
Auch bei den Wahlen für die Amtsdau-
er 2018 bis 2022 kann die Kirchenpflege 
Dürnten wieder voll besetzt werden. Mar-
git Mühlethaler, Hans Forster und Manu-
el Andermatt stellen sich neu für das Amt 
zur Verfügung. Viel Zeit zum Eingewöh-
nen bleibt den Neuen nicht, auch in die-
sem Jahr läuft viel in der Gemeinde und 
daneben beschäftigt uns nach wie vor das 
Thema Zusammenarbeit mit den Nach-
bargemeinden. 

Nach dem Scheitern des Bezirkspro-
jekts sind wir mit den Kirchenpflegen und 
Mitarbeitenden der reformierten Kirch-
gemeinden Bubikon, Grüningen, Rüti 
und Wald im Gespräch. Trotz der geo-
graphischen Nähe stellen wir fest, dass alle 
doch sehr verschieden sind und ganz un-

terschiedlich an das Thema Zusammen-
arbeit heran gehen. 

Um Ängste abzubauen und uns bes-
ser kennen zu lernen, haben wir uns am 27. 
Oktober 2018 in Rüti zu einer Retraite ge-
troffen. Dabei sind wir von Martin Bihr 
aus Bäretswil als externem Berater profes-
sionell begleitet worden. Die Behörden-
mitglieder und Mitarbeitenden der fünf 
Gemeinden haben einander das Selbst-
verständnis der eigenen Kirchgemeinden 
vorgestellt, wir haben voneinander Kul-
tur und Werte besser kennen gelernt. Es 
wurde aber auch viel diskutiert an diesem 
Nachmittag, wo man in den verschiede-
nen Handlungsfeldern und betrieblichen 
Themen Potential für eine Zusammenar-
beit sieht.

Nun wird innerhalb der Gemeinden 
ausgewertet. Bis Ende Mai 2019 möch-
ten wir wissen, ob, mit wem und wie der 
Prozess weiter gehen soll. Wir Dürntner 
stehen der Zusammenarbeit positiv ge-
genüber. Auch im Hinblick auf die anste-
henden Pfarrstellenreduktionen, welche 
im Zürcher Oberland vor allem uns und 
unsere Nachbargemeinden treffen werden, 
scheint eine intensivere Zusammenarbeit 
nicht ein notwendiges Übel, sondern eine 
Chance für alle. 

Elisabeth Bolleter,
Kirchenpflegepräsidentin

Bericht der Präsidentin
Mit neu gewählter Kirchenpflege arbeiten wir an der Vernetzung der Kirchgemeinden

Viele Ideen zum Thema sind im ZündStoff Gottesdienst zusammengekommen.Kirchenpflege Dürnten: H. Forster, T. Limberger, G. Domenig, 
M. Andermatt, H. Schweiter, M. Mühlethaler, E. Bolleter

Besucher*innen des Gemeindenachmittags geniessen Kaffee und Kuchen. Anhänger mit positiven Worten schmücken die Bäume im Kirchgarten. Otto Weissens Bänkli im Kirchgarten lädt ein zum Verweilen.

Personelles
Die Schaffer*innen im Hintergrund

Seit vielen Jahren darf die reformierte 
Kirchgemeinde Dürnten bei der Abwick-
lung von personellen aber auch finanziel-
len Geschäften auf die Unterstützung der 
Finanzabteilung der politischen Gemein-
de Dürnten zählen. Mit im Team sind 
Vanessa Kunz, Rosanna Schuler, Florian 
Baumann und Adrian Hollenstein. Vor al-
lem die zwei Herren sind wichtige An-
sprechpersonen für die Kirchenpflege.

Der Abteilungsleiter Finanzen, Ad-
rian Hollenstein, unterstützt unsere Kirch-
gemeinde vorwiegend in Fragen der Bud-
getierung und der Jahresrechnung und ist 
somit eine wichtige Ansprechperson für 
unseren Ressortleiter Finanzen, Gaudenz 
Domenig, und unsere Präsidentin Elisa-
beth Bolleter.

