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RESSORT PRÄSIDIALES/PERSONELLES
Liebe Leserin, lieber Leser

Das Kirchgemeindejahr 
2014 stand ganz im Zeichen 
eines grossen Jubiläums: 
Seit 500 Jahren steht unser 
markanter Kirchturm in der 
Mitte unseres Dorfes – ein 
Grund zum Feiern. An zwei 
Wochenenden im Juni und 
im Oktober fanden verschie-
denen Aktivitäten und Ver-
anstaltungen statt, die den 
Kirchturm und seine Bedeu-
tung für unsere Gemeinde 
in den Mittelpunkt stellten. 
Gross und Klein war eingela-
den und wir durften uns über 
ein grosses Interesse der 
Bevölkerung freuen. Dank-
bar zurückschauen auf eine 
langjährige Geschichte und 
Tradition, sich aber auch als 
Kirchgemeinde frisch, ak-
tiv und modern präsentie-
ren – dieses Ziel haben wir 
im letzten Jahr verwirklichen 
können. Ein grosses Danke-
schön gilt an dieser Stelle 
allen, die dazu beigetragen 
haben.

Brigitt Schaffitz-Corrodi

Rückblick 500 Jahre Kirch-
turm Wiesendangen
Seit 500 Jahren steht er in 
der Mitte des Dorfes, unser 
altehrwürdiger Kirchturm. Am 
Wochenende vom 28./29. 
Juni stand er im Mittelpunkt 
eines fröhl ichen Festes. Ein 
Höhepunkt waren die beiden 
Musical-aufführungen des er-
weiterten Kinderchores Note-
fäger: „Wem si is Huus, Flä-
dermuus?“ 
Für die Verpflegung der Fest-
besucher sorgte der Cevi 
mit Würsten, Schnitzelbroten 
und feinen Crêpes, während 
man sich in der Cafeteria 
des Kirchgemeindehauses 
mit Kaffee und Kuchen ver-
wöhnen lassen konnte, gast-
freundlich betreut vom Kafi-
treff-Team des Frauenvereins. 
Während die Grossen es sich 
wohl sein l iessen, nutzten die 
Kinder das vielfält ige Spiel-
Angebot aus dem Spielbus 
oder vergnügten sich in der 
grossen, bunten Hüpfkirche 
oder mit der Kirchen-Kugel-
bahn.
Der Festgottesdienst am 
Sonntag mit anschliessen-
dem Apéro r iche bi ldete trotz 
des trüben und regnerischen 
Wetters einen würdigen Ab-
schluss des Kirchturmfestes. 
Am 3. und 4. Oktober 2014 
fand im Rahmen der tradit i-
onel len Wiesendanger Dorf-
chi lbi ein zweiter Jubiläums-
anlass statt. 
Das Ortsmuseum eröffne-
te an diesem Wochenende 
eine Sonderausstel lung im 
Schlossturm, die sich mit der 
Geschichte unseres 500-jäh-

rigen Kirchturms befasste. 
Dies war der Grund für uns 
als Kirchgemeinde, noch-
mals unseren Jubilar, den 
Kirchturm, in den Mittelpunkt 
zu stel len. Die interessier-
ten Besucherinnen und Be-
sucher hatten Gelegenheit, 
auf den Kirchturm zu stei-
gen, sich in der Kirche eine 
interessante Führung über 
die Fresken anzuhören und 
sich im „Glocken-Beizl i“ im 
Alten Pfarrhaus zu stärken. 
Eine besondere Attraktion 
war die altehrwürdige Glo-
cke vor dem Südeingang der 
Kirche. Es gelang, die 2245 
kg schwere Glocke sorgfält ig 
anzuheben, einen passenden 
Klöppel zu montieren und sie 
so wieder kl ingen zu lassen. 
Der ökumenische Sonntags-
gottesdienst stand ebenfal ls 
im Zeichen der Chilbi: Er fand 
im benachbarten Festzelt der 
Guggemusig X-Large statt, 
welche unsere Feier lautstark 
musikal isch umrahmte.

