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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 
vom 27. Juni 2016 in der reformierten Kirche in Hinwil 
 

 
 
Traktanden: 
1. Wahl Pfarrerin Geraldine Walther 
2. Abnahme der Jahresrechnung 2015 
3. Anpassung Kirchgemeindeordnung 
4. Mandatierung KirchGemeindePlus 
5. Jahresbericht der Kirchenpflege und Aussprache über das Kirchliche Leben 
6. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetzes (GG) 
 
 
Vorsitz Rolf Gerber Rebacher 31 8342 Wernetshausen 
Protokoll Josua Raster Alte Ringwilerstrasse 19 8340 Hinwil 
 
Stimmenzähler 
Dorfseite: Ruedi Hertach Langenrainstrasse 1 8340 Hinwil 
Bergseite: Philipp Casutt Tobelstrasse 11 8340 Hinwil 
 
Es sind 58 Stimmberechtigte anwesend. 
 
Beginn 20.00 Uhr 
Schluss 21.50 Uhr 
 
 
Eröffnung der Versammlung 
Ich begrüsse Sie mit der Losung für Montag, 27. Juni 2016, zur heutigen Kirchge-
meindeversammlung: 
 

Liebet den HERRN, alle seine Heiligen!  
Psalm 31,24 

Lehrtext 
Er ist nur einer, und ist kein anderer ausser ihm; und ihn lieben von ganzem 
Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben 
wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.  
Markus 12,32–33 
 

 
Ich eröffne die Versammlung und stelle fest, dass zu dieser vorschriftsgemäss einge-
laden worden ist durch amtliche Publikation im Zürcher Oberländer vom 18. Mai 2016 
unter Bekanntgabe der Traktanden sowie Publikationen auf unserer Gemeindeseite 
Nr. 6 im TOP Hiwil Nr. 256 vom 25. Mai 2016 sowie auf unserer Homepage www.ref-
hinwil.ch. 
 
Das Stimmregister konnte auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

http://www.ref-hinwilo.ch/
http://www.ref-hinwilo.ch/
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Das Protokoll wird heute durch unseren Beauftragten, Josua Raster, geführt. Zur Er-
leichterung der Protokollführung wird eine Tonaufnahme erstellt. Diese dient nur dem 
Protokollführer zur präziseren Wiedergabe von Voten und wird nach dem Ablauf der 
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 (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: Ruedi Hertach 

 Für die Bergseite: Philipp Casutt 
 
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 58 Stimmberechtigte anwesend. 
 
Ich frage die Versammlung an, ob zur Ergänzung der Traktandenliste Anträge gestellt 
werden. 
 

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 
 
Montag, 27. Juni 2016 in der reformierten Kirche Hinwil 
 
Traktanden: 
1. Wahl Pfarrerin Geraldine Walther 
2. Abnahme der Jahresrechnung 2015 
3. Anpassung Kirchgemeindeordnung 
4. Mandatierung KirchGemeindePlus 
5. Jahresbericht der Kirchenpflege und Aussprache über das Kirchliche Leben 
6. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetz 
 
Aktenauflage ab 6. Juni auf der Gemeindeverwaltung. 
 
Anfragen gemäss § 51 GG müssen spätestens 10 Arbeitstage vor der Kirchge-
meindeversammlung bei der Kirchenpflege eingegangen sein. 
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Wir kommen zu den Traktanden: 
 
1. Wahlvorschlag der Pfarrwahlkommission 
 
Sie hören den Antrag der Pfarrwahlkommission: 
(Der Protokollführer verliest den Antrag gemäss Weisungsheft im TOP Hiwil, Seite 17.) 
 
Referent zu diesem Geschäft ist Paul Roduner, Präsident der Pfarrwahlkommission. 
 
Im Anschluss an seine Ausführungen wird sich Pfarrerin Geraldine Walther, die Sie 
kennen, selber kurz vorstellen und steht Ihnen dann auch Red und Antwort. 
 
Paul Roduner: Ich versuche Ihnen einen Einblick in das Geschäft der Pfarrwahlkom-
mission, damit sie den Ablauf sowie die Auflagen des Kirchenrats kennen. Aus dem 
Protokoll des Kirchenrates vom 8. Juli 2015 entnehme ich bezüglich Zuteilung der 
Pfarrstellen für die Amtsperiode 2016–2020 für die Kirchgemeinde Hinwil Folgendes: 
Mitgliederzahl am 31. Dezember 2014: 4482; Zugeteiltes Gesamtpensum der ordentli-
chen Pfarrstellen 200 %; Ergänzungspfarrstelle 40 % aufgrund folgender besonderer 
Verhältnisse für die pfarramtliche Tätigkeit: Die Mitgliederzahl liegt erheblich über dem 
landeskirchlichen Durchschnitt, d.h. über 2100 Mitglieder pro volle Pfarrstelle; zusätz-
lich wird auf besondere anspruchsvolle soziale Strukturen, wie Aufteilung auf ver-
schiedene Gemeindeteile (Aussenwachten), sowie auf Alters- und Pflegeheime ver-
wiesen. 10 % kommen für die Entlastung des Dekanenamtes dazu, das bekanntlich 
Pfr. Matthias Walder inne hat. Im Ganzen werden der Kirchgemeinde Hinwil für die 
Amtsdauer vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020 vom Kirchenrat 250 Pfarrstellenprozen-
te zugeteilt. In vier Jahren wird die Kirchgemeinde Hinwil vom Kirchenrat neu beurteilt; 
damit sind allenfalls Konsequenzen für diese Ergänzungspfarrstelle verbunden. 
Nach dem Wegzug von Pfrn. Shun Hee Lee, Ende November 2014 ist an der Kirch-
gemeindeversammlung vom 29. Juni 2015 die Pfarrwahlkommission gewählt worden. 
Die Stellenvakanz ist von Pfr. Urs Niklaus überbrückt worden. Auf das in den kirchli-
chen Publikationen ausgeschriebene Stelleninserat haben sich drei valable Kandida-
tInnen beworben. Es haben sich jedoch mehr Personen auf die Stelle beworben, die 
jedoch unsere Anforderungen nicht erfüllten. 
 
Das Stellenprofil war fokussiert auf eine junge Pfarrperson, welche sich vor allem für 
die Aufgaben im Ressort Kind und Familie in Hinwil einsetzten wird. Auf Grund von 
Bewerbungsunterlagen, persönlichen Gesprächen u.a. auch mit der Pfarrwahlkom-
mission, von Referenzanfragen bei früheren Arbeitgebern, wie auch auf Grund eines 
Predigteinsatzes Anfang des Jahres in Hinwil, entschied sich die Kommission nach 3 
Sitzungen am 5. Januar 2016 einstimmig für Frau Pfarrerin Geraldine Walther. 
Geraldine Walther schloss ihr Studium an der Theologischen Fakultät der Uni Bern ab 
und wurde im August 2015 im Berner Münster ordiniert. Das Vikariatsjahr absolvierte 
sie 2014 bis 2015 in der Berner Kirchgemeinde Münchenbuchsee-Moosseedorf. 
 
