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«Das Kirchgemeindehaus steht!»  
 

Präsidium 
Das Jahr 2018 startete mit vielen aufregenden 

Ereignissen. Das grösste und sicherlich 

intensivste war die Einweihungsfeier des neuen 

Kirchgemeindehauses. Es wurde ein feierlicher 

Gottesdienst durchgeführt. Im Anschluss 

konnten sich alle am Grill und Salatbuffet 

bedienen. Sogar die Feuerwehr war vor Ort und 

Pf. V. Schnitzler konnte in luftiger Höhe einen 

Blick über Rümlang werfen. Das 

selbstgemachte Kuchenbuffet durfte natürlich 

nicht fehlen. An diesem wunderbaren Tag 

unterstützten uns im Festgottesdienst die Big 

Band des Musikvereins Rümlang und unser 

Organist Raimund Wiederkehr. Am Nachmittag 

kamen wir in den Genuss eines Konzertes der 

Gospelsingers Rümlang, welche das KGH 

musikalisch willkommen hiessen. Führungen 

wurden von den Mitgliedern der 

Baukommission durchgeführt. Auch für unsere 

kleinen Gäste und Jugendlichen gab es diverse 

Mitwirkungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. 

Severin Frenzel organisierte mit den 

Jugendlichen Muffins verzieren, Pixelbilder 

gestalten, Kino und die Strandbar mit 

verschieden alkoholfreien Drinks. An diesem 

Tag durften wir feiern! Die lange Zeit des 

Wartens hatte ein Ende. Nun können wir das 

KGH nutzen und die vielen Ideen Schritt für 

Schritt umsetzen. Es war eine fröhliche, 

festliche, heitere und ausgelassene Stimmung. 

Ich denke heute noch gerne an diesen Tag 

zurück. 

 

Nach dieser tollen Einweihung kam dann auch 

der Tag des Abschieds. Vreni Pokorny, Alice 

Vetter und ein wenig später auch Claudia 

Krebser traten von ihrem Amt als 

Kirchenpflegerinnen zurück. Für ihre jahrelange 

Arbeit und grossen Einsatz für unsere 

Kirchgemeinde möchte ich mich bedanken. Ich 

wünsche ihnen alles Gute und vor allem gute 

Gesundheit. Es würde mich freuen, wenn wir 

uns weiterhin bei einem kirchlichen Anlass 

sehen.  

 

Die Suche nach drei neuen Kirchenpfle-

gemitgliedern war zunächst sicherlich eine 

Herausforderung. Daher freut es mich umso 

mehr, dass Sabrina Triet, Nadia Koch und 

Frances Herzog sich bereit erklärt haben, sich in 

dieses Amt wählen zu lassen. Alle drei haben hr 

Amt mit viel Motivation und Ideen angetreten.  

Marco Fricker und ich freuen uns auf eine gute, 

konstruktive und wertschätzende Zusammen-

arbeit mit den neuen Behördenmitgliedern! 

von links: Frances Herzog, Sabrina Triet,  

Denise Bauer, Nadia Koch, Marco Fricker 
 

In den Monaten September bis Anfangs 

Dezember haben wir zu Dritt unsere Aufgaben 

wahrgenommen. Nadia Koch durfte ihren 

Mutterschaftsurlaub geniessen. Wir heissen den 

kleinen Erdenbewohner herzlich willkommen. 

Pünktlich auf die Dezember-Kirchgemeinde-

versammlung waren wir dann endlich voll-

zählig. 

 

Im letzten halben Jahr prasselte viel auf uns ein. 

Schritt für Schritt versuchten wir nun 

weiterzukommen. Abläufe zu vereinfachen, 

Strukturen zu über-prüfen und Änderungen 

einzuführen. Unsere wertvollen Mitarbeiter zu  

 

stärken und uns mit ihnen auf den Weg zu 

machen. Altes und Bewährtes beizubehalten und 

aber auch neue Ideen zuzulassen. 

 

Was uns im Jahr 2019 sicher begleiten wird, ist 

die Umsetzung der neuen Teilrevision, welche 

diverse Änderungen mit sich bringen wird. Nur 

um Eine hervorzuheben: wir sind nun 

angewiesen, jedem einzelnen Stimmbe-

rechtigten das «reformiert. lokal» per Post 

zukommen zu lassen (bis anhin wurde ein 

Exemplar pro Familie verschickt). 

