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Jahresbericht der Kirchenpflege / Berichtsjahr 2019

Geschätzte Kirchgemeindemit-
gliederinnen und Kirchgemein-
demitglieder

Bereits ist ein ganzes Jahr wieder 
vergangen. Viele verschiedene An-
lässe, Begegnungen und Treffen 
fanden statt. 
Alte und neue Formen von Gottes-
diensten wurden durchgeführt oder ab-
geändert. Sicherlich für den meisten 
Gesprächsstoff sorgte der geänderte 
Auffahrtsgottesdienst. Die Kirchenpfle-
ge ist sich bewusst, dass Änderungen 
nicht nur positiv sein können. Jedoch 
halten wir am Neuen fest und freuen 
uns, Sie - hoffentlich bei schönem Wet-
ter- beim Auffahrtsgottesdienst 2020 
begrüssen zu können.

Neu wurde ein Dankes-Essen für unse-
re freiwilligen Helferinnen und Helfer 
organisiert. Es war ein wunderbarer, 

gemütlicher und kreativer Nachmittag. 
Erntedank und Suppenzmittag waren 
wie jedes Jahr auch wieder im Pro-
gramm. Zahlreich wurden beide Anläs-
se besucht. 

Besonders freute ich mich über die Zu-
sammenarbeit mit der katholischen Kir-
che und den Freikirchen ETG und 
Chrischona.

Dieses Jahr wurde die Kirchenpflege-
mit einer grossen Gabe überrascht: Un-
sere Kirche ist nun stolze Besitzerin 
von wunderbaren roten Sitzpolstern. 
Zu verdanken haben wir dies einem an-
onymen Spender. Die Kirchenpflege 
bedankt sich aus tiefstem Herzen für 
diese grossartige Spende.

Innerhalb der Kirchenpflege haben wir 
vieles erarbeitet und strukturiert. Ha-
ben uns viel mit dem neuen Kirchge-

meindehaus auseinandergesetzt. Wir 
sind dankbar über die Hilfe und Unter-
stützung der Bezirkskirchenpflege so-
wie der Landeskirche Zürich. 
Eine gute Zusammenarbeit können wir 
dieses Jahr mit der Rechnungsprü-

fungskommission verzeichnen. Gesprä-
che haben geholfen, dass wir nun mitei-
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rpg - religionspädagogische Angebote  
      (verbindliche und Freizeitanlässe)

Denise Bauer 
Kirchenpflegerin

In den verbindlichen Angeboten hat 
sich gegenüber letztem Jahr nicht 
viel geändert. 
Unsere zwei Katechetinnen Fabienne 
Haas Dantes und Susanne Schnitzler 
unterrichten mit viel Geduld, Ideen und 
Geschick die 2. - 4. Klass Schülerinnen 
und Schüler. 

Im Juni fand die Konfirmation statt. Es 
war ein besinnlicher, festlicher Gottes-
dienst, welcher Pfarrer Volker Schnitz-
ler mit den Konfirmanden ausgerichtet 
hat.

Zu den freiwilligen Angeboten zählte  
auch dieses Jahr wieder das Kolibri, 
verschiedene Teenie-Treffs und Kin-
derkino. Die Anlässe wurden von den 
Kindern und Jugendlichen rege ge-
nutzt. Unter der Verantwortung von un-
serem Jugenddiakon Severin Frenzel 
fand zum ersen Mal die «Nacht ohne 
Dach» statt. Jugendliche übernachte-
ten auf dem Platz vor der Kirche. Sie 
bauten sich in Gruppen ein Haus aus 
Karton und verbrachten darin die Nacht. 

«Nacht ohne Dach», August 2019

Krippenspiel 2019

Am Nachmittag verkauften sie selbstge-
backene Zöpfe, Guetzli und Muffins. 
Der so gesammelte Betrag kommt ei-
nem Projekt in Lima (TearFund) zugute. 
Es war ein toller Anlass für die Jugend-
lichen. 

Anfangs Dezember wurden das 1. Mal 
das Adventsfenster und ein Kalender 

eingeweiht, welche die Scheiben an un-
serem KGH verzierte.
Den Abschluss des Jahres machte das 
Krippenspiel, welches dieses Jahr in an-
derer Form aufgeführt wurde. Insge-
samt 16 Schüler und Jugendliche haben 
sich gemeldet, um das Weihnachtsspiel 
pantomimisch darzustellen. Unter der 
Leitung von Theater- und Pantomime-

nander in die Zukunft blicken können. 
Immer mit dem Gedanken, sparsam mit 
den Finanzen umzugehen.

