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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 
vom 29. Juni 2015 in der reformierten Kirche in Hinwil 
 

 
 
Traktanden: 
1. Abnahme der Jahresrechnung 2014 
2. Bildung Pfarrwahlkommission 
3. Jahresbericht der Kirchenpflege und Aussprache über das Kirchliche Leben 
4. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Vorsitz Rolf Gerber Rebacher 31 8342 Wernetshausen 
Protokoll Josua Raster Alte Ringwilerstrasse 19 8340 Hinwil 
 
Stimmenzähler 
Dorfseite: Peter Schmidt Girenbadstrasse 21 8340 Hinwil (Ringwil) 
Bergseite: Ernst Brack Sonnenhofstrasse 7b 8340 Hinwil 
 
Es sind 36 Stimmberechtigte anwesend. 
 
Beginn 20.00 Uhr 
Schluss 20.50 Uhr 

 
 
Eröffnung der Versammlung 
Ich begrüsse Sie mit der Losung für Montag, 29.6.2015, zur heutigen Kirchgemeinde-
versammlung: 
 

Der HERR, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der HERR, dein 
Gott, lieb hatte.  
5. Mose 23,6  

Lehrtext 

Christus spricht: Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich 
die Welt rette.  
Johannes 12,47  

 
Ich eröffne die Versammlung und stelle fest, dass zu dieser vorschriftsgemäss einge-
laden worden ist durch amtliche Publikation im Zürcher Oberländer unter Bekanntgabe 
der Traktanden sowie Publikationen auf unserer Gemeindeseite im TOP Hiwil sowie 
auf unserer Homepage www.ref-hinwil.ch. 
(Der Präsident bedauert die unterschiedlichen Angaben betreffend Durchführungsort.) 
 
Das Stimmregister konnte auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. 
 
Das Protokoll wird heute durch unseren Beauftragten, Josua Raster, geführt. Zur Er-
leichterung der Protokollierung wird eine Tonaufnahme erstellt. Diese dient nur dem 
Protokollführer zur präziseren Wiedergabe von Voten und wird nach dem Ablauf der 

http://www.ref-hinwilo.ch/
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Rekursfrist gänzlich und unwiderruflich gelöscht. Die Tonaufnahmen werden nicht he-
rausgegeben. Ich frage die Versammlung an, ob Einwände dagegen erhoben werden? 
– Wenn nicht, ist dieses Vorgehen genehmigt. 
 
Zur Ermittlung der Abstimmungsergebnisse sind als Ergänzung zur Versammlungs-
vorsteherschaft Stimmenzählerinnen bzw. Stimmenzähler zu wählen. Diese dürfen 
nicht Mitglieder der Kirchenpflege oder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
sein, ebenso sollten diese sich nicht zur Wahl in die Pfarrwahlkommission zur Verfü-
gung stellen wollen (oder Angehörige dieser Personen sein). 
 
Werden von der Versammlung Vorschläge gemacht? – Wenn nicht, beantrage ich die 
Wahl von zwei StimmenzählerInnen und beantrage die Wahl von: 

 Für die Dorfseite: Peter Schmidt 

 Für die Bergseite: Ernst Brack 
 
Werden diese Vorschläge vermehrt? – Wenn nicht, so sind diese Stimmenzähler ge-
wählt. 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen frage ich die Versammlung an, ob nicht stimm-
berechtigte Personen anwesend sind oder ob das Stimmrecht einer anwesenden Per-
son bestritten wird.  
(Der Präsident stellt fest, dass keine nicht stimmberechtigten Personen anwesend 
sind.) 
 
Ich ersuche die Stimmenzähler, die ihnen zugewiesenen Stimmberechtigen zu zählen 
und deren Zahl dem Protokollführer, Josua Raster, bekannt zu geben. Die Vorsteher-
schaft mit Protokollführer werden durch den Stimmenzähler der Dorfseite mitgezählt. 
(Es sind 36 Stimmberechtigte anwesend.) 
 
Ich frage die Versammlung an, ob zur Ergänzung der Traktandenliste Anträge gestellt 
werden. 
 
Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 

 
Montag, 29. Juni 2015 in der reformierten Kirche Hinwil 
 
Traktanden: 
1. Abnahme der Jahresrechnung 2014 
2. Bildung Pfarrwahlkommission 
3. Jahresbericht der Kirchenpflege und Aussprache über das Kirch-

liche Leben 
4. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetz (GG) 
 
Anfragen gemäss § 51 GG müssen spätestens 10 Arbeitstage vor 
der Gemeindeversammlung bei der Kirchenpflege eingegangen sein.  