Voraussetzung zur Wahl für in der Berner Kirche ordinierte PfarrkandidatInnen ist die 
Absolvierung des vom Kirchenrat verordneten Kolloquiums zur Erreichung der Wähl-
barkeit in der Zürcher Kantonalkirche. Im Schreiben vom 7. Juni 2016 an die Absol-
ventin schreibt der Kirchenratsbeauftragte Pfr. Rudi Neuberth: „Sehr geehrte Frau 
Walther, mit diesem Schreiben bestätige ich Ihnen, dass Sie das Kolloquium über das 
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Pfarramt in der Landeskirche am 2. Juni 2016 erfolgreich absolviert haben. Damit ist 
die Voraussetzung für die Festlegung der Wählbarkeit und der Wahlfähigkeit im Raum 
der Zürcher Landeskirche erfüllt. Wir freuen uns, Sie als Pfarrerin in der Zürcher Lan-
deskirche willkommen zu heissen.“ 
 
In einer Erst- und Zweitausbildung erwarb sie sich die Fähigkeit zur Landschaftsgärt-
nerin sowie das Diplom zur Bewegungspädagogin mit pflegerischer Gymnastik. 2000 
absolvierte sie die Rekrutenschule als Rettungssoldat und 2008 bis 2013 war sie Be-
triebssoldat bei der Armeeseelsorge im Führungsstab der Armee. Geraldine Walther, 
geboren am 7. Februar 1979, ist verheiratet mit Reto Moser und wohnhaft in Gossau 
SG. 
 
In ihrer Bewerbung schreibt sie: „Mir gefällt eine Kirche, die in Bewegung ist, in der die 
Menschen aufeinander zugehen und gemeinsam dem auf die Spur gehen, was unser 
Leben bewegt und trägt. Den Gottesdienst verstehe ich als Gemeinschaftswerk, um 
die biblische Botschaft mit der Lebenswelt der Kinder und Familien zu verknüpfen und 
auf lebendige Weise zu verkündigen. Sehr gerne wäre ich Ihre Pfarrerin, die sich offen 
motiviert für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einsetzt und sich mit Freude an 
der Entwicklung des kirchlichen Lebens in Hinwil engagiert.“ 
Seit Anfang April arbeitet Geraldine Walther in unserer Kirchgemeinde als Pfarrverwe-
serin und ist den interessierten und aufmerksamen Gottesdienstbesuchern an zwei 
weiteren Gottesdiensten in bemerkenswerter Weise positiv aufgefallen. Ihre engagier-
ten und sorgfältig orchestrierten Feiern überzeugten auf Anhieb und man kann ge-
spannt sein auf den Einsatz dieser jungen, an unserer Gemeinde interessierten und 
lernfähigen Pfarrpersönlichkeit, die ohne Zweifel eine ideale, ja willkommene Ergän-
zung in unserem Pfarrteam sein wird. 
Die Pfarrwahlkommission empfiehlt den Stimmberechtigten Pfarrerin Geraldine Wal-
ther einstimmig zu Wahl. 
 
Geraldine Walther: Sie haben schon viel gehört von mir. Zu meinem Werdegang, in 
dem sehr Verschiedenes vorkommt, möchte ich Folgendes ergänzen. Zuerst bin ich 
Landschaftsgärtnerin geworden und konnte mich auf diese Weise erden. Ich konnte 
meine Wurzeln in die Tiefe wachsen lassen. Damals merkte ich, dass ich näher bei 
den Menschen sein möchte, und beschloss Bewegungspädagogin zu werden. Ich bin 
eine sportliche Person, tanze sehr gern und bin gerne in Bewegung mit Musik. Ir-
gendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich meine eigenen Grenzen kennenlernen woll-
te. Deshalb habe ich mich nach den Möglichkeiten für Frauen in der Armee erkundigt 
und entschied, die Rekurtenschule zu absolvieren. Dabei wollte ich auch etwas Sinn-
volles machen in der Armee und entschloss mich für eine RS als Rettungssoldat. In 
der letzten Woche der RS hatten wir einen echten Einsatz. Im Jahr 2000, als es Über-
schwemmungen hatte in der ganzen Schweiz, durften wir in Gondo im Wallis einen 
Hilfseinsatz leisten. Wir brachten die Leute in Sicherheit. Wir konnten sogar Menschen 
aus den Trümmern befreien. Das war eine wertvolle und wichtige Erfahrung, die ich 
nicht missen möchte. 
Danach ging ich weiter in meinem Leben und habe zwischendurch immer wieder ein-
mal gegärtnert. War mit Aufgaben als Bewegungspädagogin unterwegs. Immer wieder 
hat mich etwas gerufen, das von oben kam, vom Himmel und nicht von der Erde her. 
Es haben mich existentielle Fragen eingeholt, solche nach dem Sinn des Lebens und 
wo ich noch hin will. Ich habe den Plan wegen des langen Ausbildungswegs jedoch 
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immer wieder verworfen. Ich habe mir jeweils gesagt, dass ich zwei Ausbildungen ha-
be und dass dies reichen müsse. Es liess mich jedoch nicht in Ruhe. Ich habe die 
Aufnahmeprüfung für die zweijährige Maturität gemacht, die ausschliesslich das Theo-
logiestudium ermöglicht. Auf den letzten Drücker konnte ich mich anmelden. Es hat 
geklappt und dann fing mein Weg an bis durch das ganze Theologiestudium mit an-
schliessendem Vikariat. Dann habe ich eine erste Pfarrstelle gesucht und zog zu die-
ser Zeit auch zu meinem Mann von Bern nach Gossau SG. Ebenso heirateten wir. Mit 
einer Pfarrstelle in der Ostschweiz ergab sich nichts. Zum Glück flatterte mir das Inse-
rat der Hinwiler Kirche in die Hände, das mich sehr ansprach, insbesondere auch we-
gen der Ausrichtung auf Kinder und Familien. Dort sehe ich die Zukunft der Kirche. 
Ich habe mich beworben und darf nun vor Ihnen stehen, mich vorstellen und sogar zur 
Wahl stehen. Dies zu meiner Geschichte. Ich stehe für Fragen zur Verfügung. 
 
Präsident: Die Diskussion ist frei. – Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Wir kommen zur eigentlichen Wahl bzw. zur Abstimmung über den Antrag der Pfarr-
wahlkommission. (Pfarrerin Geraldine Walther verlässt die Kirche.) 
 
Wer dem Antrag der Pfarrwahlkommission für die Wiederbesetzung der offenen 50 %-
Ergänzungspfarrstelle in der reformierten Kirche Hinwil mit Pfarrerin Geraldine Walther, 
geb. 7.2.1979, zustimmen möchte, soll das bezeugen durch Handerheben. 
 
