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Liebe Leserin, lieber Leser

Verbunden bleiben
Als im März 2020 der Corona-
Virus unser Land zuerst in  
einen Stillstand und dann in 
eine monatelange Zeit von  
Unsicherheit und Einschrän-
kungen zwang, stand unsere 
Kirchgemeinde vor einer nie 
da gewesenen, neuen Situa- 
tion: Die bevorstehenden  
Passions- und Osterfeiertage 
ohne Gottesdienste, ohne  
Musik, ohne persönliche Be-
gegnungen. Auch der auf- 
wändig vorbereitete Tag der 
offenen Kirche musste kurz-
fristig abgesagt werden. Wie 
können wir in unserer Gemein-
de trotzdem verbunden blei-
ben? Diese Frage begleitete 
uns durch das ganze Jahr.  
Dabei entstanden immer wie-
der neue, originelle Ideen und 
konkrete Projekte, die unser 
Gemeindeleben bereicherten. 
Dafür bin ich von Herzen 
dankbar. 

Brigitt Schaffitz-Corrodi

An neun Sitzungen behandelte 
die Kirchenpflege in Zusam-
menarbeit mit den Pfarrperso- 
nen, der Sozialdiakonin und 
der Sekretärin, die als Proto-
kollführerin amtierte, eine gros- 
se Anzahl Anträge aus allen 
Ressorts und Bereichen sowie 
aus dem Gemeindekonvent.
Nachfolgend einige wichtige 
Themen, mit denen wir uns 
2020 auseinandersetzten.

Verbunden bleiben 
Am 16. März 2020 wurde 
die ganze Schweiz in den 
Stillstand geschickt, um die 
Ausbreitung des Coronavirus 
einzudämmen. Damit stand 
auch unser Kirchgemeinde-
leben von einem Moment auf 
den anderen still – kurz vor 
der Passions- und Osterzeit. 
Sämtliche Gottesdienste, Ver-
anstaltungen und Angebote 
mussten abgesagt werden. 
Unser Pfarrteam machte sich 
zusammen mit der Sozialdia-
konin Gedanken darüber, wie 

wir trotzdem den Kontakt zu 
unseren Gemeindemitgliedern 
aufrechterhalten und den Men-
schen auf neuen Wegen die 
Osterbotschaft überbringen 
können. 
Am Anfang stand der Oster-
brief an alle reformierten Haus-
haltungen mit Sonnenblumen-
samen als Hoffnungszeichen. 
Für das Osterfest entstand 
unter dem Titel «Innehalten 
an Ostern» ein Angebot in der 
Kirche mit dem früh morgend-
lichen Osterfeuer sowie mit 
Stationen in der Kirche für eine 
individuelle Osterbesinnung, 
untermalt durch Orgelmusik. 
Weitere Ideen und Projekte 
zum Thema «Verbunden 
bleiben» entstanden durchs 
ganze Jahr hinweg, auch als 
die Einschränkungen gelockert 
wurden:
-  Innehalten am Sonntag  

(Gebete und Texte wurden in 
der Kirche aufgelegt)

-  Persönliche Telefonanrufe 
des Pfarrteams und der So- 

zialdiakonin an unsere ältes-
ten Gemeindemitglieder 

-  SMS-Infos zu Angeboten und 
aktuellen Änderungen

-  Tägliche WhatsApp-Nach-
richten unserer Sozialdiako-
nin mit liebevoll ausgewähl-
ten Bibeltexten und Bildern 
über mehrere Wochen hin-
weg

-  Meditationen von Pfarrer  
Michael Baumann (als Text 
und mit originellen Videos 
von verschiedenen Stand- 
orten in unserer Gemeinde 
aus) 

-  Übertragung der Gottes-
dienste und Abschiedsfeiern 
auf YouTube ab Mitte Jahr

-  Engelbilder der Konfirman-
den in der Kirche und als  
Sujets für Weihnachtskarten

-  Kerzenziehen für alle Primar-
schulklassen und Konfirman-
den

-  Kerzenaktion der Konfirman-
den für unsere Senioren

-  Adventskalender in der Kir-
che mit täglichen Beiträgen
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-  Wichteln in der Adventszeit 
(geheimnisvolle Kontakte und 
kleine Überraschungen) 

Ich danke an dieser Stelle  
allen, die uns mit Ideen, tat-
kräftiger Mithilfe und mit schö-
nen Rückmeldungen in diesem 
Jahr unterstützt haben.

Personelles: 
Pfrn. Delaja Mösinger verliess 
unsere Gemeinde Ende April 
nach nur neun Monaten, um 
eine neue Stelle in Winterthur 
anzutreten. 