Florian Baumann beschäftigt sich 
vor allem mit unserem Lohnwesen, macht 
also die Zahlungen an unsere festange-
stellten Mitarbeiter*innen aber auch un-
regelmässige Entschädigungen z.B. für 
Musiker*innen, das Kibo-Verteilteam 
oder Mitarbeiter*innen im Stundenlohn. 
Ausserdem ist er kundig in allen Belan-
gen der Sozialversicherungen. Auch hier 
durfte sich die reformierte Kirchgemein-
de den Verträgen der politischen Gemein-
de anschliessen.

Rosanna Schuler ist für uns vor-
wiegend im Bereich der Kollekten- und 
Spendenzahlungen tätig und erledigt den 
allgemeinen Zahlungsverkehr. 

Als vorübergehende Unterstützung 
im Zusammenhang mit einer IT-Umstel-

lung und der neuen Rechnungslegung ist 
Vanessa Kunz zum Team gestossen.

Die vierköpfige Bürogemeinschaft 
ist in einem Raum des Gemeindehauses 
in Dürnten zu finden. Bei meinem Besuch 
zu diesem Interview habe ich eine aufge-
stellte Gruppe angetroffen. Die Kirchen-
pflege ist froh, dass sie bei Fragen auch 
einfach mal hier in Dürnten ins Büro der 
Finanzabteilung kommen darf und kom-
petent und freundlich beraten wird. Vie-
len Dank an dieser Stelle für die gute Zu-
sammenarbeit.

Tiana Limberger, Kirchenpflegerin
Ressort Personelles

Das motivierte Team der Finanzabteilung Dürnten leistet grossartige Arbeit. 
v.l.n.r: Florian Baumann, Rosanna Schuler, Vanessa Kunz, Adrian Hollenstein 

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Re-
formation der Kirche in Zürich suchen 
wir nach den Anfängen. In einer Predigt-
reihe über den Römerbrief setzen wir uns 
an 18 Sonntagen intensiv mit dem Gedan-
kengut des Paulus auseinander. Gewisser-
massen als sein theologisches Vermächt-
nis kann der Brief an die Römer gelten. 
Durch eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem schriftlichen Erbe der frü-
hen Christenheit ist vor 500 Jahren die 
Bewegung der Reformation ins Rollen ge-
kommen.

Die Reformation ist eine bleiben-
de Aufgabe. In überraschenden Formen 
möchten wir Impulse geben für die Bot-
schaft von Gott, der auf Augenhöhe den 
Menschen begegnet. Im Sommer wehen 

an den Bäumen im Kirchgarten biblische 
Zusprüche: «Pflück dir, was du bist» - wer 
möchte, darf sich daran bedienen.

An der Chilbi dürfen wir im Eröff-
nungsgottesdienst erstmals in den Auto-
scootern der Schaustellerfamilie Gottar-
di Platz nehmen. Mit einer Handkurbel 
angetrieben tönen fröhliche Klänge von 
einer historischen Chilbi-Orgel aus dem 
KlangMaschinenMuseum. Ein besonders 
grosser Jahrgang im Juki 5 ist im Novem-
ber mit einer lebensgrossen Stabpuppe des 
Reformators Huldrych Zwingli in Zürich 
unterwegs. Dort ist er immer noch stadt-
bekannt und wird entsprechend oft und 
sogar jovial begrüsst.

Das Jubiläumsjahr der Reformation 
kann kommen. Unsere schöne Kirche in 

Dürnten war 1519 schon halb fertig ge-
baut. Sonntag für Sonntag feiern wir in 
den bergenden Mauern immer wieder 
Gottes Nähe bei den Menschen. Und 2019 
wird das Pfarrhaus auch schon 400 Jahre 
alt. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen 
für eine Reformation in Bewegung: Was 
steht an? Schauen wir doch gemeinsam!

Edzard Albers, Pfarrer

Sanierungen im Pfarrhaus Dürnten
Vor fünf Jahren wurde der frisch reno-
vierte Chileträff in Betrieb genommen. 
Schon während der Planungsphase wus-
ste man, dass die Akustik möglicherwei-
se nicht optimal sein würde. Nun wurde 
es Zeit, mit kleinem Aufwand einen gros-
sen Ertrag zu erzielen: An der Decke wur-
den Akustik-Segel installiert, wodurch der 
Aufenthalt beim Chilekafi oder an Sitzun-
gen wesentlich angenehmer ist.