Neue Amtsdauer für die Be-
hörden 2014 - 2018: 
Zu Beginn des Jahres musste 
die Kirchenpflege bedauerl i-
cherweise zwei unerwartete 
Rücktr itte entgegen nehmen: 
Mark Ludwig (Finanzen) und 
Sabine Siegrist (Diakonie und 
Ökumene) legten beide aus 
persönlichen Gründen ihr Amt 
nieder, welches sie während 
gut einem Jahr betreut hat-
ten. Rechtzeit ig zur Urnen-
wahl vom 18. Mai konnten 
glückl icherweise zwei neue 
Behördenmitgl ieder gefunden 
werden: Ursula Friedländer 

und Sepp Cescato. Zusam-
men mit den wiedergewähl-
ten Heidi Kel ler, Christoph 
Mettler, Franz Giglberger und 
Brigitt Schaff i tz startete die 
neue Kirchenpflege zu sechst 
in die Amtsdauer 2014-2018. 
Als Abschluss der alten und 
zur Vorbereitung der neuen 
Legislatur traf sich die Kir-
chenpflege gemeinsam in 
alter und neuer Besetzung, 
zusammen mit dem Pfarr-
team, der Sekretärin und der 
Sozialdiakonin zu einer ganz-
tätigen Retraite. Unterstützt 
von einer externen Beraterin 
wurde eine Standortbestim-
mung durchgeführt und die 
Schwerpunkte für die neue 
Legislaturperiode erarbei-
tet. Diese wurden sodann 
auf der Grundlage unseres 
Ke rn le i s tungsve rsp rechens 
„Wil lkommen“ und der damit 
verbundenen Werte zu Legis-
laturzielen weiterentwickelt, 
die uns für die nächsten vier 
Jahre als Leit l inien für unsere 
Arbeit dienen sol len (Legis-
laturziele unter „Leben“ als 
Download auf unserer Home-
page). 

Aus der reformierten Rech-
nungsp rü f ungskomm iss i on 
waren ebenfal ls zwei Rück-
tr i tte zu verzeichnen. Ernst 
Zurbrügg hat während zwölf 
Jahren, Jürg von Niederhäu-
sern während vier Jahren in 
der RPK mitgewirkt. An der 
K i rchgemeindeversammlung 
im Juni bestel l ten die anwe-
senden Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger die RPK 
neu und wählten für die neue 
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KIRCHLICHE STATISTIK 

Taufen       16       20
Konfirmationen      27       33
Trauungen        7         1
Abdankungen      31       20
Eintritte          1         3
Austritte                  22       10
ref. Einwohner     2632      2631

                            2014     2013



Amtsdauer die bisherigen 
Hans Gafner (Präsident) und 
Irene Frei, sowie als neue 
Mitgl ieder Sonja Furrer aus 
Att ikon und Urs Höfl ing aus 
Wiesendangen. Der fünfte 
Sitz in der RPK bleibt weiter-
hin vakant.

Zusammenarbeit mit der 
evang. Kirchgemeinde 
Gachnang: 
Die bisher in Gachnang täti-
ge Katechetin Frau Katharina 
Schwaiger gehört seit Som-
mer 2014 zu unserem RPG-
Team. Sie hat zusätzl ich auch 
den 6. Klass-Unterr icht (JuKi 
6) hier in Wiesendangen 
übernommen. Als Folge der 
Fusion der Schulgemeinden 
Wiesendangen und Bertschi-
kon gehen auch Wiesendan-
ger Kinder in Gundetswil 
zur Schule. Die reformierte 
Kirchgemeinde Wiesendan-
gen wurde von der evan-
gelischen Kirch-gemeinde 
Gachnang gebeten, ab Au-
gust 2014 den Katechetikun-
terr icht für den zürcherischen 
Tei l der Gemeinde Gachnang 
zu übernehmen und in eige-
ner Verantwortung zu leiten. 
Dazu wurde ein Vertrag über 
den Religionsunterr icht der 
3. – 6. Klassen in der Schul-
anlage Gundetswil ausgear-
beitet und im November der 
K i rchgemeindeversammlung 
zur Genehmigung vorgelegt.

Abschied von Leni Lechner: 
Am vierten Adventssonntag, 
dem 21. Dezember 2014 
verabschiedeten wir unsere 
langjährige Organistin Leni 

RESSORT LIEGENSCHAFTEN

Das vergangene Jahr war 
verhältnismässig ruhig im 
Ressor t L iegenschaf ten. 
Anfangs Jahr wurde zusam-
men mit dem Organisten und 
dem Orgelbauer über den 
Allgemeinzustand der Orgel 
gesprochen. Eine Revision 
der Orgel muss erst in etwa 
fünf bis acht Jahren gemacht 
werden. Die alte wacklige Or-
gelbank wurde durch eine 
neue, höhenverstel lbare 
Bank ersetz t, damit diese der 
jeweil igen Körpergrösse des 
Organisten optimal ange-
passt werden kann.