Gegenmehr? – 
 
Sie haben Pfarrerin Geraldine Walther ohne Gegenstimme gewählt. 
 
(Die Kirchengutverwalterin erklärt, weshalb keine Blumen übergeben werden können. 
Sie werde ihr solche zukommen lassen.) 
 
(Die neue Pfarrerin wird unter kräftigem Applaus wieder in die Kirche gelassen. Geral-
dine Walther erklärt, die Wahl anzunehmen.) 
 
 
2. Abnahme der Jahresrechnung 2015 
 
Sie hören den Antrag der Kirchenpflege sowie den Abschied der Rechnungsprüfungs-
kommission: 
(Der Protokollführer verliest den Antrag der Kirchenpflege sowie Erklärung und Antrag 
der Rechnungsprüfungskommission gemäss Weisungsheft im TOP Hiwil, Seiten 18 
und 19.) 
 
Referentin zu diesem Geschäft ist Yvonne Hägi, unsere Kirchengutsverwalterin. 
 
Yvonne Hägi: Ich mache es kurz; es war kein spektakuläres Jahr. Alles Wichtige steht 
in der Weisung. 
 
(Die Kirchengutsverwalterin präsentiert zuerst die Grunddaten:) 
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(Und danach die Steuererträge:) 
 

 
 
Ich bin gestern auf den Anteil der Steuern juristischer Personen am gesamten Steuer-
ertrag angesprochen worden. In Hinwil beträgt dieser Anteil 24 %, was ein hoher An-
teil ist. 
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Die Nettosteuererträge haben sich von 2011 bis 2015 mit Ausnahme eines Jahres po-
sitiv entwickelt. Das gilt auch für das Eigenkapital. 
Die Aussagen stammen aus einem Brief der Landeskirche im Zusammenhang mit der 
Budgetierung. Im ganzen Kanton sind mehr Steuererträge geflossen als budgetiert 
(8,5 Mio. Fr. insgesamt, über alle Kirchgemeinden). 

 
 
Die Unternehmenssteuerreform III, über die jetzt immer wieder in der Presse berichtet 
wird, könnte ebenfalls Auswirkungen auf die Steuereinnahmen haben. Eine weitere 
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Abstimmung über die Trennung von Kirche und Staat ist ebenfalls nicht ausgeschlos-
sen. Ich bin am Ende, haben Sie Fragen zur Jahresrechnung? 
 
Präsident: Wünscht die RPK das Wort? (Deren Präsident Thomas Jarkovich erklärt 
den Verzicht.) 
 
Die Diskussion ist frei. – (Das Wort wird nicht gewünscht.) 
 
Wir stimmen ab: 
Wer der Rechnung 2015 zustimmt, möge dies bezeugen durch Handaufheben. 
 
Gegenmehr? – 
 
Sie haben der Rechnung ohne Gegenstimme zugestimmt. Vielen Dank für das Ver-
trauen. 
 
 
3. Anpassung (Änderung) Kirchgemeindeordnung 
 
Sie hören den Antrag der Kirchenpflege: 
(Der Protokollführer verliest den Antrag der Kirchenpflege gemäss Weisungsheft im 
TOP Hiwil, Seite 20.) 
 
Referent zu diesem Geschäft bin ich. Die Diskussion wird durch Vizepräsidentin 
Yvonne Hägi moderiert. 
 
Um die Kirchenpflegesitzungen von unbestrittenen, sich im Kleinstrahmen haltenden 
Finanzgeschäften zu entlasten, aber auch um Verantwortung im Bereich finanziellen 
Kompetenzen an Kommissionen und an Mitarbeitenden erteilen zu können, ist eine 
Delegation von Finanzkompetenzen nötig. Bisher wurde das zwar gemacht, jedoch 
nicht auf rechtlich sauberer Basis. Für jedes Putzmittel, das zum Beispiel unsere 
Sigristin kaufte, hätte sie bisher gemäss unserer Kirchgemeindeordnung Rücksprache 
mit dem Ressortvorsteher nehmen müssen. Mitarbeitenden und Kommissionen Kom-
petenzen im Rahmen des bewilligten Budgets zu erteilen, ist für einen reibungslosen 
Ablauf des Kirchenbetriebes mehr als nötig. Mit der Delegation von Kompetenzen 
schaffen wir zudem eine Vertrauensbasis zwischen Behörde und Mitarbeitenden und 
Mitglieder von Kommissionen. Deshalb beantragen wir Art. 17 Abs. 1 lit. g der Kirch-
gemeindeordnung (KGO) zu ändern bzw. zu ergänzen: 
Regelung der Finanzkompetenzen der einzelnen Kirchenpflegemitglieder, Kommissio-
nen und Arbeitsgruppen sowie der Mitarbeitenden. 
 
Die Diskussion dazu ist frei. – (Das Wort wird nicht gewünscht.) 
 
Wir stimmen ab: 
Wer der Ergänzung von Art. 17 Abs. 1 lit. g der Kirchgemeindeordnung zustimmt, mö-
ge dies bezeugen durch Handaufheben. 
 
Gegenmehr? – 
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Sie haben der Ergänzung der KGO ohne Gegenstimme zugestimmt. 
 
 

4. Mandatierung der Kirchenpflege für den Prozess KirchGemeindePlus 
 
Sie hören den Antrag der Kirchenpflege: 
(Der Protokollführer verliest den Antrag der Kirchenpflege gemäss Weisungsheft im 
TOP Hiwil, Seite 21.) 
 
Referent zu diesem Geschäft bin ich; Yvonne Hägi wird die Diskussion leiten. 
 
Die reformierte Kirche im Kanton Zürich steht vor grossen Herausforderungen. In ih-
rem Selbstverständnis ist sie «Volkskirche». Als solche leistet sie «ihren Dienst in der 
Offenheit gegenüber der ganzen Gesellschaft». Sie «ist den Menschen nah und 
spricht sie in ihrer Vielfalt an». Unsere Kirche schrumpft aber und erreicht nur noch 
bestimmte Gruppen der Bevölkerung: 1967, zur Zeit der Inkraftsetzung der letzten Kir-
chenordnung, umfasste die Landeskirche mit rund 625'000 Mitgliedern fast 70% der 
Bevölkerung des Kantons Zürich. 2010, bei der Inkraftsetzung der heutigen Kirchen-
ordnung, ergab die Mitgliederzahl von 475'000 noch einen Anteil von rund 35%. 2024 
bilden voraussichtlich 410'000 Reformierte einen Bevölkerungsanteil von noch 25%.  
 