Schon seit geraumer Zeit machten 
die Fensterläden am Pfarrhaus einen be-
mitleidenswerten Eindruck. Die einge-
holten Offerten für Aluminiumfenster-
läden wurden jedoch vom Heimatschutz 
nicht gut geheissen. Da die vorgeschriebe-
nen Holzfensterläden um einen nicht un-
wesentlichen Betrag höher sind als Alulä-

den, wurden in einem ersten Schritt nur 
die Fensterläden an der witterungsexpo-
nierten Westseite des Pfarrhauses ersetzt.

Eine Sitzbank zum Verweilen
Viel Zeit hat die schöne Sitzbank in An-
spruch genommen, welche Otto Weissen 
gebaut hat. Mit sehr viel Hingabe, hand-
werklichem Geschick und Freude wurde 
die Bank in seiner Werkstatt aufgebaut. 
Man sieht der Bank an, dass Qualität Zeit 
benötigt. 

Sie steht nun im Kirchgarten und 
wird bestimmt vielen Menschen Freude 
bereiten. Herzlichen Dank, Otto!

Wasserschaden im Kirchgemeindehaus
Im Kirchgemeindehaus in Tann blieb die 
Zeit nicht stehen. Nach dem Austrocknen 

des Wasserschadens wurden Kernbohrun-
gen gemacht, um im Anschluss neue Was-
serleitungen montieren zu können. Die 
provisorische Wasserzuleitung konnte 
abgebaut werden.

Nun ist die Zeit gekommen, in der 
das Wasser wieder über die Gebäudein-
ternen Leitungen sprudelt.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

Manuel Andermatt, Kirchenpfleger
Ressort Liegenschaften

52 Jahre schon werden in unserer Ge-
meinde während des Winterhalbjahres 
unterhaltsame Nachmittage angeboten. 
Der Helferkreis ist bestrebt, in Zusam-
menarbeit mit den Pfarrpersonen ein un-
terhaltsames, wissenswertes, spannendes 
Programm anzubieten. Je nach Thema 
und Wetter finden sich jeweils zwischen 
60 und 90 Besuchende im Kirchgemein-
dehaus ein. Den Menschen in unserer 
Gemeinde bietet sich die Gelegenheit, 
andere zu treffen, zu plaudern, mit der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer das Gespräch 
zu suchen und erfüllt den Heimweg an-
zutreten. 

Die erste Saison der Altersnachmit-
tage in unserer Kirchgemeinde startete im 
Winterhalbjahr 1965/66. Esther Gwerder, 
damaliges Kirchenpflegemitglied, gab den 

Anstoss dazu. Damals wurden in jedem 
Dorfteil separat unterhaltsame Nach-
mittage geboten. Den Dürntnern stand 
das Pfarrhausstübli, Löwen oder Sonne 
zur Verfügung. Die Oberdürntner trafen 
sich im Schweizerhof oder im Restaurant 
Breitenmatt. Die Tanner versammelten 
sich im Tannenhof oder im Morgenthal. 

Ab 1968 fanden die Treffen in der Jo-
weid-Kantine im Tobel statt. Die Besu-
cher und Besucherinnen wurden eigens 
ab Wohnort per VZO dorthin chauffiert. 
Bis zu 140 Betagte besuchten einst die 
Nachmittage. Üppige Imbisse und dazu 
noch Desserts wurden offeriert und in je-
ner Zeit noch gerne angenommen.

Im Jahre 1978 wurde das Kirchge-
meindehaus in Tann fertig erstellt. Ab da 
wurden die Altersnachmittage im Nauen, 

Tann durchgeführt. Ab 1990 wurden die 
Dürntner im Winterhalbjahr zum «Ge-
meindenachmittag» eingeladen. Durch 
die Namensänderung erhoffte man sich, 
auch jüngeres Publikum anzuziehen. Ein 
einstündiges Programm wird geboten, 
darnach ein kleiner Imbiss zum Kaffee. 
Der Eintritt ist frei, wer will, kann das 
Kässeli, welches an diesen Nachmittagen 
zirkuliert, füttern.