 
Heini Schneider: Ich habe keine Anmerkung zur Traktandenliste, sondern eine Bemer-
kung zur Vorbereitung dieser Kirchgemeindeversammlung. Die rechtzeitige Publikati-
on bezweifle ich nicht. In den heutigen Publikationen fanden sich jedoch keine Hinwei-
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se auf die heutige Kirchgemeindeversammlung. Das heutige Besucheraufkommen ist 
ein Resultat davon. Das ist nun schon das zweite Mal, dass eine Kirchgemeindever-
sammlung mit wichtigen Traktanden auf diese Weise angekündigt wurde. Man könnte 
bösartig unterstellen, dass das gewollt ist, um kritische Stimmen fernzuhalten. Soweit 
möchte ich nicht gehen. Ich habe aber die dringende Bitte, dass die Bekanntmachun-
gen in den Oberländer Medien am Vortag erscheinen. Andere Gemeinden können das 
auch. Ansonsten verkommen die Kirchgemeindeversammlungen zu Insider-
Veranstaltungen, von denen ausser ein paar Eingeweihten niemand etwas weiss da-
von. 
 
(Der Präsident nimmt die Anregung entgegen und stellt fest, dass die Traktandenliste 
wie vorgesehen genehmigt wurde.) 
 
Wir kommen zu den Traktanden: 
 
1. Abnahme der Jahresrechnung 2014 

 
Sie hören den Antrag der Kirchenpflege sowie die Erklärung und Antrag der RPK 
(Text in der Abstimmungsorientierung im TOPHiwil, S. 21 und 22): 
 
(Der Protokollführer verliest die Anträge.) 
 
Referentin zu diesem Geschäft ist Yvonne Hägi, unsere neue Kirchengutsverwalterin. 
 
(Die Kirchengutsverwalterin weist auf zwei kleinere Druckfehler in der Weisung hin 
[S. 21: Mehr- statt Mindererträge; S. 22: Jahresrechnung statt Budget].) 
 
Ich gehe davon aus, dass wir die Rechnung dennoch abnehmen können. Für ein Kor-
rigendum hat es aus zeitlichen Gründen nicht mehr gereicht. 
 
(Zu Beginn präsentiert sie die Grunddaten der Jahresrechnung:) 
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(Hernach zeigt sie folgende grösseren Abweichungen zwischen Voranschlag und 
Rechnung nach Sachgruppen auf, die einer Erklärung bedürfen:) 

 

 
Kirchengutsverwalterin: Gibt es Fragen zu dieser Rechnung? 
(Es werden keine Fragen gestellt.) 
 
Präsident: Wünscht die RPK das Wort? 
(Die RPK verzichtet auf eine Wortmeldung.) 
 
Die Diskussion ist frei. 
 
Heini Schneider: Frau Hägi hat bereits auf Fehler in der Weisung hingewiesen. Die 
Weisung ist kein Muster für das nächste Jahr. In der Investitionsrechnung haben „Fi-
nanzen und Steuern“ nichts zu suchen. Sodann müsste erst der Ertrag ausgewiesen 
werden und dann der Ausgleich erfolgen. Sonst entsteht bei flüchtiger Lektüre der 
Eindruck, dass Ertrag und Aufwand auf den Rappen gleich hoch seien. Ich bitte hier 
um mehr Sorgfalt. Ich weiss um die Personalwechsel. Eine Abnahme ist dennoch 
möglich. 
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(Der Präsident entschuldigt sich für die Unsorgfalt im Rahmen des „Gut zum Druck“.) 
(Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.) 
 
Wir stimmen ab: 
Wer der Rechnung 2014 zustimmt, möge dies bezeugen durch Handaufheben 
Sie haben die Jahresrechnung ohne Gegenstimme genehmigt. 
 
2. Bildung Pfarrwahlkommission 
Sie hören den Antrag der Kirchenpflege 
(Text in der Abstimmungsorientierung im TOP Hiwil, S. 23): 
 
(Der Protokollführer verliest die Anträge.) 
 