Der diesjährige Seniorenadvent wurde  
in Zusammenarbeit mit der katholischen 
Kirche organisiert und hat auch dort 
stattgefunden. Viele Helfer waren an 
diesem Anlass beteiligt, viele Stunden 
wurden aufgewendet, um den Seniorin-
nen und Senioren einen tollen Advents-
nachmittag zu bieten. Alles in allem war 
es ein gemütlicher, sinnlicher Nachmit-
tag. 
Ein grosser Wehrmutstropfen, welcher 
die Organisatoren davon trugen, war 
das (unverständlicher Weise) frühzeiti-
ge Gehen vieler Anwesenden. Dies wird 
sicherlich im neuen Jahr zu Diskussio-
nen führen. Für die reformierte Kirchen-
pflege ist nun klar, dass dieser Anlass 
im neuen Jahr überarbeitet werden 
kann. 
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rpg - religionspädagogische Angebote  
      (verbindliche und Freizeitanlässe)

Denise Bauer 
Kirchenpflegerin

«Nacht ohne Dach», August 2019

Krippenspiel 2019

Im vergangen Arbeitsjahr war der 
Bereich Personelles geprägt durch 
viele gute Gespräche, einen Mitar-
beiteranlass und neue Sitzungsge-
fässe. 
Die Arbeit an der Basis schaffte wert-
volle Grundlagen: Beziehungen wur-
den gestärkt, Abläufe optimiert, aber 
auch klar aufgezeigt, wo Handlungsbe-
darf besteht.

Alle unsere Mitarbeitenden leisteten im 
vergangenen Jahr wertvolle Beiträge 
zum Gelingen des Gemeindealltags und 
zum Aufbau unserer Kirchgemeinde.

Fabienne Haas und Susanne Schnitz-
ler, zweite mit auf Grund der Schüler-
zahl reduziertem Pensum, unterrichten 

Personelles

Sabrina Triet
Kirchenpflegerin

Minichile 2019 mit Katechetin Fabienne Haas

Sigrist und Hauswart Andi Huser

weiterhin den 3. Klass – Unti, die Mini-
chile und den Club 4. Gemeinsam mit 
Severin Frenzel, unserem Kinder- und 
Jugenddiakon sowie auch Pfarrer Vol-
ker Schnitzler, wird so die Entwicklung 
der Kinder – und Jugendarbeit geför-
dert und garantiert.

Die Tätigkeit des Sigristen Andi Hauser 
und seinem Stellvertreter Luigi Mend-
uni veränderte sich im vergangenen 
Jahr insofern, als dass sich ihr Stellen-
beschrieb durch die Zunahme der Ver-
mietungen des Kirchgemeindehauses 

und den damit verbundenen Aufgaben, 
erweiterte. Weiter durften wir Andi 
Hauser zu einem Jubiläum gratulieren: 
seit 10 Jahren ist er Sigrist in der refor-
mierten Kirche Rümlang.

Das Arbeitspensum unserer Sachbear-
beiterin Heidi Beer konnte im Herbst 
auf eine 60% Anstellung erhöht wer-
den. Durch ihren Einsatz im Sekretari-
at und in Zusammenarbeit mit der Kir-
chenpflege, kann ein reibungsloser 
Ablauf im administrativen Bereich ga-
rantiert werden.

Gegen Ende des Jahres beschäftigten 
uns zwei weitere wichtige Ereignisse:
Mit der Pfarrbestätigungswahl konnte 
Pfarrer Volker Schnitzler in unserer 

Kirchgemeinde für eine weitere Amts-
zeit bestätigt werden, wir freuen uns auf 
die Fortführung der Zusammenarbeit.

Weiter mussten wir uns von unserem 
geschätzten Organisten Raimund Wie-
derkehr verabschieden, da er in Winter-
thur eine neue Stelle mit erhöhtem Pen-
sum angetreten hat. 