Der Helferkreis, Freiwillige aus der 
Dürntner Kirchgemeinde, freut sich auf 
regen Besuch!

Annette Fehlmann,
Leiterin Helferkreis Gemeindenachmittag

Einblicke ins Pfarramt
Der Römerbrief – Rechenschaft eines Reformators

Liegenschaften
Alles braucht seine Zeit

Vom Altersnachmittag zum Gemeindenachmittag
Im Winterhalbjahr trifft man sich im Kirchgemeindehaus zum Gemeindenachmittag

Das Pfarrteam und viele freiwillige Kir-
chenmitglieder haben 2018 mit Enthusi-
asmus und Elan das Wort Gottes unter 
vielen Menschen in den Gottesdiensten 
verkündigt. Ob Zündstoff, time4you, Fiire
mit de Chliine, Predigtreihen, regulä-
re Gottesdienste, Familiengottesdienste 
oder gemeinsames Abendmahl, es war 
für alle Altersgruppen etwas dabei.
Das Zündstoff-Team brennt schon vor 
Freude und mit vielen Ideen bei der Vor-
bereitung der Anlässe. Pfr. Edzard Albers 
übernimmt die Predigt zum Thema. Mit 
Musik, Sketches, Dekoration, Gebet und 
vielem mehr möchte man zeitgemäss jun-
gen Erwachsenen das Wort Gottes wei-
tergeben. Dies in einem entsprechenden 
Rahmen und mit aktuellen, lebensnahen 
Themen.

Eine Predigtreihe aus dem Römer-
brief fand dieses Jahr auch statt. Ein aus-
gezeichnetes Mittel, um den Sinn und die 
Zusammenhänge der Bibel besser zu ver-
stehen und somit den Glauben zu festi-
gen. Es bietet sich die Gelegenheit, im 
gemeinsamen Gespräch nach der Predigt, 
den Sinn und Inhalt mit der Pfarrperson 
zu vertiefen. Denn wenn du mit deinem 
Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und 
in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von 
den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet 
werden. Röm 10,9.

 Familiengottesdienste und «Fiire 
mit de Chliine» sind ein Zeichen für die 
Verbundenheit Gottes mit den Eltern und 
Kindern. Gemeinsam feiern und danken 
wir Gott für seine Allgegenwart und sei-
ne Liebe uns Menschen gegenüber. 

Alle Gottesdienste werden von un-
seren Organisten sowie weiteren gelade-
nen Musiker*innen und dem Kirchenchor 
musikalisch geschmückt. Beim Singen 
und Zuhören kommt man zur Ruhe und 
kann die Alltagssorgen vergessen. Mit 
dem Abendmahl bezeugen wir unseren 
Glauben an Jesus Christus, den Heiligen 
Geist und Gott den Vater. Getröstet und 
gestärkt können wir die nächsten Aufga-
ben im Alltag anpacken.
Bei Gott wohnt die Freude und von ihm 
kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und 
Leib, und wo diese Freude einen Menschen 
gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reisst 
sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. 
Dietrich Bonhoeffer
Margit Mühlethaler, Kirchenpflegerin
Ressort Gottesdienst und Musik

Gottesdienst und Musik
Vielfalt unserer Gottesdienste
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Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde Dürnten

«Es hat mir immer viel Spass gemacht 
bei den MiniSingers. Das Programm war 
immer sehr abwechslungsreich: Singen, 
Schatzsuche, Kirchturmlauf, dazu haben 
wir viel gelacht und Witze erzählt! Es ist 
sehr schade, dass es die Minisingers nicht 
mehr gibt.»
Yara Forster, MiniSingers

«Dä Thomas isch nie wüki sträng gsi und 
hät immer es cools MaxiSingers-Progi 
mit eus gmacht. Mir händs immer lusch-
tig gha. Mir händ au Lieder uswähle chön-
ne, viel Lieder het er sogar selber gschri-
be und die sind bsunders toll gsi. Mir sind 
immer gern zu ihm in Maxichor gange.
Pauline Mang, MaxiSingers

