JAHRESBERICHT 2018/2019
Für das abgelaufene Berichtsjahr (Mai 2018 bis
April 2019) zeigen wir Ihnen in knapper Form die
Arbeit der Kirchgemeinde.

Personelles
Unser Leiter Verwaltung ad interim, Anton Siffert, der
die Geschäfte des Sekretariats und der Kirchenpflege
übergangsweise abgewickelt hat, konnte sich Mitte
Februar 2018 in den verdienten Ruhestand verabschieden, denn seit 1. Februar ist die Stelle durch Christian
Gerber wieder ordentlich besetzt. Wir freuen uns, dass
wir einen sehr freundlichen, engagierten und weitsichtigen Menschen haben einstellen können und hoffen auf
eine lange Zusammenarbeit.
Am 1. Mai hat Jasmin Zimmermann ihre Arbeit als
Sekretärin aufgenommen – sie wird Doris Hunziker
ersetzen, die ihre langjährige Arbeitsstelle gegen ihre
wohlverdiente
Pensionierung
eintauscht.
Im Dezember 2018 hatte unsere Sigristin Petra Meier
ihren letzten Arbeitstag. Sie möchte sich neu orientieren
und hat deshalb ihren Dienst in Thalwil gekündigt.

Von Oktober bis Mai findet für unsere Kleinsten, in
Begleitung von Eltern und Grosseltern, der Geschichtengottesdienst & Kolibri statt, eine stimmungsvolle
Feier im Kirchenraum. Monika Baumgartner und Felix
Känzig führen so unsere jüngsten Mitglieder in das
gemeinsame Feiern ein.
Unsere Lager (Kinderlager, Kindertageslager und Jugendtageslager) sind nach wie vor sehr beliebt. Spannende Themen, gemeinsame Erlebnisse, erlebte Gemeinschaft und Einsätze als JungleiterInnen sind wertvolle Erfahrungen für viele Kinder und Jugendliche.
Im kirchlichen Unterricht (2.-4. Klasse) begleiten wir
nach wie vor eine grosse Zahl von Kindern, welche mit
Interesse
und
Neugier
kommen.
Die JuKi (5.-7. Klasse) stand unter dem Motto: „Vom
Mueshafe zum Sunnedörfli – gemeinsam unterwegs auf
den Spuren der Reformation.“ Einige grössere Anlässe
wurden im Rahmen von H2OT durchgeführt. Den Auftakt dazu bildete eine Sternwanderung, bei der die
Kinder aus Horgen-Hirzel, Oberrieden und Thalwil von
ihrer Gemeinde aus ins Sihlwaldzentrum wanderten.
Dort erlebten sie spielerisch die Stadt Zürich zu Zwinglis Zeiten und wie dieser den Mueshafe, die erste Gassenküche, einführte.

Kinder und Jugendliche
Der reformierte Schuljahresanfangs-Gottesdienst
Ende August ist zu einer schönen Tradition geworden.
Er stand unter dem Motto „Buch des Lebens“ – bezugnehmend auf einen Vers von Lukas: „Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben
sind.“ (Lk 10,20). Eigens dafür hat Elin Brandsberg ein
grosses, blaues Buch gebastelt und dekoriert, das in
der Kirche einlädt, darin zu blättern oder hinein zu
schreiben.

Im Januar fand – wie jedes zweite Jahr – in Wildhaus
das Zwingli-Weekend statt. Das Geburtshaus des
Reformators wurde besucht und die Veränderungen,
die er in Zürich einführte, in einem Grosserlebnisprogramm thematisiert.
Ende März 2019 besuchten JuKi-Teilnehmer zusammen mit interessierten Eltern aus den drei Kirchgemeinden das Grossmünster, die Wiege der Schweizerischen Reformation. Viel Wissenswertes konnte über
die romanische Kirche gelernt und in der Form eines
Fotopostenlaufs vertieft werden. Zudem hatten die
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Eltern die Gelegenheit, sich mit dem amtierenden
Grossmünsterpfarrer Christof Sigrist auszutauschen.
Dieses Jahr wurde der Konfirmationsunterricht aller
34 Konfirmanden durch Pfarrer Ulrich Bona und unsere
Jugendarbeiterin Patricia Keller geleitet.
Für Jugendliche nach der Konfirmation (K16+) fanden
diverse Anlässe statt, unter anderem das Snowweekend, ein Ausflug in den Europapark, Mitarbeit an
JuKi- und Konfanlässen und regelmässige Treffen im
Krambi. Unsere Jugendarbeiterin Patricia Keller wird
tatkräftig durch Nathalie Ackle und Matteo Lupica unterstützt. Durch die verschiedenen Anlässe kann bereits
eine grössere Gruppe von Jugendlichen angesprochen
werden, welche über die Konfirmation hinaus der Kirche
treu bleiben und ihr Interesse an Glaubensfragen und
der Gemeinschaft beibehalten.

