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Auch wenn die Arbeiten in allen Ressorts mit vollem Elan weitergeführt wurden, stand doch 
während des ganzen Jahres die umfangreiche und komplexe Kirchensanierung im Fokus. 
Gleich nach der Konfirmation begannen die Arbeiten am Gebäude. Nur mit grösster Vorsicht 
konnte das lose Mauerwerk Stück für Stück unterfangen und gesichert werden. 
 
Durch die von der Kirchgemeindeversammlung gewünschte Umnutzung des Kirchenkellers 
zu einem Mehrzweckraum stellte sich u.a. die Frage nach einem wintersicheren, 
feuerpolizeilich bewilligten Zugang. Die neuen Vertreter der Denkmalpflege lehnten unsere 
diesbezügliche Anfrage aber wiederholt ab. Nur durch intensive Verhandlungen unter 
Einbezug des Regierungsrates konnte eine für uns zufriedenstellende Lösung gefunden 
werden. 
 
In Bezug auf die Finanzen erwies sich die Wahl des neuen Kirchgemeinderates Fritz 
Lengacher als Glücksfall. Mit seinen vertieften buchhalterischen Kenntnissen und grossem 
zeitlichen Engagement behielt er stets den Überblick. Unterstützung erhielten wir von den 
Kirchgemeinden March, Küssnacht und Höfe, welche uns zinslose Darlehen gewährten. Ein 
grosszügiges Legat kam ebenfalls zur Auszahlung. Der Zürcher Hilfsverein zeigte sich von 
unserem Projekt so überzeugt, dass er beim Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund 
eine Reformationskollekte beantragte. In einem mehrstufigen Prozess mit Dokumentationen, 
sowie Vorträgen in Zürich und Schaffhausen konnten die Delegierten des SEK für eine 
Unterstützung gewonnen werden. 
 
Die Baukommission absolvierte bislang 25 Sitzungen. Dank der jeweils äusserst sorgfältigen 
Vorbereitung unseres Architekten Mario d´Alberto gelang die Entscheidungsfindung stets 
effizient und harmonisch. 
 
Der Kirchgemeinderat verabschiedete u.a. zeitgemäss abgefasste Reglemente zu den Themen 
«Individuelle Spesen» und «Sitzungsgelder». (Beide kostenneutral). Für die auf Ende Jahr 
zurücktretende Kirchenrätin Katharina Schmitter konnte glücklicherweise bereits ein 
Ersatzkandidat gefunden werden. Stand heute müssen in den nächsten zwei bis drei Jahren 
auch alle anderen Kirchenräte ersetzt werden: Eine grosse Herausforderung, an der wir 
permanent arbeiten. 
 
Unsere Verwaltung mit Edwin Egeter, Heidi Degiorgi (20-jähriges Arbeitsjubiläum!) und 
Isabel Ruhstaller hat wiederum hervorragende Arbeit geleistet. Auf die hier nicht erwähnten 
vielfältigen Aktivitäten unserer Pfarrpersonen, auf die sehr engagierten Ressorts Unterricht, 
Anlässe und Diakonie, sowie die grosse Arbeit unserer freiwilligen Helfer weist der 
Jahresbericht des Pfarrers hin. 
 
Allen, die sich im vergangenen Jahr für unsere Kirchgemeinde engagiert haben, ein herzliches 
Dankeschön! 
 
 

Stefan Meyer, Präsident 
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Auch für uns Pfarrpersonen war das vergangene Jahr geprägt durch die Bauarbeiten an der 
Kirche. Das im grossen Saal eingerichtet Provisorium hat sich aber erstaunlich gut bewährt 
und glücklicherweise kaum jemanden davon abgehalten, die Gottesdienste zu besuchen. Auch 
alle andern Anlässe konnten wie gewohnt durchgeführt werden.  
 
Der unermüdliche Einsatz der Verantwortlichen und Mitarbeitenden zusammen mit den vielen 
freiwilligen Helfern hat wesentlich dazu beigetragen – doch was wären unsere Angebote ohne 
Teilnehmer! Deshalb ist es natürlich immer schön, wenn dabei eine grosse Zahl von 
Gemeindegliedern anzutreffen ist. Dankbar bin ich der katholischen Pfarrei, dass sie uns 
Gastrecht in der Jugendkirche bietet, wenn der Platz, etwa bei einer Abdankungsfeier, bei uns 
doch zu knapp wird.  
 
Doch auch wenn Architekt und Bauleute wirklich sehr sympathisch, dynamisch und 
freundlich sind, so freue ich mich jetzt schon, wenn wir alle gemeinsam wieder eine neue 
Kirche beziehen dürfen – und ums Haus wieder Ruhe einkehrt. 
 
Natürlich hat unser grosses Projekt Einfluss auf die Finanzen der Kirchgemeinde, doch 
konnten wir immer wieder Lösungen finden, damit die Aktivitäten nicht unter dem Spardruck 
zu leiden haben, und mir scheint, wir sind da auf einem sehr guten Weg. So konnten alle 
Anlässe weitergeführt, das Angebot sogar zum Teil ausgebaut werden: Endlich haben wir z.B. 
wieder eine rege Teilnahme an einer Diskussionsrunde zu «Bibel, Glaube, Kirche»; immer 
mehr Jugendliche finden regelmässig zu sehr attraktiven «Events» zusammen. 
 
Ein verlängertes «Konfweekend» durfte dank engagierter Helfer nach einer langen Pause 
wieder erfolgreich durchgeführt werden; der Religionsunterricht ist mit einem tollen Team 
stets in bester Qualität gewährleistet, und der Abgang einer Katechetin wegen beruflicher 
Neuorientierung konnte durch den bereitwilligen Einsatz aller Unterrichtenden aufgefangen 
werden – an dieser Stelle noch einmal ein grosses Danke an alle Beteiligten!  
 
Auch ausserhalb unserer Gemeindegrenzen tut sich einiges, der «Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund» (SEK) verwandelt sich in eine «Evangelisch-reformierte Kirche 
Schweiz» (EKS); unsere Kantonalkirche unternimmt alles, um sich so zu positionieren, dass 
sie auch in den Kirchgemeinden wahrgenommen wird und deren Arbeit bestmöglich 
unterstützen kann; in einer Strategiekommission sind wir dabei, Lösungen zu erarbeiten, 
welche auf die so unterschiedlichen Interessen der Mitglieder eingehen können.  
 
All dies, das wirklich wunderbare Zusammenspiel im Mitarbeiterteam unserer 
Kirchgemeinde, die Arbeit der verschiedenen Kommissionen, all dies geht natürlich nicht 
ohne Sitzungen und Besprechungen – und mehr als je zuvor merke ich, dass ich dabei zeitlich 
an Grenzen stosse, es wird immer schwieriger, dazwischen mal einen freien Tag zu finden, 
meine Ferienwochen konnte ich auch dieses Jahr beim besten Willen nicht alle unterbringen, 
und ich muss aufpassen, dass die Kapazitäten für meine eigentliche Kerntätigkeit, in 
Seelsorge und Vorbereitung von Kasualien, Andachten, Gottesdiensten usw., nicht zu sehr 
darunter leiden: Das ist eine Herausforderung, der ich mich in Zukunft besser stellen muss.  
 

Pfr. Urs Jäger  