«Der «time4you» ohne Thomas ist wie 
Suppe ohne Salz. Die Sitzungen und die 
Bandproben waren sehr amüsant. Tho-
mas musste uns Plaudertaschen oft stop-
pen und an das Wesentliche erinnern. Im  
«time4you» war Thomas immer der Ers-
te, der aufstellte und der Letzte, der nach 
Hause ging. Mit ihm hat man es immer 
lustig. Er wird uns im «time4you» sehr 
fehlen.»
Silja Nielsen, Cevi-Leiterin und «time4you»

«Thomas ist immer gut gelaunt, motiviert, 
und sehr engagiert. Er braucht nicht viel, 
nur ein paar Ideen und er könnte meh-
rere Programme zum Thema entwerfen.»
Yanick Schmid, Domino-Treff

«Ich känn dich sit de Cevi Dürnte siin 
Afang gnoh hät. Was mir alles scho erläbt 
händ, passt aber uf keis Blatt. Es isch e su-
per Ziit gsii mit dir und es gäbt en Huu-
fe Sache z verzelle. All, wo je mit dir zä-
megschaffet händ, schätzed dich sehr und 
du wirsch mega fähle! Und drum jetzt au 
vo mir: Liebe Thomas, für die super Ziit 
und all dini Arbet im Cevi und de Chile 
Dürnte dank ich dir!»
Barbara Diggelmann

«Thomas verdanke ich meine praktische 
Seite der Jugendarbeit: Lager organisieren, 
Gruppenspiele, Wanderungen berechnen 
usw. Seine Hilfsbereitschaft war und ist 
für mich vorbildlich. Der Humor, der uns 
verband, nahm mancher schwierigen Si-
tuation ihre Schärfe und schweisste uns 
zu einem verschmitzten Team zusammen.
Felix Gietenbruch,
ehemaliger Dürnter Pfarrer

«Thomas Schönenberger hat bei seinem 
Einstieg in die Jugendarbeit in Dürnten 
in sehr grosse Fussstapfen treten müssen. 
Sein Vorgänger Fredy Bär hatte einen sehr 
guten Ruf. Thomas hat diese Fuss-Spur 
aufgenommen, ausgefüllt und bald seinen 
ganz eigenen Weg gefunden. Von vielen 
Jugendlichen habe ich gehört, wie gerne 
sie mit Thomas etwas unternehmen, dass 
er sie einbeziehe, sie ernst nehme und ih-
nen auch etwas zutraue. Es sei einfach cool 
mit Thomas! Das ist sicher ein weit herum 
gehörtes Echo. Jedoch kaum bekannt ist, 
dass wir eigentlich Thomas den Spielplatz 
beim Pfarrhaus verdanken. Als erster hat-
te er die Idee, in einer 48-Stunden-Akti-
on mit dem Cevi auf diesem Grundstück 
mitten im Dorf einen Spielplatz zu er-
stellen. Weil dieses Vorhaben noch einige 
Bewilligungsverfahren hätte durchlaufen 
müssen, liess er diesen Plan wieder fallen. 
Die Idee brachte er jedoch in die Kirchen-
pflege, wo sie auf offene Ohren stiess. So 
hat der nun sehr rege genutzte Spielplatz 
für Kinder und Erholungsraum für Eltern 
seinen Anfang genommen. Nirgends in 
unserer Gemeinde gibt es sonst einen sol-
chen Treffpunkt. Danke, Thomas, für die 
gute Idee!»
Rosmarie Egli,
ehemalige Kirchenpflegepräsidentin

«16 Jahre durfte ich mit Thomas zu-
sammenarbeiten. In diesen Jahren ha-
ben wir die drei Buchstaben RPG der 
Kirchgemeinde Dürnten näher gebracht. 
Wir haben zusammen die reformierten 
Schüler*innen im Unti, beim Krippen-
spiel, den Juki-Ausflügen und Gottes-
diensten begleitet. Thomas und ich waren 
ein eingespieltes Team, jeder unterstütz-
te den anderen mit Humor und Begeis-
terung. Er wird mir und vielen anderen 
fehlen, und ich hoffe, dass er uns mit sei-
nem schelmischen Lächeln ab und zu in 
der «Alten Metzg» besuchen wird. Vielen 
Dank, Thomas, und alles Gute bei deiner 
neuen Tätigkeit.»
Marianne Domenig, Katechetin

