitglieder Ursula Beerli (OeME) und 
Barbara Meyer ( Jugend) führen Ihre Res-
sorts vorbildlich weiter, Rolf Hiltebrand 
(Liegenschaften) zudem auch die Finan-
zen. Dank seinem grossen Einsatz konnte 
diese Lücke gut ausgefüllt werden. 

Im September wurde die Pfarrwahl-
kommission gewählt. Mit grossem Enga-
gement wurde ein Profil erarbeitet und ein 

Stelleninserat gemacht. Nun studieren wir 
die ersten Bewerbungen. Wir können es 
uns leisten, wählerisch zu sein. Dürnten 
ist eine attraktive Gemeinde und wir ha-
ben mit Felix Marti einen guten und bis 
auf weiteres verfügbaren Stellvertreter ge-
funden.

Und als hätten wir nicht schon in-
tern genügend Veränderungen, schwebt 
das Projekt «KirchgemeindePlus» stän-
dig über unseren Köpfen! Sparen sollen 
wir. Aber trotzdem nahe bei den Men-
schen bleiben. Fusionieren. Hier gilt es, 
mit Bedacht zu walten. Eine mögliche 
Bezirkskirchgemeinde soll vertieft geprüft 
werden. Auch wir sehen hier eine Mög-
lichkeit, aber: Unsere schöne Kirche soll im 
Dorf bleiben!
Und so harren wir nun gespannt der 
Veränderungen, die uns im Jahr 2015 
erwarten!

Elisabeth Bolleter,  
Kirchenpflegepräsidentin

Bericht der Präsidentin
Rückblick auf ein bewegtes Kirchenjahr
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