Ab 1. Februar durften wir  
Michael Gossweiler als neues 
Mitglied der Kirchenpflege be-
grüssen. Ende Juni übernahm 
er als Finanzfachmann das 
Ressort Finanzen. 

In der Zeit von April bis Ende 
Juni wirkte die angehende 
Pfarrerin Barbara Steiner aus 
Winterthur als Pfarrassistentin 
im Konfirmandenunterricht und 
an den Konfirmationsfeiern mit.

Pfr. Jörg Wanzek amtierte 
während dem Lockdown als 
Vertretung vom 1. April bis 
Ende Juni.

Ab 1. August durften wir Pfrn. 
Gerda Wyler als Stellvertretung 
für die 40 %-Pfarrstelle will-
kommen heissen.

Per Ende 2020 kündigte unse-
re Sekretärin Susanne Grieder 
nach zweieinhalb Jahren, um 
eine neue berufliche Heraus-
forderung anzunehmen.
Ihre Nachfolgerin Anita Goss-
weiler arbeitete sich ab dem 

1. November in einem kleinen 
Pensum ein und übernahm am 
1. Januar 2021 die Leitung des 
Sekretariates.

Pfarrwahlkommission ab 
Juni 2020
An der Kirchgemeindever-
sammlung vom 24. Juni wurde 
eine Pfarrwahlkommission  
bestellt, um die Kirchenpflege 
bei der Suche nach einer 
neuen Pfarrperson für die 
Ergänzungspfarrstelle zu un-
terstützen. Folgende Personen 
wurden gewählt: Nadine  
Egeler, Bea Frei, Christian 
Fröhlich, Martin Hindermann 
und Jeannette Perucchi. 
Die frisch gewählte Pfarrwahl-
kommission, an der auch der 
Pfarrer sowie die Sozialdiako-
nin mit beratender Stimme teil-
nahmen, nahm umgehend ihre 
Arbeit auf. In drei intensiven 
Arbeitssitzungen wurde ein 
Inserat erarbeitet, in dem die 
Anforderungen und Wünsche 
an eine Teilzeit-Pfarrperson 
formuliert wurden. Leider 
musste die erste Runde unse-
rer Pfarrwahl im Herbst ergeb-
nislos abgeschlossen werden. 
Erfreulicherweise durften wir 
Ende Jahr die Bewerbung von 
Pfrn. Gerda Wyler für eine all-
fällige 50 %-Stelle in unserer 
Gemeinde entgegen nehmen. 
Die Kirchenpflege stellte im 
Dezember einen Antrag an den 
Kirchenrat für eine gemeinde- 
eigene Pfarrstelle von 10 % 
und bereitete eine ausseror-
dentliche Kirchgemeindever-
sammlung für Ende Februar 
2021 zu diesem Geschäft vor.

Brigitt Schaffitz-Corrodi
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RESSORT LIEGENSCHAFTEN

Im Ressort Liegenschaften 
hatten 2020 die Fassadenre-
novation der Kirche und die 
Renovation der Orgel Vorrang.
Diverse Sitzungen mit den 
Behörden und Vereinen wur-
den durchgeführt, um die Vor-
schriften genau einzuhalten. 
Auch wurden Gespräche mit 
Unternehmen geführt, damit 
sie die Offerten bearbeiten 
konnten zur Eingabe an den 
Architekten Christian Grob. 
Durch die aussergewöhnlich 
vielen Planungsarbeiten für  
die Renovation wurde dieses 
Traktandum allen anderen  
vorgezogen.
Im Weiteren wurde eine Video- 
übertragung in der Kirche re-
alisiert, damit Übertragungen 
der Gottesdienste im Internet 
für jedermann zugänglich sind.

Im Kirchgemeindehaus  
(Chileschür) realisierten wir 
eine Antirutschbeschichtung 
(Swiss Grip) der Treppenstufen 
vom Keller bis ins zweite Ober-
geschoss zur Sicherheit aller 
Benützer. Durch die Installation 
der Videoanlage konnte auch 
im Saal des Kirchgemeinde-
hauses eine stark verbesserte 
Qualität der Übertragungen 
aus der Kirche realisiert  
werden.