«Ein grosses und herzliches «Mercivill-
mol» für alles und Gottes Segen bei dei-
ner weiteren Tätigkeit!»
Hannes Schweiter,  Kirchenpfleger

Thomas Schönenberger – Jugendarbeiter und Diakon
Einige Statements von beruflichen Wegbegleiter*innen der letzten 16 Jahre

Begeisterung pur bei den MiniSingers und beim jungen Publikum.Das Abseilen vom Kirchturm – nichts für schwache Nerven.

Zahlen und Fakten
Die Gemeinde in Zahlen

Spenden und Kollekten

Unser Sammelteam konnte von unse-
rem Kreis der Spender*innen einen Be-
trag von CHF 2’210 für nachhaltige Dritt-
Weltprojekte entgegennehmen (Vorjahr 
CHF 2’400). Mission 21 als weltweite Ge-
meinschaft von Kirchen u. christl. Organi-
sationen unterstützt die Arbeit und Pro-
jekte von rund 60 Partnerkirchen in Asien, 
Afrika und Lateinamerika. Das gut ver-
netzte Hilfswerk trägt vor Ort dazu bei, 
punktuell in den Entwicklungsländern 
die Lebensqualität der Menschen gezielt 
zu verbessern. Der Wandel zu einer ge-
rechteren Welt darf auch im 2019 nicht 
stillstehen! Wir freuen uns, die treuen 
Spender*innen auch im neuen Jahr mit 
den vierteljährlich erscheinenden Nach-
richten auf das aktuelle Geschehen in der 
Dritten Welt hinzuweisen. Herzlichen 
Dank für Ihre wohlwollende Unterstützung.
Kurt Kolb, Leiter Sammlerteam Mission 21

Herzlichen Dank an Kurt Kolb und 
an seine Helferinnen für die alljährli-
che Spendensammlung. Zusätzlich zum 
Betrag aus dieser Sammlung hat unse-
re Kirchgemeinde im Rahmen der Aus-
landspenden und einer Gottesdienstkol-
lekte CHF 1’264 an Mission 21 überwiesen. 
HEKS erhielt über die Weihnachtskol-
lekte, zwei weitere Gottesdienstkollek-
ten zu Gunsten der Flüchtlingshilfe, und 
im Rahmen der In- und Auslandspen-
den insgesamt CHF 9’526. Die von Ge-
meindemitgliedern persönlich begleite-

ten Auslandprojekte wurden mit CHF 
7’500 unterstützt. An verschiedene wei-
tere im Ausland tätige Hilfsorganisatio-
nen wie Horyzon, Connexio usw. wurden 
nochmals CHF 4’500 überwiesen. Weite-
re CHF 14’000 wurden an zahlreiche In-
stitutionen der näheren und weiteren Um-
gebung mit Engagement in der Schweiz 
vergeben. Auch 2019 werden wir bemüht 
sein, die Spenden nach bestem Wissen im 
Namen der Kirchgemeinde zu vergeben.
Hans Forster, Kirchenpfleger
Ressort OeME, Spenden und Kollekten

Personelles
Begrüssung, Jubiläum, Abschied

Eva und Sabina Aebersold steigen per 30. 
März aus dem Kibo-Verteilteam aus.
Ihre Aufgabe übernimmt Karin Krien-
bühl.

Kirchenpflege

Ursula Beerli, Rolf Hiltebrand und Do-
minique Jodry, Kirchenpflege, geben ihr 
Behördenamt nach 12, 6 und 4 Jahren im 
Juni 2018 ab.
Manuel Andermatt, Hans Forster  und 
Margit Mühlethaler, Kirchenpflege, tre-
ten ihr Amt am 1. Juli 2018 an.

Jubiläum

Thomas Schönenberger, Jugendarbeiter, 
feiert am 1. Januar 2018 sein 15-jähriges 
Dienstjubiläum. Er verlässt die Kirchge-
meinde am 31. Januar 2019.