Dieses Kleinerwerden unserer Landeskirche als Ganzes provoziert zu einem Handeln: 
«Wie können die Reformierten in einer von religiöser Gleichgültigkeit geprägten Ge-
sellschaft spirituelle Akzente setzen? Wie können sie ihre Position als moralische In-
stanz in gesellschaftlichen und politischen Debatten vertreten? Kann die reformierte 
Kirche Volkskirche sein, wenn sie nur noch eine Minderheit der Bevölkerung direkt 
erreicht?».  
 
Die Landeskirche und ihre Kirchgemeinden stehen aber nicht nur im Blick auf die ge-
sellschaftliche Entwicklung, der sie sich auch als Kirche nicht entziehen können, vor 
Herausforderungen. Eine weitere Herausforderung bildet die Sicherung der finanziel-
len Basis der Kirchgemeinden und der Landeskirche. Zwar dürften die staatlichen Kos-
tenbeiträge auch für die nächste Beitragsperiode ab dem Jahr 2020 gesichert sein, 
doch wird die Landeskirche an die römisch-katholische Körperschaft Anteile abtreten. 
Ungewiss ist zurzeit hingegen, wie sich die Unternehmenssteuerreform III dereinst 
auswirken wird. Ebenso bleibt offen, wie sich der demografisch bedingte Mitglieder-
rückgang beim Kirchensteueraufkommen der natürlichen Personen abbilden wird. Si-
cher ist aber, dass in finanzieller Hinsicht bis Ende 2019 noch Planungssicherheit be-
steht. Die Kirchgemeinden können es sich somit heute noch leisten, einen Verände-
rungs- und Innovationsprozess wie KirchGemeindePlus aktiv anzugehen. Zum Sich-
auf-diesen-Prozess-einlassen sind alle Kirchgemeinden im Kanton aufgerufen, sich 
Gedanken zu machen, regionale Zusammenarbeiten zu prüfen oder mögliche Fusio-
nen in die Wege zu leiten. 
 
Um die einzelnen Kirchgemeinden im Bezirk Hinwil im Rahmen des landeskirchlichen 
Projekts KirchGemeindePlus von der Vorstellung zu entlasten, mit den nächstgelege-
nen Nachbargemeinden fusionieren zu müssen, beschlossen Delegierte aus allen 
Kirchgemeinden des Bezirks im Jahr 2014 an einer Konferenz in Wald, die Idee einer 
Lösung für den gesamten Bezirk zu verfolgen. An der Konferenz vom 27. Oktober 
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2015 in Wolfhausen wurde die erforderliche Projektorganisation ins Leben gerufen und 
ein Projektteam konstituiert. Dieses hat den Auftrag, Modelle zu erarbeiten, wie ein 
Zusammenschluss der Kirchgemeinden des Bezirks aussehen könnte.  
 
Damit sich die Kirchgemeinde als Teil des Bezirks in diesen Prozess einbringen kann, 
ist die Mandatierung durch die Kirchgemeinde erforderlich. Zuständig ist hierfür ge-
mäss Kirchgemeindeordnung die Kirchgemeindeversammlung. Das Mandat verpflich-
tet die Kirchenpflege zu einem entsprechenden Vorgehen und gibt ihr zugleich die Si-
cherheit für die inhaltlichen und strukturellen Schritte im Prozess. Im Blick darauf ist 
der Kirchenpflege durch die heutige Kirchgemeindeversammlung das Mandat zu ertei-
len, Verhandlungen mit umliegenden Kirchgemeinden (namentlich mit den Kirchge-
meinden im Bezirk Hinwil) aufzunehmen. Die Form der verbindlich angestrebten Zu-
sammenarbeit ist dabei zurzeit noch offen und kann bis zu einem rechtlichen Zusam-
menschluss führen. Zunächst geht es jedoch um eine optimale Organisation der kirch-
lichen Tätigkeiten unter den beteiligten Kirchgemeinden. 
 
Heute sprechen wir somit nicht über Modelle. Diese haben an der Bezirkskonferenz 
vom 27. Mai 2016 und in den Berichten im Zürcher Oberländer, Tagi und NZZ schon 
hohe Wellen geworfen. Wir beabsichtigen in unserer Gemeinde am Donnerstag, 
22. September 2016, abends, ab 19.30 Uhr im Felsenhof einen Workshop unter der 
Leitung von Oliver Madörin und der Hinwiler KirchGemeindePlus-Kommission durch-
zuführen. Dort sind Sie dann gefragt, Ihre Meinung einzubringen zu den einzelnen 
Modellen oder diese aus unserer Sicht weiterzuentwickeln. Voraussetzung dazu ist, 
dass Sie uns heute die Mandatierung erteilen. Ohne diesen Auftrag würden wir aus-
sen stehen bleiben und später allenfalls ohne unser Mitdenken vor einem fait à compli 
stehen. Soweit die Ausführungen zu diesem relativ komplizierten Geschäft. 
Die Diskussion dazu ist frei. 
 
(Yvonne Hägi übernimmt die Moderation der Diskussion). 
 
Philipp Casutt: Die Mandatierung ist eine schwierige Kost. Vor drei Wochen hätte ich 
noch eine Brandrede dagegen gehalten. Die Arbeitsgruppe erarbeitet ein Konzept. 
Mein erster Gedanken wird durch ein Zitat aus dem Zürcher Oberländer treffend wie-
dergegeben: Am Schluss gibt es eine Abstimmung, ob man dem ausgearbeiteten Mo-
dell beitreten will oder nicht. 
Das Ziel ist ja eine Reform hin zu einer effizienteren und effektiveren Struktur zur Füh-
rung der Kirche. Die Wege dahin sind schwierig. Mich stört das hohe Tempo. In zwei 
Jahren soll ein Konzept für die zukünftige Kirche erarbeitet werden. Das hat Ängste 
geschürt. Die Angst vor einer Kirchgemeinde auf Bezirksebene, in welche Probleme, 
die unsere Kirchgemeinde betreffen, nicht mehr so stark eingebracht werden können. 
Dass man in der Menge untergeht. 
Die Arbeitsgruppe ist undemokratisch. Die Modelle sollten erarbeitet werden und dann 
der Kirchgemeindeversammlung zur Auswahl unterbreitet werden. Nichtsdestotrotz ist 
es wichtig, dass wir als Kirchgemeinde mitreden können. Deshalb kann man dem Ge-
schäft zustimmen. 
 