 

Nun können wir das Jahr 2018 abschliessen. Ich 

freue mich auf das neue Jahr, welches wir guten 

Mutes starten und bin gespannt auf die vielen 

kommenden verschiedenen Begegnungen. 

 

Densie Bauer 
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Gottesdienst und Musik, Ökumene 
Die neu eingeführten Gottesdienste wurden 

rege genutzt. Ich denke da auch an die «liturgia 

musica»-Gottesdienste, welche musikalisch 

von Raimund Wiederkehr ausgefüllt erden. 

Auch der DaG (der Andere Gottesdienst) mit 

Mitwirkung Dritter st eine neue Form zu den 

bewährten Gottesdiensten. 

 

Dieses Jahr konnten wir das Erntedank-Fest 

wieder bei uns in der reformierten Kirche 

durchführen. Viele Spenden und Gaben wurden 

vorbeigebracht; von Äpfeln über Konfi, Brot 

und vieles mehr 

sammelte sich 

eine vielfältige 

Auswahl an. Im 

Anschluss an den 

Gottesdienst 

konnten wir die 

selbstgemachte 

Kürbis- und 

Gerstensuppe 

geniessen und 

zum Abschluss 

die Früchtewähen 

verzehren. Die grosse Teilnahme freute uns 

sehr, und allen freiwilligen Helferinnen und 

Helfer sowie Mitwirkenden ein herzliches 

Dankeschön. 

 

Die Feierabendkonzert-Reihe, welche Raimund 

Wiederkehr einführte, wurde ein grosser Erfolg 

und waren bald fest im monatlichen Programm 

verankert. Es waren herrliche Abende, an denen 

der Feierabend genüsslich beginnen konnte. 

 

 

Zum Abschluss des Jahres durften wir auch 

den Seniorenadvent durchführen. Dies ist ein 

ökumenischer Anlass, den wir jedes Jahr 

zusammen mit der katholischen Kirche 

veranstalten. Dieses Jahr war der Nachmittag 

anders als sonst. Mit verschiedenen 

Ratespielen wurde der Ehrgeiz der 

anwesenden Seniorinnen und Senioren 

geweckt, mitzuraten und natürlich zu 

gewinnen. Dieser Nachmittag zeigte uns, 

dass wir bestehende Angebote auch 

neugestalten können. Es herrschte eine 

heitere, lockere und freudige Stimmung. 

 

Für das nächste Jahr stehen weitere 

ökumenische Anlässe auf dem Programm. 

Wir freuen uns und sind bereit, diese Anlässe 

gemeinsam durchzuführen. Ich bin 

überzeugt, dass uns dies gelingt und wir 

freuen uns, wenn diese von unseren 

Kirchgemeindemitgliedern rege besucht 

werden. 

Statistikzahlen für 2016- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denise Bauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feierabendkonzert Februar 2019 
 

Jahr 2016 2017 2018 

Mitglieder 2‘050 2‘002 1‘950 

Trauungen 1 0 4 

Taufen 15 10 7 

Konfirmanden 4 6 3 

Bestattungen 37 23  
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rpg (freiwillige und verbindliche religions- 

pädagogische Angebote 
Im Bereich rpg war das 2018 auch ein 

bewegtes Jahr. Der Aufbruch im Bereich 

Familien- und Jugendarbeit wird spürbar. Ich 

freue mich sehr über diese Entwicklung.  

 

Angefangen mit einer kleinen Gruppe, welche 

sich mit Pfarrer Volker Schnitzler auf den Weg 

gemacht hat und eine tolle Konfirmation feiern 

durfte. 

 

Im Mai bekamen wir für unser 

«Projekt Inklusion» den Projektierungskredit 

der Landeskirche zugesprochen. Severin 

Frenzel hat dies mit viel Elan, Ideen und 

grossem Einsatz erarbeitet. Ich bin nun 

gespannt, was uns im nächsten Jahr erwartet. 

Wenn Sie mögen, erfahren sie auf der 

folgenden Homepage weitere aktuelle Infos: 

www.sunnewirbel-ruemlang.ch. 

 

Die langjährigen 2., 3., und 4. Klass-Kateche-

tinnen Marlies Winet und Susanna Notter 

hatten ihr Arbeitsverhältnis auf das neue 

Schuljahr gekündigt. Ich danke beiden für ihren 

Einsatz und wünsche ihnen für ihre Zukunft 

alles Gute. 