Otto und Christa Weissen, Abwartehe-
paar, kümmern sich seit 40 Jahren ums 
Kirchgemeindehaus. 

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 schliesst bei ei-
nem Ertrag von CHF 957’718.44 und ei-
nem Aufwand von CHF 923’345.18 mit ei-
nem Ertragsüberschuss von CHF 34’373.26 
ab. Auf der Ausgabenseite konnten die 
budgetierten Kosten mehrheitlich ein-
gehalten oder sogar unterschritten wer-
den. Der Aufwand ist insgesamt um CHF 
32’754.82 tiefer als budgetiert. Die Erträ-
ge fielen im 2018 um CHF 5’518.44 hö-
her als budgetiert aus. Es wurde wiederum 
auf die Finanzierung durch den «Fonds 
für kirchliche und soziale Zwecke» sowie 
auf den «Fonds Spenden zur freien Ver-
fügung» zurückgegriffen, insgesamt wur-
den Fondsmittel im Umfang von CHF 
9’301.00 beansprucht; im Budget waren 
dafür CHF 14’000.00 vorgesehen.
Der Ertragsüberschuss in der Höhe von 
CHF 34’373.26 wird dem Eigenkapital 
gutgeschrieben, welches sich dadurch auf 
CHF 728’701.11 erhöht.
Gaudenz Domenig, Kirchenpfleger
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: 20
Konfirmationen: 26
Trauungen:  2
Bestattungen:  24

Mutationen*

Eintritte:   1
Austritte: 24
Reformierte am 31.12.17: 2754
Reformierte am 31.12.18: 2720

Raumbelegungen

Kirche: 203
Kirchgemeindehaus: 271
Alte Metzg: 735
Chileträff: 181

Bild: H. Jutzi

(Fortsetzung von oben, Spalte 3)
Zum regionalen Kirchentag im Juni 

wollten wir natürlich auch etwas beisteu-
ern. Thomas Schönenberger wollte erst 
mit anderen kirchlichen Kinderchören 
ein gemeinsames Chorprojekt machen. 
Da es aber fast keine kirchlichen Kinder-
chöre in der Region gibt, suchten wir di-
rekt den Kontakt mit Andrew Bond. Und 
so kam es, dass wir vom April bis im Juni 
die Lieder für den Kirchentag übten. Am 
Kirchentag standen dann 16 aufgereg-
te Mini- und MaxiSingers vor der Büh-
ne und warteten, bis Andrew mit ihnen 
probte. Natürlich gab es für alle ein Au-
togramm des Musikers aufs T-Shirt und 
auch die Kinder durften der Moderatorin 
Märiän je ein Autogramm geben. Wow! 
Und dann kam der grosse Auftritt. Mä-
riän kündet Andrew Bond und die Mi-
niSingers aus Dürnten an. So sangen wir 
also mit Andrew Bond vor einem riesigen 
Publikum. Richtig cool war das, obschon 
es sehr heiss war an diesem Tag.

Zum letzten Mal…
Nach den Sommerferien begann Tho-
mas Schönenberger mit der Suche nach 
einer Stelle fürs Frühjahr 2019. Einiges 
schneller als erwartet fand er diese. Nun 
hiess es oft: «ja das isch jetzt s’Letschtmal 
gsii». Zumindest für mich. Das Konfla-
ger in Elm mit einer tollen Konfgrup-
pe und einem ebenso lässigen Leiterte-
am, mit Gipsmasken, Tageswanderung, 
Inputs zu Themen «Wer bin ich? Woher 
komme ich? Wer ist Gott?» - zum letz-
ten Mal. Das Pilgerweekend, an dem wir 
dieses Jahr von Girenbad über Steg aufs 
Hörnli pilgerten, dort übernachteten und 
am Morgen nach Bauma hinunter wan-
derten – zum letzten Mal. Ja und irgend-
wann im November fand auch das letzte 
Singen mit den MiniSingers und der letz-
te Domino-Treff statt. So langsam misch-
te sich doch etwas Wehmut in die Freude 
auf die neue Stelle.