Ruedi Hertach: Ich bin nicht der einzige, der dieses Geschäft mit Unbehagen spürt. 
Auf verschiedenen Wegen mussten wir erfahren, dass der Kirchenrat diesen Vorgang 
gestartet hat, ob die Kirchensynode als vorgesetzte Behörde dieses Geschäft im No-
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vember 2015 zurückgewiesen hat. Die kurzen Fristen waren für die Kirchensynode 
nicht akzeptabel. Aber was ist passiert: Ein Stosstrupp kommt in den Bezirk Hinwil, 
erteilt Aufträge, hat eine Agenda und fährt los. Aus der Zeitung haben wir erfahren, 
dass der Kirchenrat die Anzahl der Kirchgemeinden von 174 auf 39 runter fusionieren 
will. 
Hinwil soll mit Wetzikon zusammengespannt werden. Das hört sich nach einer Be-
fehlsausgabe in einem Unternehmen an. Wir sind jedoch eine Volkskirche. Dazu ge-
hört, dass wir die Kräfte von unten bündeln, von den Kirchgemeinden, die das Leben 
unserer Kirche ausmachen. Diese Kirchgemeinden tragen den Kirchenrat und den 
ganzen Apparat. Wenn wir die Mandatierung ablehnen würden, würden wir nichts ge-
winnen für Hinwil, sondern uns eher schwächen. Deshalb müssen wir wohl zustimmen, 
aber mit der Erwartung, dass unsere Vertreter das Wohl und die Inhalte unserer 
Kirchgemeinde gut vertreten. Ich möchte deshalb wissen, wer die Delegierten sind. 
 
Präsident: Wir haben eine Kommission KirchGemeindePlus. Deren Präsident ist Oliver 
Madörin. Von der Kirchenpflege sind Viola Christen und ich selbst dabei. Das Sekreta-
riat ist mit Sybille Wähli, der Sigristendienst mit Elsbeth Bosshard, die Katechetik mit 
Beatrice Walder, die Musik durch Nicola Cittadin und Sozialdiakonen durch Monika 
Etter vertreten. Diese Kommission dient der Vorbereitung und Meinungsbildung zu-
handen der Steuerungsgruppe. Die Steuerungsgruppe setzt sich aus je zwei Vertre-
tern aus allen Kirchgemeinden [im Bezirk] zusammen. Steuerungsgruppenmitglieder 
sind Sybille Wähli und ich. 
 
Ruedi Hertach: Es war sehr mühsam bis jetzt. Was gibt Euch die Zuversicht, dass der 
weitere Weg besser wird. Die Strukturen sind dieselben; gibt es personelle Wechsel? 
Wie kommt Ihr zurecht mit diesem kurzen Termin? Es steht: Ende 2016 sollten die 
Vorverhandlung abgeschlossen sein. Dies mit dem Ziel, dass 2017 durch die Kirch-
gemeindeversammlung ein definitiver Entscheid gefällt werden kann. Das ist ein sehr 
kurzer Zeitraum. Wir sollten nicht bei der Zeit sparen. Zu wenig Zeit wirkt sich auf die 
Qualität der Ergebnisse aus. Ich stelle das Vorgehen in Frage. Unser Vertrauen habt 
ihr, aber wir sind nicht überzeugt, dass die Ausrichtung auch Erfolg bringt. Trotzdem 
empfehle ich, der Mandatierung zuzustimmen. 
 
Yvonne Hägi: Hat Oliver Madörin eine Ergänzung zu den Ausführungen von Ruedi 
Hertach aus der Sicht des Pfarrteams? 
 
Oliver Madörin: Aus der Sicht des Pfarrteams bzw. aus unserer Kommission nehme 
ich Stellung. (An Ruedi Hertach gerichtet:) Der Zeitplan ist sehr ehrgeizig. Das wissen 
wir auf allen Ebenen im Bezirk. Viele versuchen den Zeitplan auszudehnen. Vielen ist 
klar, dass es so nicht geht. Der Zeitplan kam von einem Projektbüro. Wir können die-
sen Zeitplan nicht einhalten. Hier müssen wir unseren Einfluss geltend machen durch 
die Delegierten im Projektteam, welche die Meinung der Kommission vertreten. Mit der 
Veranstaltung im September beginnt der Einbezug der Kirchgemeinde in die Diskussi-
on. Wichtig ist: es gibt für Kommission wie Delegierte noch keinen bestimmten Weg; 
auf Bezirksebene werden zwei mögliche Modelle diskutiert. Es ist aber noch alles of-
fen, bis auf die Vorgabe des Kirchenrats: keine Gemeinde bleibt allein. Nach dem Wil-
len des Kirchenrats müssten wir mit Wetzikon zusammenspannen. Wie das durchge-
setzt werden sollen, weiss ich nicht, wenn die Gemeinde nein sagt. Es ist allen klar, 
dass es mehr Zeit braucht. 
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Ingrid Kamm-Plail: Dieser Mandatierung müssen wir zustimmen, sonst sind wir mund-
tot. Im Übrigen schliesse ich mich meinen Vorrednern an. Zur Kommission sage ich: 
Bedenkt, dass es Folgen hat. Der heutige Gottesdienst ist aus der Disputation der 
1970er-Jahre entstanden und volksnäher geworden. 
Ich habe Mühe, wenn alles über einen Stab gebrochen werden soll in möglichst kurzer 
Zeit. Was für uns im Zürcher Oberland stimmen kann, um Kosten zu sparen, muss für 
die Regionen Zürich und Winterthur nicht gelten. Die haben andere Wege zum Sparen. 
Ich habe ein Bitte an die Kommission: Setzt Euch für Individualität der verschiedenen 
Bezirke, der verschiedenen Gemeinden ein und versucht, mehr Zeit zu gewinnen. 
 
Präsident: Rechtlich ist es tatsächlich so, dass nach einer ersten Rückweisung durch 
die Kirchensynode in der zweiten Antwort des Kirchenrats eine Fristerstreckung ange-
dacht ist. Die Synode hat noch nicht zugestimmt. Nun soll der neue Bericht des Kir-
chenrats in der Synode diskutiert werden. Es ist für unsere Fraktion in der Synode 
klar: man kann nicht alles über einen Leist schlagen. Die Reduktion auf 39 Gemeinden 
ist nicht durchsetzbar. Allerdings kann sich der finanzielle Rahmen so verändern, dass 
die Entscheidungsfreiheit verkleinert wird. In Hinwil könnten wir uns aufgrund unserer 
Grösse – zumindest vorläufig – auch einen Weg alleine vorstellen. Wichtig ist aber, 
dass wir die Mandatierung erhalten, damit wir mitreden können. 
Die Verhandlungen der Synode sind öffentlich. Sie sind eingeladen, am 5. Juli ins 
Rathaus nach Zürich zu kommen und der Diskussion zu folgen. Es geht um viel. 
 
Werner Schaufelberger: Mich irritiert, dass bei der Zusammensetzung der Kommission 
KirchGemeindePlus keine Vertretung der Gemeinde vorgesehen ist. Sie wird wohl an-
gehört im September. Die Kommission besteht aus Leuten der Kirchenverwaltung und 
der Kirchenpflege. Die Gemeinde müsste auch einbezogen sein. 
Wenn man fusioniert, entsteht ein Raum, der Anonymität bewirkt. Das Leben findet in 
der Kirchgemeinde vor Ort statt. Der grössere Raum führt nicht zu einer Erstarkung 
der Kirche. Ich bin deshalb gegen eine Mandatierung. Wir müssen unsere Kräfte vor 
Ort einsetzen. Wir müssen hier Gemeinde bauen. Wir müssen uns nicht vom Kirchen-
rat sagen lassen, was wir hier in Hinwil tun sollen. Setzt ein Zeichen, sagt nein. 
 