Referent zu diesem Geschäft bin ich. Es handelt sich um ein stufenweises Vorgehen, 
wie wir es auch bei der Bestellung der Pfarrwahlkommission für die Stelle von Oliver 
Madörin durchgeführt haben. 
Wir haben zwei Kandidierende, die sich zur Wahl stellen. Mit nur zwei Kandidierenden 
machte eine Erweiterung um sechs Mitglieder keinen Sinn. Deshalb stellen wir einen 
Änderungsantrag. Wenn Sie diesem Änderungsantrag zustimmen, schreiten wir zur 
Wahl der Mitglieder. Die Kandidierenden sind Gabi Cassutt und Paul Roduner, der 
sich auch als Präsident der Pfarrwahlkommission zur Verfügung stellt. Schliesslich 
wählen wir das Präsidium. Weil wir nicht mehr Kandidierende haben, beantragen wir 
Ihnen auch keine geheime Wahl, sondern eine offene Wahl, wie sie auch an der letz-
ten Kirchgemeindeversammlung [bei der Ergänzungswahl der Kirchenpflege; Anmer-
kung des Protokollführers] durchgeführt wurde. Hierfür braucht es keinen Beschluss. 
Ein Antrag auf stille Wahl müsste aus der Kirchgemeindeversammlung gestellt werden. 
 
Bildung Pfarrwahlkommission 
 
Änderungsantrag: 
- Ausweitung um 2 statt 6 Mitglieder, somit 11 statt 15 Mitglieder 
 
Wortmeldung zum Änderungsantrag? Die Diskussion dazu ist frei. 
 
Thomas Jarkovich (Präsident RPK): Ich möchte anregen, dass auch heute Abend 
nochmals in der Versammlung nach Kandidatinnen bzw. Kandidaten gefragt wird, da-
mit mehr als 2 Mitglieder gewählt werden könnten. 
(Der Präsident bestätigt, dass auch heute Abend noch eine Kandidatur möglich sei.) 
 
Heidi Schaufelberger: Kann heute mit einer Änderung die Zahl der Mitglieder der 
Pfarrwahlkommission reduziert werden? 
(Der Präsident erklärt die Rechtslage und weist darauf hin, dass Änderungen zu einem 
gestellten Antrag möglich seien. So wäre auch eine Änderung auf 3 zusätzliche Mit-
glieder möglich.) 
 
Bigna Brupbacher: Ich bin der Ansicht, dass sich heute Abend zwei weitere Kandidie-
rende melden müssten, damit die Kommission eine ungerade Anzahl Mitglieder auf-
weist. 
(Der Präsident erläutert, dass dies nicht zwingend notwendig sei. Bei drei zusätzlichen 



 

6  Kirchgemeindeversammlung, 29. Juni 2015 

Mitgliedern würde die Kommission 12 Mitglieder umfassen, was rechtlich nicht unzu-
lässig sei.) 
 
(Es melden sich keine weiteren Kandidierenden.) 
 
Wir stimmen ab: 
Wer dem Änderungsantrag, dass die Pfarrwahlkommission aus zusätzlich zwei Mit-
gliedern bestehen soll, zustimmen möchte, möge dies bezeugen durch Handaufheben. 
(Dem Änderungsantrag wird ohne Gegenstimmen zugestimmt.) 
 
Damit steht der Hauptantrag fest: 
- Die Pfarrwahlkommission besteht zusätzlich aus zwei Mitgliedern, welche die Kir-
chenpflege ergänzen. 
 
(Es erfolgen keine Wortmeldungen zum Hauptantrag.) 
 
Wir stimmen ab: 
Wer dem Hauptantrag zustimmen möchte, möge dies bezeugen durch Handaufheben. 
(Dem Hauptantrag wird ohne Gegenstimmen zugestimmt.) 
 
- Die weiterhin amtierenden Pfarrpersonen nehmen mit beratender Stimme und An-
tragsrecht an den Sitzungen der Pfarrwahlkommission teil. 
 
Die Diskussion dazu ist frei. 
 
Peter Schmidt: So wie ich informiert bin, müssten wir die Pfarrwahlkommission noch 
um zwei Mitglieder erhöhen, wenn die Pfarrpersonen teilnehmen sollten. 
 
(Der Präsident erläutert, dass die Pfarrpersonen nicht Mitglieder der Pfarrwahlkom-
mission seien, sondern lediglich mit beratender Stimme und Antragsrecht an den Sit-
zungen teilnähmen. Dieses Recht müsse ihnen jedoch von der Kirchgemeindever-
sammlung erteilt werden. Es sei bewusst darauf verzichtet wurde, diese als Mitglieder 
vorzuschlagen. Früher sei das üblich gewesen, werde heute aber nicht mehr empfoh-
len.) 
 
Wir stimmen ab: 
Wer dem Antrag, dass die weiterhin amtierenden Pfarrpersonen mit beratender Stim-
me und Antragsrecht an den Sitzungen der Pfarrwahlkommission teilnehmen können, 
zustimmen möchte, möge dies bezeugen durch Handaufheben. 
 
Sie haben diesem Antrag zugestimmt. 
 