Im März hat die Baukommis-
sion ihre Arbeit aufgenom-
men. Die Grundlagen für die 
umfassenden, notwendigen 
Erneuerungen der technisch 
veralteten Infrastruk tur und 
die behinder tengerechte An-
passung der Anlagen in und 
um die Kirche. Die WC-Anla-
gen aus den 70-er Jahren 
sind al les andere als behin-
der tengerecht und können 
mit vernünf t igem Aufwand 
auch nicht demensprechend 

umgebaut werden. Es ist vor-
gesehen, dass die Kirchgän-
ger in Zukunf t die behinder-
tengerechten Toilet ten des 
Kirchgemeindehauses be-
nutzen. Aus diesem Grund ist 
geplant auf der Nordseite der 
Kirche eine behinder tenge-
rechte Rampe zu erstel len. 
Die heutige Rampe auf der 
Südseite ist zu stei l und am 
falschen Or t. Auch im Inne-
ren der Kirche soll Raum ge-
schaf fen werden, damit Rol-
latoren, Rollstühle und 
Kinderwagen abgestel l t wer-
den können ohne die Flucht-
wege zu verstel len. 

Zum 500 jähr igen Jubiläum 
des Kirchturms wurden neue 
Fahnen angeschaf f t.  Trotz 
Beratung durch den Lieferan-
ten, mussten wir die Infra-
struk tur nachbessern, damit 
die Fahnen auch ohne Risi-
ken bei windigem Wet ter auf-
gehängt werden können. Aus 
diesem Grund konnte die Be-
f laggung am 1. August nicht 
benutz t werden. 

Ohne unsere Mitarbeiter in-
nen und Mitarbeiter, welche 
selbständig und mit grossem 
Einsatz ihre Frau respek tive 
ihren Mann stel len, würde 
dieser Betr ieb nicht funk tio-
nieren. Auch im vergangen 
Jahr wurde hinter den Kulis-
sen wieder f leissig gewischt, 
gereinigt, repar ier t, vorberei-
tet und begleitet. 
Herzl ichen Dank dem ganzen 
Team.
 

Christoph Mettler 

DIAKONIE

Seniorennachmittage: 
Ein gut eingespieltes Team 
unter der Leitung von Dor is 
Müller überraschte die Seni-
or innen und Senioren auch 
im vergangenen Jahr mit ab-
wechslungsreichen Program-
men. Dies zeigt die stat t l iche 
Zahl von 860 Personen, die 
seit Mai 2014 an den sechs 
Seniorennachmit tagen tei l-
nahmen, sowie die vielen po-
sit iven Rückmeldungen. Wir 
möchten uns ganz herzl ich 
bedanken und freuen uns auf 
einen weiteren regen Besuch 
ab November 2015. 
Ein herzl iches Dankeschön 
auch meinerseits an das tol le 
Team.

Jugendarbeit: 
Frau Eva Sager ist seit ein-
einhalb Jahren als Sozialdia-
konin in unserer Kirchge-
meinde angestel l t. Die 
Kirchgemeinde unterstütz t 
die Jugendarbeit auf ver-
schiedene Weise. Der Ju-
gendtref f Metro der Gemein-
de ermöglicht es den 
Jugendlichen, ihre Freizeit 
f rei und dennoch geschütz t 
zu gestalten. Es er laubt 
gleichzeit ig den Erwachse-
nen, näher am Puls der Ju-
gendlichen zu sein und so 
Antei l zu nehmen, sie zu un-
terstützen. Eva Sager wurde 
von der Kirchgemeinde im 
letz ten Jahr für einige Stun-
den pro Woche freigestel l t. In 
dieser Zeit unterstütz te sie 
den Jugendarbeiter Andi Pet-
ro, sei es auf den abendli-
chen Rundgängen oder im 
Metro-Lokal.

PERSONELLES
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Lechner. Sie trat ihr Amt in 
Wiesendangen am 1. Dezem-
ber 1997 an und hat in dieser 
langen Zeit unzähl ige Gottes-
dienste, Feiern und kirchl iche 
Veranstaltungen mit grossem 
Einsatz und musikal ischem 
Einfühlungsvermögen beglei-
tet. Auf Ende Jahr erklärte sie 
ihren Rücktr itt.