Dieser Abschied war gleichzeitig auch ein 

Willkommen. Wir durften Fabienne Haas-

Dantes und Susanne Schnitzler als neue 

Katechetinnen begrüssen. Mit viel Elan, 

Motivation und Ideen sind beide gut gestartet. 

Ich wünsche beiden viel Erfolg, Freude bei 

ihrer Arbeit und freue mich auf die 

gemeinsame Zusammenarbeit.  

Ein grosser Dank gebührt auch den freiwilligen 

Köchinnen, welche den Unti-Kindern immer 

ein feines Mittagessen auf den Tisch zaubern. 

Herzlichen Dank! 

 

Die Freizeit-Angebote, welche Jugenddiakon 

Severin Frenzel organisiert, greifen immer 

mehr. Der Aufbau dieser verschiedenen 

Angebote brauchen Zeit und Geduld. Daher 

freut es mich umso mehr, dass die angebotenen 

Freizeitanlässe bei den Kindern und Jugend-

lichen grossen Anklang fanden. Ein paar 

Beispiele: die Eröffnung des Jugendtreffs im 

Jugendraum, kochen, basteln, Kino. Die 

aktuellen Angebote sind auf unserer Homepage 

aufgeschlatet. Schauen sie doch nach, es lohnt 

sich.  

 

Wie jedes Jahr machte das Weihnacht-

Krippenspiel den Abschluss des Kalen-

derjahres. Dieses Mal handelte das Spiel von 

einem Räuber und dem kleinen Hirten. Mit 

grossem Engagement setzten sich die Kinder 

und Jugendlichen dafür ein, dass es wiederum 

eine tolle Aufführung geworden ist. Sei es 

Texte auswendig lernen, Flyers gestalten, neue 

Lieder einstudieren, etc. Vor allem aber 

bewundere ich die Geduld und Motivation, die 

die jungen Leute aufbrachten, um nach einem 

anstrengenden Schultag vorbeizukommen und 

mitzumachen. Ich freue mich bereits auf das 

nächste Krippenspiel.  

Allen Kindern, Jugendlichen, Helfer und 

Helferinnen ein herzliches Dankeschön! 

 

Denise Bauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jahresbericht 2018 ref. Kirchgemeinde Rümlang  Seite 5 

Personelles 
Mit Fabienne Haas und Susanne Schnitzler hat 

die reformierte Kirche im vergangenen Jahr 

zwei engagierte Katechetinnen gewonnen.  

 

Fabienne Haas unterrichtet seit August 2018 

den 3. Klass – Unti, auf Januar 2019 konnte 

ihre Anstellung im Rahmen der minichile 

bereits erweitert werden. Im Club 4 vermittelt 

Susanne Schnitzler seit Oktober 2018 die 

entsprechenden religionspädagogischen Inhalte 

auf der 4. Klass - Stufe. 

 

Ebenfalls seit Oktober 2018 konnten dank der 

Unterstützung der Landeskirche und des 

Kirchenrates zusätzliche Stellenprozente im 

Bereich der Kinder- und Jugenddiakonie 

generiert werden: Severin Frenzel ergänzt seine 

bisherigen Tätigkeiten durch ein neues Projekt, 

welches im ganzen Bezirk einen wertvollen 

Beitrag zur Inklusion, Diversität und 

Teilhabegerechtigkeit leistet. 

 

Luigi Menduni unterstützt Andi Huser seit 

März 2018 als stellvertretender Sigrist.  

 

Neue und bisherige Mitarbeitende wachsen zu 

einem neuen Team zusammen. Der Teamzu-

sammenhalt und das Miteinander mit der 

Kirchenpflege werden durch offene Gespräche 

und das Durchführen von Mitarbeiteranlässen 

aktiv gefördert und gepflegt. 

 

Im vergangenen Jahr haben alle Mitarbeitenden 

und auch Freiwilligen trotz Herausforderungen 

und vielen Veränderungen einen wichtigen 

Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Kirch-

gemeinde geleistet. 