Sepp Cescato

RESSORT GOTTESDIENST UND 
MUSIK

Das Jahr war geprägt von ab-
gesagten Events. Ab 16. März 
bis zum 22. Mai fanden keine 

Gottesdienste mehr statt. Be-
vor die Möglichkeit zur Video-
übertragung bestand, machte 
Pfarrer Michael Baumann aus 
der Kirche per Handy Video-
übertragungen seiner Andach-
ten für das Pflegezentrum 
Wiesental.
Ostern fand dieses Jahr aus- 
serhalb der Kirche statt, am 
Feuer mit Schutzkonzept. In 
der Kirche hatte Pfrn. Delaja 
Mösinger Stationen zur Besin-
nung eingerichtet. Der Zutritt 
erfolgte mit nummerierten 
Karten. Gunnar Eibich, unser 
Organist, spielte die Orgel den 
ganzen Vormittag über und 
beglückte die Besucher bei 
geöffneten Türen auch vor  
der Kirche. Erst an Pfingsten 
konnte dann wieder gefeiert 
werden, mit Abendmahlsäck-
lein, die beim Eingang bereit-
gelegt waren.
Am Bettag ersetzte Leonie 
Gloor mit ihrer wunderschönen 
Sopranstimme den Chorge-
sang.
Am 24.Oktober ein Highlight 
in diesem Jahr: Unser Orga-
nist Gunnar Eibich und sein 
Kollege Stefan Müller spielten 
ein tolles Konzert mit selten 
gehörten vierhändigen Werken 
auf der Orgel vorgetragen. In 
diesem Konzert kam die Be-
arbeitung von J. S. Sebastian 
Bachs Werk Introduktion  
und Fuge und W.A: Mozarts 
Ouvertüre zur Zauberflöte  
zum Klingen.
Weil mit der zweiten Corona- 
welle auch der Gemeinde-
gesang verboten wurde, 
engagierten wir Kantorinnen 
oder Kantoren, alleine oder 
zu zweit, für den Gemeinde-
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gesang. Gesungen wurde 
von der Empore. Dies waren: 
Brigitt Schaffitz, Heinz Müller, 
Claudia und Hans Zuber- 
bühler, Regina Steinberger.
Am 22. November erfreute  
uns Ernest Hiltenbrand mit  
seinem Hornspiel, auch auf 
dem Friedhof. 
An Heiligabend erklang das 
Geigenspiel von Andrea Brun-
ner, und Keita Kitades Trom-
pete glänzte am Weihnachts-
morgen im Gottesdienst. 

RESSORT ERWACHSENEN- 
BILDUNG / KULTURELLES

Ein Event ging fast unter in der 
Corona-Situation: Der Sicht-
wechsel «Bruno Manser» mit 
Sophie Schwer, Referentin, 
vom Bruno Manser Fonds. Nur 
wenige Zuhörer waren anwe-
send, was den Organisatoren 
Jeannette und Max Perucchi 
ein Abweisen von Leuten er-
sparte, aber doch enttäuschte 
über das mangelnde Interesse, 
oder war es eher die Angst vor 
dem Coronavirus?

Claudia Zuberbühler

RESSORT DIAKONIE UND  
ÖKUMENE 

Das vergangene Jahr stellte 
uns alle vor grosse Herausfor-
derungen. Auch seitens der 
Ökumene und der Diakonie 
sind wir sehr dankbar für all 
die neuen und originellen  
Ideen sowie konkreten Projek-
te der anderen Teams. Trotz 
einigen Hindernissen und vie-
len Einschränkungen hatten 
wir das Glück, den «Chilekafi» 

zu Beginn der Pandemie noch 
durchführen zu können. Leider 
waren die wertvollen wöchent-
lichen Begegnungen im Kirch-
gemeindehaus später nicht 
mehr möglich. Wir freuen uns 
jetzt schon auf den Moment,  
in welchem wir euch alle wie-
der begrüssen und wir ge-
meinsam einen feinen Kaffee 
und Kuchen geniessen dürfen. 
Im Unterschied zum «Chile- 
kafi» war es dem «Chilezmit-
tag» nicht vergönnt, weiter 
durchgeführt zu werden. Auch 
hier sehen wir optimistisch  
in die Zukunft und tüfteln be-
reits jetzt an neuen, leckeren 
Rezepten.
Wir hoffen, dass 2021 uns 
wieder die Möglichkeit zu 
persönlichen Treffen und ge-
meinsamen Unternehmungen 
gibt. Bis dahin wünscht euch 
das ganze Ökumene- und 
Diakonie-Team eine gesegnete 
Zeit, gespickt mit viel Hoffnung 
und Zuversicht.