Oliver Madörin: (Zu Werner Schaufelberger:) Wir nehmen Dich gerne in der Kommis-
sion auf. Jetzt spreche ich als Mitglied der Kirchgemeinde. Die Frage, die sich der Kir-
chenrat stellen muss, ist, ob sich mit Fusionen, mit grösseren Strukturen die Probleme, 
die er auf die Kirche zukommen sieht, lösen lassen. Gelegentlich wird wegen des be-
vorstehenden Jubiläums die Reformation 1517 angesprochen. Das war eine inhaltli-
che, eine theologische Reformation. Ich zweifle daran, dass man die Probleme der 
Kirche der Zukunft durch Fusionen, mit grösseren Körperschaften besser lösen kann, 
wenn sie den Anspruch hat, nahe bei den Menschen zu sein. Diese Antworten müs-
sen noch kommen. Bei einer Ablehnung könnten wir uns nicht mehr einsetzen. Ich 
wünsche mir – und dafür setze ich mich ein – dass eine inhaltliche Diskussion stattfin-
det. Wo die Inhalte feststehen, sind die Strukturen schnell gefunden. Die Gefahr be-
steht, dass ein Gefäss geschaffen wird, in dem Platz hat, was Platz hat, und nicht das, 
was sein könnte. Ich bin für die Mandatierung, damit wir mitsprechen können. Am 
Schluss wird die Kirchgemeinde ein Ja finden müssen zu irgendeinem Weg. 
 
Harry Müller: Die durch den Präsidenten präsentierten inhaltlichen Herausforderungen 
der Kirche münden plötzlich in die Frage der Finanzierbarkeit. Und die Notwendigkeit 
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der Fusionen wird mit dem Geldmangel begründet. Man flickt am falschen Kessel. Es 
soll um Inhalte gehen. Jetzt wird aber über finanzielle Aspekte diskutiert. Mein Votum: 
Mandatierung ja, aber was für ein Mandat? Es wird umschrieben mit Verhandlungen 
mit anderen Kirchgemeinden. Das verstehe ich als Verhandlungen für Kooperationen 
und Fusionen. Dann aber finde ich das nicht gut. Mandatierung ja, aber das Mandat 
muss sein, für eine Nähe und ein gutes Bestehen der Kirche Hinwil. Der Wortlaut ist 
für mich zu offen. 
 
Armand Charbon: Ich bin noch nicht lange in Hinwil. Ich habe aus den Zeitungen er-
fahren, was für Pläne bestehen. Mir ist aufgefallen, dass der Sekretär aus Wetzikon 
gesagt hat, man können auch 100 Jahre warten, bis das über die Bühne gehe. Ich bin 
aber der Meinung, es muss etwas getan werden, aber nicht so. Mich stört das Drän-
gen. Das Votum Hertach kann ich voll unterstützen. Zuhanden der Kommission muss 
folgender Satz in der Weisung gestrichen werden: „Die entsprechenden Vor-Ver-
handlungen sollten bis Ende 2016 abgeschlossen sein, [damit im Laufe des Jahres 
2017 durch die Kirchgemeindeversammlung ein definitiver Entscheid gefällt werden 
kann, um ab Beginn der Amtsperiode 2018–2022 mit definierten Inhalten in den neuen 
Strukturen arbeiten zu können.]“ Das ist im Protokoll zu vermerken mit dem Auftrag an 
die Kommission, dass sie alles in Ruhe prüft. Im Zürcher Oberland war man in der 
Vergangenheit nie obrigkeitshörig. Das soll so bleiben. Wir können einen eigenen Weg 
gehen. Nicht husch-husch! 
 
Trudi Dettwiler: Ich glaube, ich kann im Namen der Alten sprechen. Glauben Sie nicht, 
dass wir uns in diesen Grossformen heimisch fühlen werden. Mit dem Resultat, dass 
wir austreten werden und zu Freikirchen gehen oder auch nicht. Sie haben dann als 
weiteres Resultat noch weniger Leute. 
 
Präsident: Es stehen verschiedene Fragen im Raum. (Zu Armand Charbon:) Der Kir-
chenrat hat in der neuen Antwort bereits einen erweiterten Zeitplan präsentiert. Das 
Weisungsheft wurde vorher geschrieben. Wir gingen damals noch von der ursprüngli-
chen Antwort aus. Es ist aber auch nicht Teil des Antrags. Für uns ist klar: es ist illuso-
risch diesen Prozess bis Ende 2016 abzuschliessen. Zwischen dem Verfassen des 
Weisungshefts und heute ist einiges passiert. Die Kirchensynode muss auch noch 
darüber befinden. Das Resultat ist nicht sicher. Heute würde dieser Satz in der Wei-
sung nicht mehr so stehen. Es ist nun auch protokolliert.  
Es geht um eine inhaltliche Diskussion, das ist richtig. Wir sind in dieser Gemeinde 
auch auf diesem Weg. Die finanziellen Aspekte sind jedoch nicht unbeachtlich. Je 
nach dem wie man hört, bekommt das eine oder andere mehr Gewicht, da gebe ich 
Harry Müller recht. Es ist aber nicht als Sparübung gedacht und der Anstoss kam von 
der Basis. Es ging um die Frage, wie kleinere Gemeinden fit für den weiteren Bestand 
gemacht werden können. Der Kirchenrat hat dann etwas provokativ die 5000-
Mitglieder-Gemeinde und dann die Zahl von 39 Kirchgemeinden genannt. Rechtlich ist 
klar, dass die Kirchgemeinden über die Zusammenschlüsse befinden müssen. Der 
Zusammenschluss mit Wetzikon ist eine Variante. Diese Variante ist aus unserer Sicht 
nicht „das Gelbe vom Ei“. 
Wenn weitere Leute bei der Vorbereitung des 22. September 2016 mithelfen wollen, 
sollen sie sich bei mir oder Oliver Madörin melden. Wir haben vor den Sommerferien 
nochmals eine Kirchenpflegesitzung und können die Kommission allenfalls auch noch 
erweitern. Das Volk soll nicht aussenvorbleiben. Die Veranstaltung vom 
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22. September 2016 ist gerade für den Einbezug der Gemeinde gedacht. 
 