Gottesdienst und Musik
Die Chorarbeit läuft gut. Sowohl der Gospelchor als
auch die Kantorei haben genügend Mitglieder und
können in Gottesdienst und Konzert auf gutem Niveau
die Musik in der Kirchgemeinde gestalten. Schwieriger
wird das Programmieren. Seit vielen Jahren hat die
Kantorei nur noch mit minimalen Instrumentalbesetzungen musiziert. Da fällt das ganze schöne Feld der Kantaten weg. Wünschenswert wäre es, wieder einmal mit
Instrumentalisten und Solisten in grösserer Besetzung
musizieren zu können – nicht zuletzt auch deshalb, weil
diese Musik auch noch eine andere Strahlkraft entwickelt.
Die Kinderchorarbeit in Dreierträgerschaft mit der
katholischen Pfarrei und der Musikschule ThalwilOberrieden läuft gut. Mit Erika Weiss-Wichert konnte für
den Vorchor (1./2. Klasse) eine gute Musikpädagogin
gefunden werden und die Zusammenarbeit unter den
Leiterinnen funktioniert prima.
Das ElKi-Singen ist unter der Leitung von Irma Steiger
ein beliebtes Angebot, das oft mehrfach geführt werden
kann.
Der Singkreis erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Viele Senioren treffen sich regelmässig zum gemeinsamen Volksliedersingen und zweimal jährlich besuchen wir die Bewohnerinnen in Oeggisbüel und Serata
und sorgen dort ebenfalls für Freude.
In unserer Reihe Thalwiler Konzerte trug unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Musikschule ThalwilOberrieden in dieser Saison reiche Früchte. Aus Anlass
des MTO-Jubiläums intensivierten wir die Zusammenarbeit und boten einigen Lehrerinnen und Lehrern eine
Plattform
für
ihre
künstlerische
Tätigkeit.
Eine neuerliche Koproduktion mit dem Jazzclub Thalwil

brachte ebenfalls ein volles Haus. Der Thalwiler
Gospelchor hatte sein Jahreskonzert unter den Titel
«Get On Board» gestellt und begeisterte damit die
ZuhörerInnen mit der ganzen Vielfalt von Gospelmusik.

Orgel
Die Zusammenarbeit mit Pfarrteam und Kantorin läuft
gut. Die Kuhn-Orgel hat das Jahr nahezu störungsfrei
überstanden, was eine Premiere ist. Dafür schwächelt
die Haas-Orgel seit einiger Zeit etwas und braucht
vermutlich in absehbarer Zeit intensive Zuwendung des
Orgelbauers. Eine Bereicherung und große Freude ist
nach wie vor die kleine Truhenorgel. Durch die enge
Verbindung zur Musikschule sind immer wieder mal
kleine Orgelschüler in der Kirche anzutreffen, was auch
in der Gemeinde freudig bemerkt wird.
Kantorat allgemein
Das Einsingen vor dem Gottesdienst (umgesetztes
Legislaturziel der letzten Periode) hilft dem Gemeindegesang zu Mut und Frische, insbesondere im Zeichen
des abnehmenden Gottesdienstbesuchs.

Musikkonvent
Pfarrer und Musikerinnen machen sich intensiv Gedanken zu den Gottesdiensten, da wir nun leider auch in
Thalwil einen schmerzlichen Rückgang der Teilnehmerzahlen feststellen.