Ursula Friedländer 

RESSORT KINDER / JUGEND /  
RPG (RELIGIONSPÄDAGOGI-
SCHES GESAMTKONZEPT)

Chinderchile
Im Juni organisierten wir zum 
ersten Mal ein Sommerfest für 
die Chinderchile. Nachdem die 
zwei vorher gehenden Feiern 
Corona bedingt ausgefallen 
waren, wollten wir unseren Be-
suchern noch etwas Spezielles 
bieten, bevor die Sommer- 
ferien starteten. Nach den 
Sommerferien konnten wir 
noch drei Mal die Chinderchile 
feiern bis zum nächsten Shut-

down. Die Chinderchile vom 
Dezember mussten wir dann 
schweren Herzens absagen. 
Hagen Gebauer und unsere 
Handpuppe Lucy empfingen 
darum alle Kinder vor der 
Kirche und gaben ihnen eine 
Bastelidee für zu Hause mit.

Marianne Fischer

Kolibri
Das Kolibri-Jahr begannen  
wir mit den «Ich bin…» Worten  
von Jesus. Im Januar starteten 
wir mit dem guten Hirten.  
Zum Thema «Ich bin die Tür»,  
durften die Kolibris im Feb- 
ruar aus Kartonschachteln 
und vielen anderen Materialien 
Häuser basteln, welche sie 
nach dem Lockdown fertig 
stellten. Das erste halbe Jahr 
ging mit dem Abschlussfest zu 
Ende, bei dem wir mit einem 
Postenlauf auf den Bauernhof 
von Familie Peter spazieren 
durften, um dort die grossen 
Kolibri-Kinder zu verabschie-
den.
Das 2. Halbjahr starteten wir 
mit 21 Kindern zum Thema 
«Steine». Da der Kolibritag im 
September kurzfristig abge-
sagt wurde, durften die Kinder 
an diesem Sonntagnachmittag 
im Kirchgemeindehaus mit 
Speckstein etwas Schönes 
kreieren. Zum Thema «Ge-
denksteine» machten wir einen 
Postenlauf durchs Dorf und 
entdeckten viele spannende 
Steine. Leider konnten wir die 
Weihnachtsfeier nicht durch-
führen, so verteilte Anita an 
diesem Samstagmorgen die 
Weihnachtsgeschenke der 
Kolibri-Kinder und verabschie-

dete sich von ihnen, da sie 
auf Ende Jahr mit dem Kolibri 
aufhörte. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle für ihre grosse  
Arbeit im Team!

Monika Reimmann

Minichile
Wir blicken zurück auf ein be-
sonderes Jahr, geprägt von 
der COVID-19-Pandemie mit 
vielen für uns neuen Situatio-
nen. Nach den Sommerferien 
starteten wir mit den minichile-
Kindern trotz allem voller Elan. 
Es gab spannende Geschich-
ten zum Thema «Wir gehören 
zusammen». Gemeinsam 
wurde gebastelt und gebaut. 
Zusammen haben wir uns auf 
unbekannte Abenteuer mit  
Abraham und Sara eingelas-
sen und mit Gottes Segen 
neuen Mut gefasst. Wir dürfen 
uns immer darauf verlassen, 
dass uns Gott nach schweren 
Zeiten immer wieder Hoffnung 
auf bessere gibt. Ich freue 
mich mit den minichile-Kindern 
auf neue gemeinsame Erleb-
nisse im neuen Jahr.

Andrea Ryser

3. Klass-Unti und Club 4
Drei Gruppen des 3. Klass-
Untis und drei Gruppen  
des Club 4 trafen sich jede  
Woche im Kirchgemeinde-
haus. Im Februar erlebten  
zwei Drittklass-Gruppen  
eine Taufe. Sie erzählten und  
spielten die Geschichte vom 
grossen Festmahl. 
Zwei 4. Klass-Gruppen berei-
teten sich für den Brot für alle-
Gottesdienst vor. Nach der 
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Hauptprobe kam die grosse 
Unterrichtspause.
Den Erntedank-Gottesdienst  
in der Wisenthalle konnten die  
4. Klass-Kinder mitgestalten. 
Bis kurz vor Weihnachten  
trafen wir uns wöchentlich. In 
den Unterrichtspausen blieben 
wir per Telefon, Mail und per 
Post in Verbindung. Kurze  
erfreuliche Kontakte gab es 
immer wieder unterwegs im 
Dorf.