Diese Veränderung führte dazu, dass 
der Bereich der Kirchenmusik über-
dacht wurde und eine Umstrukturie-
rung angegangen werden muss. Mit 

Hilfe von Mitgliedern unserer Kirchge-
meinde definierten sich bei einem 
Workshop, in Zusammenarbeit mit der 
Landeskirche, Anforderungen an 
eine/n neue/n Kirchenmusiker/ in. Nach 
der idealen Stellenbesetzung kann nun 
gezielt gesucht werden. Dieser Pro-
zess wird den Bereich Personelles 
auch im kommenden Jahr weiterhin be-
schäftigen.

Künstler Damir Dantes konnte es Mitte 
Dezember aufgeführt werden. Wie letz-
tes Jahr gab es für die Mitwirkenden im 
Anschluss eine Party. 
Der Projektierungskredit der Landes-
kirche wurde wieder für ein Jahr bewill-
ligt. Das Projekt kann von Jugenddia-
kon Severin Frenzel weitergeführt 
werden. Sehen Sie dazu die Website:
www.sunnewirbel-ruemlang.ch.



Liegenschaf ten
Marco Fricker
Kirchenpfleger

Das Jahr 2018 hatte sich kaum ver-
abschiedet, war bereits zu Beginn 
des Jahres 2019 das Ressort Lie-
genschaften wieder vollumfänglich 
angelaufen.

Einige Baukommissionsitzungen, Be-
sprechungen und Abklärungen für die 
Schlusskontrolle des neuen Kirchge-
meindehauses wurden getroffen. Somit 
wurde durch das ganze Jahr Anpas-
sungen und Installationen durchge-
führt. 
Es begann mit der Automatisierung  
eines Türflügels am Haupteingang und 
der Montage der beiden Velo-Park-An-
lagen. Auch wurde im inneren des Hau-
ses diverse kleinere Anpassungen vor-
genommen. So wurde das Treppen- 
geländer komplett verbunden und bei 
den Glastüren sichtbare Markierungen 
angebracht. Auch bekamen wir eine 
Anfrage der Firma Solarmarkt GmbH 
unsere Arres-Indach-Solaranlage als 
Referenz für Ihre Website mit einer 
Drohne aufzunehmen. Da Drohnenflü-
ge im Zentrum von Rümlang in einer Si-

cherheitszone des Flughafens liegt, 
musste eine Bewilligung für den Droh-
nenflug beantragt werden. Somit wur-
den im Juli 2019 die bewilligten Aufnah-
men der Anlage aufgenommen und 
gemacht.

Leider hatten wir das ganze Jahr durch 
vermehrt Ausfälle unserer Audioanlage 
in der Kirche. Die Anlage ist in die Jah-
re gekommen, und wir hatten diverse 
Störungen damit. Im Auswahlverfahren 
habe ich drei Offerten eingeholt. Die 
Vergabe ging an die Firma «Gfeller 
Licht- und Tontechnik AG» in Zürich. 
Die Anlage wurde durch die kompeten-
ten Fachpersonen im November  
ersetzt und installiert. Sehr zufrieden-
stellend konnten wir die neue Anlage in 
Betrieb nehmen.

Am Mittwoch, den 27. November 2019 
trafen wir uns für die Schlusskontrolle 
des neuen Kirchgemeindehauses. Zu-
friedenstellend müssen nur noch klei-
nere Anpassungen gemacht werden, 
so können wir zuversichtlich mit dem 

Abschluss im Jahr 2020 rechnen.

Auf das ganze Jahr rückblickend war es 
ein erfolgreiches und intensives 2019.

Etwas zum Schmunzeln: 
....«Da machten die Kirchenoberen 
grosse Augen, als anlässlich der Reno-
vation der reformierten Kirche von 
Rümlang im Jahr 2002 beim Öffnen der 
Kugel auf dem Turm neben einer Aus-
gabe der «Schweizer Illustrierten« ein 
Wollstrumpf zum Vorschein kam. Was 
hat denn der «glismete« Socken auf 
dem Kirchturm verloren?« Auszug aus 
einem Artikel von A. Bodmer, NZZ, über 
den Kirchturm von Rümlang.
Anfangs Jahr 2019 fand im Gemeinde-
haus die von Rümlang Kultur organi-
sierte Ausstellung «Rümlang im Wan-
del der Zeit« statt. Mit vielen 
Dokumenten, Bildern und Objekten aus 
vergangener wie auch aus aktueller 
Zeit wurde über die Geschichte von 
Rümlang informiert. Von einer Privat-
person wurde der Ausstellung spontan 
eine originalgetreue Nachbildung des 

Drohnenbild von Solarmarkt GmbH

«gestrickten Kirchturms» überlassen. 
Um diesem Zeitzeugen einen passen-
den Standort zu gewähren, überliess 
uns Rümlang Kultur dieses tolle Objekt, 
welches nun seinen Platz im Museum 
des Kirchgemeindehauses gefunden 
hat. 
Zu erwähnen ist, dass der «Kirchturm» 
die beachtlichen Masse aufweist von  
B: 90cm, L: 90cm, H: 200cm.