Werner Schaufelberger: Ich spüre, dass die Versammlung zu einer Mandatierung ten-
diert und ich der einzige bin, der nicht ja sagt. Ich könnte mir vorstellen zuzustimmen, 
wenn der Antrag wie folgt präzisiert würde: Die Kirchenpflege setzt sich für eine starke 
Kirchgemeinde Hinwil ein. Es soll darum gehen, dass wir hier vor Ort leben. Der Dia-
log mit anderen Kirchgemeinden findet ohnehin bereits statt. Wenn der Antrag so er-
gänzt werden kann, bin ich auch dafür. 
 
Präsident: Dies ist ein Ergänzungsantrag. Wir müssen zuerst darüber diskutieren und 
abstimmen. 
 
Oliver Madörin: Es spricht nichts gegen diese Ergänzung. 
 
Ellen Brunner: Ich finde diese Ergänzung sehr gut und sehr sinnvoll. Wir haben einen 
Aufbruch in dieser Gemeinde. Wir haben eine junge Pfarrerin, die sich um die Jugend 
kümmern wird. Ich habe das Vertrauen und die Hoffnung, dass wir uns alle mehr in 
der Gemeinde einbringen. Auf diesem Weg werden wir eine starke Gemeinde. Ich 
werde dem Antrag von Werner Schaufelberg zustimmen. 
 
Präsident: Weitere Voten? – Der Ergänzungsantrag lautet: Die Kirchenpflege setzt 
sich für eine starke Kirchgemeinde vor Ort ein. 
Wir stimmen über die Ergänzung ab. Wer der Ergänzung zustimmt, möge dies bezeu-
gen durch Handaufheben. 
 
Gegenmehr? –  
 
Sie haben dem Ergänzungsantrag ohne Gegenmehr zugestimmt.  
Der Antrag lautet nun: Der Kirchenpflege wird das Mandat erteilt, im Rahmen des lan-
deskirchlichen Projekts KirchGemeindePlus Verhandlungen mit umliegenden Kirch-
gemeinden (namentlich mit den Kirchgemeinden im Bezirk Hinwil) aufzunehmen. Die 
Kirchenpflege setzt sich für eine starke Kirchgemeinde vor Ort ein. 
Weitere Wortmeldungen zum ergänzten Antrag? 
 
Heidi Schaufelberger: Ich habe eine Frage: Wie kam die Kommission dazu Rolf Ger-
ber und die Sekretärin, die nicht hier lebt, [in die Steuerungsgruppe] zu wählen? 
 
Präsident: Ich kann Ihnen das nicht mehr genau sagen, wie es dazu kam, dass Sybille 
Wähli in diesen Ausschuss gewählt wurde. Als Vertreter in der Synode war ich nahe 
an diesem Geschäft. Der Gemeindekonvent – also Mitarbeitende – hat Sybille Wähli 
vorgeschlagen. Die Kirchenpflege hat diese beiden Personen gewählt; eine Vertretung 
aus den kirchlichen Mitarbeitenden und eine aus der Kirchenpflege. Wir sind frei, diese 
Vertretung auch wieder zu ändern. 
 
Bigna Brupbacher: Alles was Sie gesagt haben finde ich gut. Ich sehe die Bedenken 
und die Nöte. Es geht um unsere Kirche, das ist klar, aber was wir nicht vergessen 
dürfen: letztlich ist es Gottes Kirche, daran möchte ich erinnern. 
 
Thomas Jarkovich: Was passiert, wenn der Mandatierung nicht zugestimmt wird? Das 
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letzte Wort hat auch wieder die Kirchgemeindeversammlung, wenn dann einmal ein 
Antrag auf dem Tisch liegt. Was passiert, wenn wir heute nein sagen. 
 
Präsident: Wenn wir nein sagen, dann werden 10 Kirchgemeinden im Bezirk diskutie-
ren und wir nicht. Es geht nicht nur um Fusionen, sondern auch um mögliche Zusam-
menarbeiten. Positiv ist, dass plötzlich Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen 
hinweg möglich ist. Heute sprechen wir auch am jährlichen Kirchgemeindepräsiden-
tenstamm über die Zusammenarbeit, was früher nicht der Fall war. Das soll auch auf 
anderen Ebenen vermehrt möglich sein. Es macht zum Teil keinen Sinn, dass jeder 
sein Süppchen kocht. Es ist ein Legislaturziel des Kirchenrats, die Aufgaben stufenge-
recht zu verteilen. Mit der Mandatierung wollen wir mitreden können und nicht draus-
sen bleiben. 
 
Matthias Walder: Es geht um zwei Dinge: Einerseits um die Mitsprache und anderseits 
um die Qualität, dessen was gesagt werden soll. Das können wir heute Abend nicht 
beschliessen. Mit dieser Erweiterung [des Antrags] kommt zum Ausdruck, dass das 
Vorhandene gestärkt und nicht aufs Spiel gesetzt werden sollen. Das finde ich sehr 
schön, dass dies der Kirchenpflege mit auf den Weg gegeben wird. 
Es ist nicht alles durchdacht in diesem Prozess und hier müssen wir Einfluss nehmen. 
Es soll am Vorhandenen angeknüpft werden. Es sollen nicht zuerst grosse Pläne ge-
schmiedet werden, um am Schluss, nach zwei Jahren Arbeit von der Kirchgemeinde-
versammlung einen „Korb“ zu erhalten, weil die Leute nicht richtig einbezogen waren. 
Das ist mein Votum an die Kommission, das ist mir wichtig. Wir sind froh um Ihr Mit-
denken. Es ist eine Erkenntnis, dass hier eine Gemeinde ist, die selbständige Ge-
meinde bleiben will. Sie sind gefragt. Ich bin sehr froh, wenn Sie positiv, aber auch 
kritisch mitdenken. 
 
(Keine weiteren Wortmeldungen.) 
 
Präsident: Wir stimmen ab. Wer der ergänzten Mandatierung der Kirchenpflege für 
den Prozess KirchGemeindePlus zustimmt, möge dies bezeugen durch Handaufhe-
ben. 
 
Gegenmehr? – 
 
Sie haben der ergänzten Mandatierung ohne Gegenstimme zugestimmt. Dank für Ihr 
Vertrauen auch in die Kommission. Über die Mitwirkung von Werner Schaufelberger 
wird die Kirchenpflege entscheiden müssen. Auch sonstige Interessierte, die bei der 
Vorbereitung dabei sein wollen, können sich noch melden. Am 12. Juli ist Kirchenpfle-
gesitzung, dann wird entschieden. 
 
 

5. Jahresbericht der Kirchenpflege und Aussprache über das kirchliche Leben 
 
Der Jahresbericht 2015 wurde im TOP Hiwil Ende April zugestellt als separates Einla-
geblatt. 
 
Die Kirchenpflege, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten sind in gemein-
samer Verantwortung zum Aufbau der Gemeinde gerufen. So steht es in der Kirchen-
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ordnung. So wollten wir unseren Auftrag wahrnehmen. Haben wir unseren Auftrag 
wahrgenommen? Was müssen wir in Zukunft ändern? Wir wollen, dass Sie sich zu 
Wort melden. Tragen Sie Ihre Voten vor, zum Jahresbericht 2015 und insbesondere 
zum kirchlichen Leben. Der Jahresbericht ist nicht vollständig, es handelt sich um eine 
Auswahl. Das Wort ist frei. 
 