Sabrina Triet 

 

 

 

 

Finanzen 
Die laufende Rechnung 2018 schliesst mit 

einem Aufwand von Fr. 1'430'925.91 und 

einem Ertrag von Fr. 1'029'168.32 Daraus  

 

ergibt sich ein Aufwandüberschuss von  

Fr. 401'757.59. Die bereits geleisteten Ausga-

ben für den Umbau des Kirchgemeindehauses  

 

betragen per 31. März 2019 Fr. 6‘298‘811.90. 

Im Dezember 2018 beschloss die Kirchgemein-

deversammlung auf Antrag der Rechnungsprü-

fungskommission den Steuerfuss um 3% zu 

erhöhen (von 11% auf 14%).  

 

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der 

Umstellung der Rechnungslegung. Das neue  

 

System HRM2 ist eine Weiterentwicklung des 

bestehenden Systems und verstärkt auf eine 

betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet. Ein 

grosser Vorteil ist die zukünftig detailliertere 

Aufschlüsselung der Ausgaben. 

 

Bereits mit der Erstellung des Budgets 2019 im 

Sommer 2018 beschloss die Kirchenpflege die 

Ausgaben der Kirchgemeinde genau zu 

überprüfen und Sparmassnahmen zu erarbeiten. 

Beispielsweise fanden im Bereich Ökumene 

konstruktive Gespräche statt und es konnten 

erste Einsparungen beschlossen werden. Beim 

Einkauf von Büromaterialien und Lebens-

mitteln wird ein Massnahmenpaket erarbeitet, 

welches durch vorausschauendes Handeln und 

gezielten Einkauf ein grosses Einsparungs-

potenzial aufweist. Die Mitarbeitenden der 

Kirchgemeinde werden vermehrt in diese 

anspruchsvolle Aufgabe eingebunden und sind 

der Kirchenpflege eine wertvolle Unter-

stützung. Zukünftig sind die Mitarbeitenden am 

Budgetprozess beteiligt, erhalten für ihren 

Tätigkeitsbereich eine detaillierte Aufstellung 

der vorhandenen Ressourcen und vierteljährlich 

eine Rückmeldung des Ressorts Finanzen über 

den Stand der laufenden Rechnung.  

 

Auch nach der Steuerfusserhöhung ist der 

Kirchenpflege ein nachhaltiger und sorgsamer 

Umgang mit den finanziellen Ressourcen der 

Kirchgemeinde ausserordentlich wichtig. Es ist 

uns ein grosses Anliegen die Kirchgemeinde 

Rümlang wieder auf finanziell gesunde Füsse 

zu stellen. Die finanziellen Einschränkungen 

werden sich bemerkbar machen, aber sie 

eröffnen uns die Möglichkeit Bestehendes zu 

überdenken, neue Konzepte zu entwickeln und 

frische, kreative Ideen umzusetzen. 

Nadia Koch 
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Liegenschaften 
Das Augenmerk im Jahr 2018 wurde sicher 

hauptsächlich auf den Bezug des neuen 

Kirchgemeindehauses mit Pfarrwohnung 

gelegt. Im März konnte die Dachwohnung von 

der Pfarrfamilie bezogen werden. Drei Monate 

später wurde uns das neue KGH übergeben, 

somit können wir in Zukunft die Liegenschaft 

effizient nutzen und bewirtschaften. Von nun 

an hiess es nicht nur für mich, sondern auch für 

alle Mitarbeiter vertraut mit den Räumen und 

Mobiliar zu werden. Neben dem normalen 

Betrieb wurde am Gebäude innen und aussen 

noch diverse Bestandteile des Bauvorhabens 

fertiggestellt. Fleissig werden auch 

Anpassungen für behindertengerechtes Bauen 

durchgeführt.  

Für alle Beteiligten ist das Gebäude eine 

Bereicherung, fühlen sich doch die Mieter und 

Bewohner in unseren Räumlichkeiten sehr 

wohl. Auch wurden beide Gebäude von mir 

und der Firma Basler Hofmann in das Stratus 

Programm aufgenommen. Stratus ermöglicht 

uns immer den genauen «Ist-Zustand» der 

Gebäude. 

 

Nochmals ist auch zu erwähnen, dass der ganze 

Bau ohne Zwischenfälle durchgeführt wurde. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.  

 

Marco Fricker 

 

 

Erneuertes Kirchgemeindehaus, Hinterseite 

 

 

 

 

 

Rümlang, im April 2019 

 

Reformierte Kirchenpflege Rümlang 