So es Kamel
Ab November begannen die Proben fürs 
Krippenspiel. Die 27 Kinder vom 2. 
Klass-Unti mit Unterstützung von 3.-6. 
Klässler*innen übten zusammen mit Re-
becca Forster und Thomas Schönenber-
ger Lieder, Texte und das Spielen. Das 
Krippenspiel «So es Kamel» von Andrew 
Bond erzählt die Weihnachtsgeschichte 
aus Sicht des Esels und des Kamels.

Am Samstag vor dem 1. Advent roch 
es herrlich im Chileträff. Pfarrer Edzard 
Albers und Thomas Schönenberger luden 
zum VaKi-Guetzlä. 9 Kinder und 5 Väter 
verarbeiteten die Teige zu Guetzli.

Zum allerletzten Mal…
… schreibe ich den Jahresbericht der Ju-
gendarbeit der ref. Kirche Dürnten und 
bedanke mich ganz herzlich bei allen Mit-
wirkenden für all die schönen Programme 
in den letzten 16 Jahren. Uf Wiederluege.
Thomas Schönenberger,
Jugendarbeiter und Diakon

Jugend- und Familienarbeit
Ein spannendes Jahr mit vielen «letzten Mals»

Wie fast jedes Jahr ist der Jahresplan für 
die Jugend- und Familienangebote sehr 
voll. So bleibt neben den regelmässig 
stattfindenden Angeboten wie dem Do-
mino-Treff, den Mini/MaxiSingers und 
all den Juki- und Konf-Angeboten kaum 
Platz für anderes. In diesem Jahr wurde 
nichts Neues aufgebaut, dafür gab es aber   
sehr spannende und tolle Projekte.

Vom Kirchturm abgeseilt
Es ist Mitte Juni. Vor dem Südeingang 
der Kirche werden Mikrofone und Boxen 
aufgebaut. Die time4you-Band probt die 
Lieder. Währenddessen wird ein Grill auf-
gestellt, Blachen zum Sitzen für die Be-
sucher ausgelegt und da und dort noch 

etwas abgesprochen. Dann beginnt der 
Sommer-OpenAir-time4you-Gottes-
dienst. Zum Thema «Fels – was git mir 
Halt im Läbe», erzählt Til Steiger, ein 
ehemaliger Konfirmand, eindrücklich, 
was ihm Halt gibt. Nach dem Gottes-
dienst können die Mutigsten beim Ab-
seilen vom Kirchturm selber herausfinden, 
ob der Kirchturm und das Seil genügend 
Halt geben. Für den kleinen Hunger gibt 
es Würste vom Grill, welche von Pfr. Ed-
zard Albers persönlich gebrutzelt werden. 
Sie schmecken ausgezeichnet. 
Fünf solche Gottesdienste für junge Er-
wachsene fanden im 2018 statt. Zudem 
konnte mit Aurelia Schneider ein Coach 
für die Sängerinnen gefunden wer-

den. Geplant werden diese Gottesdien-
ste von einem kleinen Team von ehema-
ligen Konfirmand*innen, Pfarrerin Lisset 
Schmitt und Thomas Schönenberger. Für 
die Durchführung beteiligen sich die jet-
zigen Konfirmand*innen ebenfalls aktiv 
am Gottesdienst. Sei dies durch Theater-
spiel, Moderation oder beim Bedienen 
und Aufbauen der Technik.

MiniSingers singen mit Andrew Bond
Wir durften zusammen mit Andrew Bond 
auf der Bühne stehen! Aber wie kam es 
dazu? Die Mini- und MaxiSingers singen 
fast jeden Mittwochabend in der Kirche. 
Lieder zu Themen oder einfach, weil Sin-
gen unglaublich Freude macht. 

Kollekten 2017:

Kollekten 2018:

Gottesdienste: CHF 19 592
Kasualien: CHF 10 842
Total:  CHF 30 434

Gottesdienste: CHF 19 404
Kasualien: CHF 7 871
Total:  CHF 27 275

Thomas hat stets ein Lächeln im Gesicht und ein offenes Ohr für die Anliegen anderer. 