Brigitt Schaff i tz-Corrodi

RESSORT LIEGENSCHAFTEN



Chilekaf i: 
Das Bedür fnis v ieler Gemein-
demitgl ieder, nach dem Got-
tesdienst noch zusammenzu-
sitzen und zu plaudern war 
Anlass, den „Chilekaf i“ aus-
zuweiten. Es gelang, eine 
Gruppe von engagier ten 
Frauen zu f inden, die nun 
nach jedem Got tesdienst 
(ausser in den Fer ien) im 
Kirchgemeindehaus zu Kaf-
fee und Selbstgebackenem 
einladen. Der Chilekaf i wird 
rege besucht und ist zu ei-
nem wichtigen gemeinschaf t-
l ichen Anlass unserer Kirch-
gemeinde geworden. Ein 
herzl iches Dankeschön an 
al le, die sich dafür einsetzen 
und engagieren. 

Missionsbazar: 
Eine Ära geht zu Ende. Am 
30. November 2014 fand der 
Missionsbazar in der Wisent-
halle nach 48 Jahren zum 
letz ten Mal stat t. Eine Insti tu-
t ion unserer Kirchgemeinde, 
getragen von Freiwil l igen, die 
sich tei lweise jahrzehntelang 
treu und engagier t für eine 

RESSORT JUGEND/RPG

Für die Kinder und Jugendli-
chen hat es viele Ak tiv i täten 
gegeben. Das absolute High-
l ight war natür l ich die Auf füh-
rung des Musicals zu Ehren 
unseres 500 Jahre alten 
Kirchturms. Ihnen al len wird 
die Geschichte der frechen 
Fledermäuse, welche sich ih-
ren Platz in der Kirche er-
obern mussten, noch in guter 
Er innerung sein. Das Projek t 
Musical war eine Koproduk ti-
on mit dem Jugendchor 
Wisidanger Notefäger und 
das Resultat von zwei Jahren 
intensiver Vorbereitung und 
Zusammenarbeit.
Es gab ein spannendes Som-
mer lager im Kiental, die Koli-
br i-Kinder freuten sich über 
einen Ausf lug nach Ef fret ikon 
zum Liedersänger Andrew 
Bond, und wiederum dur f ten 
wir al le ein wunderschönes 
Weihnachtskr ippenspiel ge-
niessen. 
Daneben fand natür l ich der 
al l tägl iche Unterr icht in ge-
wohntem Rahmen stat t. V iele 
aufgeweck te fröhl iche Kinder 
gingen in Wiesendangen und 

neu in Gundetswil in den Ka-
techetikunterr icht, besuchten 
den Kolibr i regelmässig, und 
für die Kleinsten gab es die 
Chinderchile. Die Konf irman-
dinnen und Konf irmanden 
lernten bei ihrem Konf-Wo-
chenende viel über den Ho-
locaust in den Städten Ber l in 
oder München.
2014 war ein spannendes 
und vielseit iges Kirchenjahr.  

Heidi Keller

gute Sache eingesetz t ha-
ben. Jahr für Jahr wurde am 
ersten Adventssonntag der 
Missionsbazar zu einem Or t 
der Begegnung, wo man sich 
auf die Adventszeit einstim-
men, gemeinsam essen und 
zusammensitzen konnte und 
zu einer Fundgrube für Weih-
nachtsge-schenke, Al l tägl i-
ches und Kulinar isches. Je-
des Jahr konnte so ein 
namhaf ter Betrag an ver-
schiedene Hil fswerke in der 
Dr i t ten Welt gespendet wer-
den. Aus verschiedenen, 
nachvollz iehbaren Gründen 
haben sich die Frauen des 
Missionsarbeitskreises ent-
schieden, dass der Bazar 
zum letz ten Mal durchgeführ t 
wird. Ob und in welcher Form 
es einen Nachfolgeanlass 
geben wird, ist noch völl ig 
of fen.

Ursula Friedländer

DIAKONIE

Jahresbericht 2014 Eine Beilage der Zeitung «reformiert.» Nr. 6.2 12. Juni 2015


	150602_RefLokalWiesendangenMitJahresbericht6.2 3
	150602_RefLokalWiesendangenMitJahresbericht6.2 4
	150602_RefLokalWiesendangenMitJahresbericht6.2 5