Der «gestrickte Kirchturm»



Gottesdienst & Musik und Freiwil l ige
Frances P. Herzog
Kirchenpflegerin

Ich aber will deine Macht besingen und ju-

beln am Morgen über deine Gnade, denn 

du bist meine Burg und eine Zuflucht am 

Tag meiner Not.                      Psalm 59,17

Gesang und Musik sind wichtige Ele-
mente im Gottesdienst und beim Fei-
ern. 
Auch im 2019 begleitete Pfarrer 
Schnitzler uns durch viele freudige und 
schwierige Momente. Schöne Momen-
te wie Trauungen, Taufen und Konfir-
mationen und schwere Zeiten wie Ab-
dankungen waren immer begleitet von 
unseren Organisten Raimund Wieder-
kehr und Wolfram Lorenzen. 

An manchen Sonntagen waren zudem 
Solistinnen und Solisten, Ensembles 
und Chöre zu Gast und bereicherten 
die Gottesdienste mit ihren musikali-
schen Beiträgen. Zu den Highlights 
zählten die Auftritte der Rümlanger 
Gospel Singers am Konfirmations- und 
Erntedank-Sonntag, des Kirchenchor 
Rümlang am Brot für Alle - Suppenzmit-
tag, am Karfreitag und 2. Advent.
Traditionsgemäss wirkte auch dieses 
Jahr wieder der Musikverein Rümlang 
am Auffahrts- und Bettagsgottesdienst 
mit.

Speziell freute ich mich, dass...
... der Bülacher Frauenchor mit unserer 
Sekretärin Heidi Beer den Reformati-
onsgottesdienst musikalisch begeleitet 
hat .
... unser Jugenddiakon Severin Frenzel 
bereits zum zweiten mal den Ewigkeits-
gottesdienst mit seinem Cello musika-
lisch umrahmte
... an verschiedenen DAGs (der Ande-
re Gottesdienst) unsere Katechetin Su-
sanne Schnitzler, Pfarrer Schnitzler 
und ich leidenschaftlich als Begleitsän-
ger mitsingen durften. Es macht un-
glaublichen Spass, dass sich auch un-
sere Mitarbeiter musikalisch an den 
Gottesdiensten beteiligen.

Immer wieder erschien eine stattliche 
Anzahl Konzertbesucherinnen und 
-besucher zu unseren monatlichen  

Feierabendkonzerten. Ich möchte es 
nicht unterlassen, zwei von zahlreichen 
schönen Darbietungen zu erwähnen:  
der Auftritt des Nadelmann-Chors im 
Januar und der Oper Im Knopfloch mit 
dem Stück «Marie Stuart« von Louis 
Niedermeyer.

Als Teil seines Kirchenmusik-Studiums 
hat Raimund Wiederkehr ein Offenes 
Singen organisiert - das Mai-Singen. 
Jung und Alt unserer Kirchengemeinde 

war zum Mitsingen eingeladen. Es war 
ein war ein toller Anlass.
Aber es gab eine unerwartete Kündi-
gung und Raimund Wiederkehr nahm 
eine Stelle als Kantor an der ref. Kirch-
gemeinde Winterthur-Wülflingen an. Er 
verliess uns Ende November.  
Die Kirchenpflege sucht nun intensiv 
nach einer/einem Nachfolger/in. Der 
Orgeldienst unsere Gottesdienste und 
Abdankungen konnte lückenlos durch 
Wolfram Lorenzen abgedeckt werden.

Im Namen der Kirchenpflege möchte 
ich mich herzlich bei allen bedanken, 
die unsere Gottesdienste und Feiern 
während des ganzen Jahres mit ihren 
musikalischen Beiträgen bereichert 
haben. 