Ruth Bolliger

JuKi 5
Jeremia, die Person des Alten 
Testamentes, begleitete uns 
zu Anfang des Schuljahres. 
Die Mühsal und schlechten 
Bedingungen konnten wir uns 
recht gut vorstellen, da die 
Pandemie uns vor Augen führ-
te, dass der gute Alltag nicht 
immer eine Selbstverständ-
lichkeit ist. Aber immer gibt es 
Helligkeit, welche stärker ist 
als das Dunkle. Wir überlegten 
auch, was wäre unser Anlie-
gen für eine andere, vielleicht 
bessere Welt.
Leider konnten wir von den 
Reisen des Paulus nicht viel 
miterleben. «Bleiben Sie zu 
Hause!» – dies galt auch für 
Schülerinnen und Schüler. Nur 
kurze Wegstücke konnten wir 
mitreisen, sie verkürzten sich 
sehr zum Schluss des vergan-
genen Jahres. Es war trotz-
dem schön, die Kinder für eine 
kurze Zeit wieder zu sehen. 
Mit den Farben der Purpur-
händlerin Lydia beendeten wir 
das kurze Unti-Jahr.

Christina Nievergelt

JuKi 6–8
Im Rückblick muss man wohl 
sagen, dass die Teenies, wel-
che die Intensivtage in den 
Herbstferien gewählt haben, 
das «normalste» Programm 
hatten. Für mich war es auch 
das Schönste. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich diese fünf 
Tage mit zwei unterschiedli-
chen Unti-Gruppen erleben 
durfte. Davor und danach 
war es Corona bedingt im-
mer schwierig. Was darf man 
jetzt gerade und was nicht? 
Tischabstände messen, Ober-
flächen und Material desinfi-
zieren, Bibeln nach Gebrauch 
eine Woche in Quarantäne 
schicken, da die Seiten sich 
nicht so gut mit dem Desin-
fektionsmittel vertragen… aber 
Spass bei Seite.
Die Intensivtage im Herbst  
waren wohl für alle Anwesen-
den der Höhepunkt des  
JuKi Jahres. Der Ausflug der 
6. Klässler führte uns in die 
Täuferhöhlen bei Bäretswil.  
Mit den 8. Klässlern fuhr ich 
mit den Velos an den Pfäffi-
kersee, wo uns der Schulbus 
abholte und anschliessend ins 
Mühlerama brachte.  

Marianne Fischer

Konfirmandenkurs
Nachdem das Konf-Lager 
im Frühling ausfallen und die 
Konfirmationsfeier auf Ende 
August verschoben werden 
musste, unternahm eine aben- 
teuerlustige Gruppe von  
Konfirmandinnen und Konfir-
manden am Bettag-Wochen-
ende unter der Leitung von 
Pfr. Michael Baumann und 

einem Bergführer eine 2-tägige 
Hochtour auf dem Aletsch- 
gletscher mit Übernachtung in 
der Konkordiahütte. 

Sommerlager
In 7 Tagen um die Welt! Die- 
ses Ziel setzten sich in der  
ersten Sommerferienwoche  
43 Kinder und Jugendliche  
mit 7 LeiterInnen und dem  
Küchenteam. Es wurde nicht 
mit dem Flugzeug gereist, 
 sondern mit einem Ballon, 
der die ganze Gruppe jeden 
Morgen zu einem anderen 
Kontinent brachte. Dort an-
gekommen lernten wir Land 
und Leute kennen. In Asien 
wurden Pingpongschläger, 
Bambusflöten und Lampions 
gebastelt oder Origami gefaltet 
und Schriftzeichen gemalt. In 
Afrika wurden am Nachmittag 
bei einem Postenlauf die fünf 
grössten Tiere Afrikas vorge-
stellt. Am Mittwoch machten 

wir einen Abstecher zurück 
nach Europa und mussten auf 
dem Turm von Moron einen 
Feldstecher abholen, welchen 
unsere Begleiter vergessen 
hatten. Am Donnerstag ent-
deckten wir als Siedler bei 
einem Geländespiel Amerika 
und kochten am Abend auf 
dem Feuer ein feines Znacht. 
Am zweitletzten Tag besuch-
ten wir noch Australien, und 
alle Teilnehmenden konnten ihr 
Können bei einer Olympiade 
zeigen. 
Nach einem tollen Schluss-
abend hiess es schon wieder 
Abschied nehmen von unse-
rem Lagerhaus «Mont Dedos» 
im wunderschönen Jura. Das 
Wetter spielte nicht immer 
mit, manchmal fehlten uns die 
Handschuhe. Doch es war 
trotzdem eine schöne und  
abwechslungsreiche Woche!

Monika Reimmann

KIRCHLICHE STATISTIK

 2020 2019 2018
Taufen 13 10 22
Konfirmationen 30 27 19
Trauungen 1 8 0
Abdankungen 20 24 16
Eintritte 1 0 1
Austritte 35 47 14
ref. Einwohner 2405 2463 2527
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