Wahl der Mitglieder 
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin  
Wir kommen zur eigentlichen Wahl. 
Paul Roduner musste sich für die heutige Versammlung entschuldigen. Ich gehe je-
doch davon aus, dass ihn alle Anwesenden kennen. 
 
(Auf eine Frage aus der Versammlung hin:) Nicola Cittadin haben wir dieses Mal nicht 
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als Mitglied der Pfarrwahlkommission vorgesehen. In der entscheidenden Phase kann 
er jedoch zu Fragen der Kirchenmusik beigezogen werden. 
 
Kandidatin: Gabi Cassutt 
Kandidat: Paul Roduner, auch als Präsident 
 
(Gabi Cassutt stellt sich kurz vor und erwähnt, dass sie in Hinwil aufgewachsen sei 
und als Katechetin 3.-Klass-Unterricht erteile. Sie betont die Wichtigkeit, mit der Kirche 
mitzuleben, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen mitzutragen.) 
 
Wir haben zwei Kandidierende. Stellen sich weitere Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Verfügung? 
 
(Es stellen sich keine weiteren Kandidierenden zur Verfügung.) 
 
Gibt es Fragen an die Kandidierenden? 
(Es werden keine Fragen gestellt.) 
 
Wir schreiten zur Wahl: 
(Gabi Casutt und Paul Roduner werden ohne Gegenstimmen gewählt.) 
 
Wir kommen zur Wahl des Präsidenten: 
Paul Roduner stellt sich zur Verfügung. Wird hierzu noch die Diskussion gewünscht? 
(Es erfolgen keine Wortmeldungen.) 
 
Wer Paul Roduner die Stimme als Präsident der Pfarrwahlkommission geben möchte, 
soll dies bezeugen durch Handaufheben. 
(Paul Roduner wird einstimmig zum Präsidenten gewählt.) 
 
Ich danke für das Vertrauen, das Sie den Kandidierenden schenken. 
Die Pfarrwahlkommission kann nicht sofort starten. Erst muss die Synode den Rah-
men für die Ergänzungspfarrstellen abstecken und danach muss der Kirchenrat über 
die Genehmigung dieser Ergänzungspfarrstelle entscheiden. Wir gehen davon aus, 
dass dem so ist, und wir hoffen auf eine 50%-Stelle. Die Pfarrwahlkommission wird 
deshalb erst nach den Sommerferien in Aktion treten können. 
 
3. Jahresbericht der Kirchenpflege und Aussprache über das kirchliche Le-

ben 

Der Jahresbericht 2014 wurde im TOP Hiwil Ende April zugestellt. 
 
Wir werden uns überlegen müssen, wie wir in geeigneter Form nochmals auf die 
Kirchgemeindeversammlungen aufmerksam machen, da zwischen der fristgerechten 
Publikation im TOP Hiwil und der Durchführung manchmal viel Zeit verstreicht. Es wä-
re schön, wenn mehr Leute an den Versammlungen teilnehmen würden. Aber auch 
die Gemeindeversammlung war sehr schlecht besucht. 
 
Die Kirchenpflege, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten sind in gemein-
samer Verantwortung zum Aufbau der Gemeinde gerufen. Haben wir unseren Auftrag 
wahrgenommen? Was müssen wir in Zukunft ändern oder neu anpacken? Diese Fra-
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gen wollten wir uns nun stellen. Das Wort ist frei; Fragen Sie uns, wir versuchen Ant-
wort zu geben! 
 