Gestrickte Cupholder 2019s

Erntedank 2019

Kollekten
Folgende Beträge durften wir einneh-
men:
Gottesdienste: Fr. 16’557.20
Abdankungen: Fr. 7’397.65  

Mit dem gespendeten Geld dort ein we-
nig zu helfen, wo Not und Armut am 
grössten sind, ist mir eine Herzensan-
gelegenheit. Herzliches Dankeschön 
an alle Spender für Ihre grosszügigen 
Beiträge.
Zum letzten mal durften wir je  
Fr. 10'000 für Organisationen im Inland 
und Ausland spenden. 

Freiwilligenarbeit
Täglich tragen Helferinnen und Helfer 
mit ihrem persönlichen Einsatz zur Ein-
zigartigkeit unseres Gemeindelebens 
bei. Sei dies mit Besuchen bei älteren 
Menschen, Mittagessen kochen für die 
Untikinder, Organisation und Service 
von Apéros oder mit dem Fahrdienst. 
All diese Freiwilligen sind für uns von 
unschätzbarem Wert. 

Vielen herzlichen Dank für Eure gross-
artige Unterstützung!

Zum ersten Mal beteiligte sich die 
Kirchgemeinde an der von von Alzhei-
mer Schweiz und Pro Senectute 
Schweiz lancierten Kampagne «De-
menz kann jeden treffen». Mit vielen 
selbstgestrickten Cupholder wird auf 
das Thema Demenz und ihre Folgen für 
den Alltag aufmerksan gemacht. Für 
nähere Angaben: www.memo-info.ch.
Wir trafen uns zweimal im Kirchge-
meindehaus zum gemeinsamen Stri-
cken/Häkeln. Zusätzlich wurden von 
verschiedenen Strickliebhaberinnen 
noch ganz viele Cupholders bei uns ab-
gegeben. Am Schluss durften wir   
97 bunte, lustige, schöne und kompli-
ziert gestrickte oder gehäkelte Stücke 
bei der Sammelstelle abgeben. Es war 
eine tolle Erfahrung und es freute mich 
unheimlich, dass so viele Damen teil-
genommen haben. Diese wichtige 
Kampagne werden wir sicher nächstes 
Jahr wieder unterstützen.
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Finanzen
Nadia Koch
Kirchenpflegerin

Die laufende Rechnung 2019 schliesst 
mit einem 
Aufwand von Fr. 1'282'981.92 und 
einem Ertrag von Fr. 1'273'794.54. 
Daraus ergibt sich ein Aufwandüber-
schuss von Fr. 9'187.38. 
Im Dezember 2019 beschloss die 
Kirchgemeindeversammlung den Steu-
erfuss auf 14% (wie im Vorjahr) zu be-
lassen. Die Umstellung der Rech-
nungslegung, welche im Jahr 2018 
seinen Anfang nahm, beschäftigte uns 
auch im Jahr 2019. 
Das Budget 2019 wurde noch mit dem 
alten Rechnungslegungsmodell erstellt 
und zu einem späteren Zeitpunkt in das 
neue System HRM2 überführt. Die 
Rechnung 2019 wurde dann aber kon-
sequent im neuen System gebucht. Da-
durch entstanden diverse Verschiebun-
gen zwischen Budget und Rechnung 
2019. Diese Verschiebungen sind je-
doch weitestgehend kosteneutral. 
Auch im Jahr 2019 hat die Kirchgemein-
de konsequent die Ausgaben über-
prüft, kostensenkende Massnahmen 
erarbeitet und umgesetzt. Beispiels-
weise wurden die Anbieter in den Be-
reichen Druckerlösungen, Dekoration/
Kirchenschmuck oder Büromaterialien 
überprüft und es fanden kostensenken-
de Änderungen statt. 
Auch 2020 werden unsere Ausgaben 
laufend auf Notwendigkeit und Dring-
lichkeit überprüft und der optimale Leis-
tungserbringer ausgewählt. Der Kir-
chenpflege ist auch weiterhin ein 
nachhaltiger und sorgsamer Umgang 
mit den finanziellen Ressourcen der 
Kirchgemeinde ausserordentlich wich-
tig. Wir sind bestrebt ressourcenscho-
nend zu planen und die Kirchgemeinde 
Rümlang auf finanziell gesunde Füsse 
zu stellen. 
Die Mitarbeitenden leisten bei der Um-
setzung der Sparziele einen wertvollen 
Beitrag und sind mit ihren frischen, kre-
ativen Ideen und neuen Konzepten eine 
wertvolle Unterstützung.

Ein paar Impressionen 
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