Ingrid Kamm-Plail: Ihr habt Euch das „Ei“ selbst gelegt, dass ich jetzt eine Frage zum 
Jahresbericht habe. Der Erlös des Kerzenziehens wurde einer Hinwiler Institution ge-
spendet. Da bin ich neugierig, um welche handelt es sich? Beim Perlencafés das glei-
che: einem gemeinnützigen Werk gespendet. Welchem? Schreibt nächstes Jahr bloss 
„gespendet“, dann bin ich nicht mehr neugierig. (Gelächter.) 
 
Präsident: Das wollen wir, das Fragen gestellt werden. Für das Kerzenziehen muss 
ich das Wort Kaarina Müller erteilen. Wer kann für das Perlencafé Auskunft geben? 
 
Kaarina Müller: Das Kerzenziehen wurde das erste Mal durchgeführt und es war nicht 
sicher, ob es überhaupt einen Erlös gibt. Der Erlös des Kerzenziehens ging auf Ver-
mittlung des Sozialdiakons, der dort Andachten hält, an die Stiftung Wehrenbach. Sie 
haben ihm gegenüber geäussert, dass sie froh wären über einen Beitrag an eine Gar-
tenbank oder ein Gewächshaus. Nach der Abrechnung habe ich den Erlös der Stiftung 
Wehrenbach überwiesen. 
 
Präsident: Beim Perlencafé wurde es jeweils individuell durch das Perlenteam be-
stimmt. Ich weiss deshalb nicht, an wen letztes Jahr die Überweisung ging. 
 
Elisabeth Klinger: Ich arbeite seit 11 Jahren im Perlencafé. Mit Franziska [Leuenber-
ger] haben wir jeweils nach einem halben Jahr bestimmt, wo das Geld hin gehen soll. 
Wir haben das untereinander bestimmt. Ich denke, wir hatten von der Kirchenpflege 
her diese Freiheit. Wir haben immer abgewechselt und einmal nahegelegene Instituti-
onen im Inland (Sunnemätteli, Wabe) und einmal Projekte im Ausland berücksichtigt. 
 
Heidi Schaufelberger: Ich habe mir Gedanken zu den gemeindeeigenen Projekten 
gemacht, die wir unterstützen. Das Ziel sind Fr. 30′000.- an Kollekten, die zu je einem 
Drittel auf die Projekte aufgeteilt werden. Es ist mir aufgefallen, dass intensiver gewor-
ben werden muss in den Gottesdiensten. Wir sind auch immer weniger Leute und 
wahrscheinlich hat sich auch die Art und Weise des Gebens verändert. Vielleicht soll-
ten die Ziele angepasst oder bei auslaufenden Projekten die Situation neu überdacht 
werden. 
 
Präsident: Das tun wir. An der nächsten Kirchenpflegesitzung nehmen wir das Thema 
auf. Das Projekt in Bangladesch läuft aus und wir überlegen uns, ein weiteres Projekt 
aufzunehmen. Vielleicht soll sich die Zielsetzung auch nur auf zwei Projekte erstre-
cken. Es ist richtig, dass wir mehr Werbung machen mussten. Früher flossen mehr 
Spenden. 
 
Ines Meyer: Ich möchte mich den Worten von Rolf Gerber anschliessen. Wir werden 
an der Kirchenpflegesitzung vom 12. Juli darüber beraten. Ergänzen kann darauf hin-
gewiesen werden, dass es Leute gibt, die Mitglied in einem Gönnerkreis für ein Projekt 
sind und dieses Projekt mehr berücksichtigen. Weniger Leute geben weniger Spenden. 
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Präsident: Wir freuen uns, wenn die Gottesdienstbesucher stark zunehmen. Vor 10, 
15 Jahren waren wir eine grössere Gottesdienstgemeinde. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir wachsen. Wir arbeiten an der Kirche Jesu Christi. Wir müssen das nicht selbst tun, 
Gott lenkt uns. 
 
Bigna Brupbacher: Was Heidi Schaufelberger gesagt hat möchte ich unterstützen. 
Könnte nicht einfach das, was bei den verschiedenen Aktivitäten eingenommen wird, 
den Hinwiler Projekten zufliessen? Zu diesen Projekten haben wir als Kirchgemeinde 
einmal ja gesagt. 
 
Harry Müller: Ich möchte auf die Renovation zu sprechen kommen. Das Meiste ist ge-
glückt und ich gratuliere. Ein Punkt ärgert mich aber immer noch. Die schnurlosen Mik-
rofone funktionieren immer noch nicht richtig. 
 
Elsbeth Bosshard: Die Funkmikrofone haben tatsächlich manchmal kurze Aussetzer, 
die sehr ärgerlich sind. Probleme bereiten die dicken Mauern, die zu Unterbrüchen der 
Funkverbindung führen. Die Mikrophone sind neu. In der Regel funktionieren sie. 
 
Präsident: Weitere Voten? – 
 
 

6. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz 
 
Es sind keine Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz eingegangen. 
 
Damit schliesse ich die heutige Kirchgemeindeversammlung. 
 
Ich frage die Versammlung an, ob Einwände gegen die Verhandlungsführung oder 
gegen die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. 
 
(Es werden keine Einwände erhoben.) 
 
Ich verweise auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur Anfechtung 
des Protokolls bei der Bezirkskirchenpflege Hinwil (Martin Fischer) binnen 30 Tagen 
nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse gemäss den 
gesetzlichen Bestimmungen (Stimmrechtsrekurs und Gemeindebeschwerde). 
 
Die Rechtsmittel müssen einen Antrag und ein Begründung enthalten. 
 
Ich bitte die Stimmenzähler das Protokoll am Montag, 4. Juli 2016 auf der Gemeinde-
ratskanzlei zu unterschreiben. Die Beschlüsse und das Protokoll liegen ab Dienstag, 
5. Juli 2016 auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr. Ich habe mich über die längere Diskussion zur 
KirchGemeindePlus gefreut. Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles für eine starke 
Kirchgemeinde vor Ort tun werden. Ich habe mich gefreut über die vielen kritischen 
wie auch die wohlwollenden, aufmunternden Stimmen. Behüte Euch Gott, gute Nacht 
miteinander. 
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(Applaus.) 
 
 
Hinwil, den 3. Juli 2016 Der Protokollführer 
 Josua Raster 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den 4. Juli 2016 Der Präsident 
 Rolf Gerber 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den 4. Juli 2016 Der Stimmenzähler 
 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den 4. Juli 2016 Der Stimmenzähler 
 
 
 …..…………………………. 