Harry Müller: Ich habe einen Punkt, der nicht direkt den Jahresbericht betriff. Ich 
möchte einen 3. Klass-Unti-Gottesdienst mit sechs Taufen aufgreifen. Bei dieser Ge-
legenheit wurde mit vielen Blitzlichtern fotografiert wurde, was mich gestört hat. Man 
hatte das Gefühl, das sei ein Catwalk statt eine liturgische Veranstaltung. Ich verstehe 
den heutigen Wunsch im Internet-Zeitalter, das Geschehen festzuhalten. Ich rege an, 
hier eine Weisung zu erlassen, die zu Abstand mahnt und den Einsatz von Blitz ver-
bietet. Wir haben eine neue gute Beleuchtung und die heutigen Geräte ergeben auch 
ohne Blitz gute Bilder. 
Präsident: Du rennst offene Türen ein! 
Gabi Cassutt: Ich kann mich an diesen Gottesdienst daran erinnern. Es wurde danach 
gefragt, ob fotografiert werden darf. Das wurde erlaubt, dabei ging aber die Frage des 
Blitzlichtes vergessen. 
Präsident: Es liegt grundsätzlich in der Kompetenz der Pfarrpersonen, das Fotografie-
ren zuzulassen oder nicht. Meines Wissens sind unsere Pfarrpersonen eher zurück-
haltend mit Bewilligung bzw. geben diese im Normalfall nicht oder nicht mehr. 
Oliver Madörin: Es ist so: wir geben grundsätzlich keine Erlaubnis. Wir instruieren die 
Eltern des Täuflings auch entsprechend im Taufgespräch. Aber wir können nicht mit 
allen Angehörigen sprechen. 
Annemarie Dutler: An der letzten Taufe wurde ich gefragt, ob gefilmt werden darf. Ich 
verwies den Besucher an Pfr. Walder. Dieser erteilte die Erlaubnis nicht. 
Präsident: Es ist so, der Entscheid liegt in der Kompetenz der Pfarrpersonen. Das 
heisst aber noch lange nicht, dass alle wissen, dass sie fragen müssen. Im Gottes-
dienst selbst ist ein Einschreiten eher nicht möglich. Das ist ein wichtiges Thema: Wir 
wollen, dass ein Gottesdienst eine Feier ist und nicht zum Event wird. 
Peter Schmidt: Jetzt habe ich dieses Mikrofon, das einmal funktioniert und dann wie-
der nicht. Ich bin erstaunt, dass trotzt neuer Akustikanlage immer noch Probleme be-
stehen. Das bezieht sich auch auf das Headset. Der Lieferant sollte an der Gemeinde-
versammlung oder an der Kirchgemeindeversammlung einmal anwesend sein und für 
Abhilfe sorgen. 
Präsident: Wir haben uns überlegt, alle Redner nach vorn zu bitten. Das Handmikrofon 
muss direkt an den Mund gehalten werden, so wie wenn man singt. 
Harry Müller: Ich wollte das Thema nicht aufbringen. Wenn wir aber dabei sind: Die 
Schnurlos-Mikrofone sind noch nicht in Ordnung. Es ist eine Katastrophe! Es war eine 
Anforderung, dass die Schnurlos-Mikrofone in der ganzen Kirche funktionieren. Ir-
gendjemand hat seinen Job nicht gemacht. Bei einer neuen Anlage kann das nicht 
toleriert werden. Für die Musik ist die Anlage hingegen gut ausgelegt, das möchte ich 
auch noch sagen. 
Präsident: Machen Sie solche Meldungen bitte unmittelbar nach der Veranstaltung, 
damit die Situation auch mit der diensthabenden Person geprüft werden kann. 
Werner Glatz: Ich habe mit Freude festgestellt, dass man die Sonntagsschule wieder 
einführen will. Das ist wichtig für unsere Zukunft. 
Präsident: In Ringwil gab es die Sonntagsschule immer. Hier unten gibt es sie bereits 
wieder seit einiger Zeit. Die Einführung ist also nicht ganz neu. 
 
4. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetz (GG) 
Es sind keine Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz eingegangen. 
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Ich danke Annemarie Dutler herzlich für Ihren Dienst an unserer Kirchgemeinde, den 
sie heute abschliesst. 
 
(Die Kirchgemeindeversammlung applaudiert und der Präsident übergibt ihr ein paar 
Blumen.) 
 
Damit schliesse ich die heutige Kirchgemeindeversammlung. 
 
Ich frage die Versammlung an, ob Einwände gegen die Verhandlungsführung oder 
gegen die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. 
(Keine Wortmeldung.) 
 
Ich verweise auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur Anfechtung 
des Protokolls bei der Bezirkskirchenpflege Hinwil (Martin Fischer, Wihaldenstrasse 30, 
8340 Hinwil) binnen 30 Tagen nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der ge-
fassten Beschlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (Stimmrechtsrekurs und 
Gemeindebeschwerde). Die Rechtsmittel müssen einen Antrag und ein Begründung 
enthalten. 
 
Ich bitte die Stimmenzähler das Protokoll am Dienstag, den 7. Juli 2015 auf der Ge-
meinderatskanzlei zu unterschreiben. Die Beschlüsse und das Protokoll liegen ab 
Mittwoch, den 8. Juli 2015 auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf. 
 
Ich danke allen, die sich für unsere Kirchgemeinde engagieren und das kirchliche Le-
ben gestalten. 
 
 
Hinwil, den 6. Juli 2015 Der Protokollführer 
 Josua Raster 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den 7. Juli 2015 Der Präsident 
 Rolf Gerber 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den 7. Juli 2015 Der Stimmenzähler 
 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den 7. Juli 2015 Der Stimmenzähler 
 
 
 …..…………………………. 