Diakonie und Ökumene, Mission und Entwicklungsarbeit
Vom 22.-29. Juni 2018 haben die ökumenischen Seniorenferien auf der Lenzerheide stattgefunden. 23
Teilnehmende genossen bei guter Stimmung das Wochenthema „Farbe“ mit der Geschichte von Frederick.
Die abwechslungsreichen Ausflüge führten ins Oberengadin, nach Brigels und ins Sertigtal.
Die zwei ökumenischen Seniorennachmittage im
reformierten Kirchgemeindehaus und die drei im katholischen Pfarreizentrum waren auch im vergangenen
Jahr beliebt und gut besucht.
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Im Herbst führte der ökumenische Seniorenausflug
75 Teilnehmende nach Wilen OW.

Bei den Seniorenmittagessen hat Herr Sepp Bucher
im vergangenen November die Leitung an Frau Manoshanthi Thavendran übergeben. Er und sein Team hatten 84mal gekocht! Die Künste von Frau Manoshanthi
Thavendran haben wir beim Adventsbasar und bei den
Encontromittagessen schätzen lernen dürfen. Herrn
Sepp Bucher, seiner Nachfolgerin und den Teams
danken wir von ganzem Herzen.
Die drei ökumenischen Encontro-Mittagessen waren
mit 100-130 Personen pro Anlass wieder sehr gut besucht. Nebst angestammten überraschen uns immer
wieder neue Equipen, die uns mit ihren Kochkünsten
verwöhnen.

chende, Trauernde, Sterbende, aber auch frisch gebackene Eltern, Alleinerziehende und künftige Eheleute
begleitet, getröstet und bestärkt. Ein werdender Theologiestudent konnte sich an einem Gespräch mit einem
Gefängnisinsassen eine Idee seines zukünftigen Berufs
machen.

Bibel, Erwachsenenbildung und Reformationsjubiläum
Mehrfach wurde in diesen Jubiläumsjahren in unserer
Arbeit der Fokus auf die Bibel gelegt. Einmal in der
Einrichtung einer kleinen Bibliothek in der Kirche selbst,
ein anderes Mal in Predigten über Schriftstellen, die in
der Reformation eine zentrale Bedeutung spielten wie
z.B. am Karfreitag 2018. Auch wurde in der Erwachsenenbildung über das Verhältnis vom Neuen zum Alten
Testament oder über die Auswirkung der Bergpredigt
auf uns heute intensiv nachgedacht. Im Rahmen von
H2OT wird dieser Akzent in zahlreichen Veranstaltungen dieses Jahr noch intensiviert.

Bei der Lebensmittelabgabe an Bedürftige (seit November 2014 zweimal pro Woche im Kirchgemeindehaus) wurden nach einer Standortbestimmung einige
Abläufe überarbeitet. Dank der Abgabe von zwei Tuperwarebehältern pro BezügerIn konnte die Verwendung von Plastiksäcken und Kartontellern stark reduziert werden.
Sozialdiakon Felix Känzig setzt weiterhin rund ein Viertel seiner Arbeit für die Betreuung von Einzelpersonen und Familien ein. Diese beinhaltet die Hilfe bei der
Arbeits- und Wohnungssuche, Abklärungen bezüglich
Krankenkasse, Ergänzungsleistungen und Arbeitslosenkasse, Begleitung in Amtsabläufen, Unterstützung
bei Steuern und vieles mehr.
Felix Känzig vertritt unsere Kirchgemeinde auch im
Vorstand des Vereins Café International und in der
Arbeitsgruppe der Nachbarschaftshilfe Thalwil, die
im September erfolgreich gestartet hat.

Seelsorge
Seelsorge ist nicht spektakulär und darf es nicht sein.
Im Stillen wurden auch dieses Jahr Arbeitslose, Asylsu-

Kommunikation
Die Homepage wächst weiter. So haben wir nun die
Infoseite
«Amtliche
Publikationen»
unter
www.kirche-thalwil.ch/amtliche_publikationen, wie
sie das Gemeindegesetz fordert, um unsere systematische Rechtssammlung zu veröffentlichen. Hier finden
sich Budget, Jahresrechnungen, Jahresberichte und
Reglemente zum Nachlesen.
Ausserdem sind Seiten in Zusammenhang mit unserer
H2OT-Zusammenarbeit
entstanden.
Unter
www.kirche-thalwil.ch/kirchgemeindeplus-h2ot gibt
es Informationen und Links zu gemeinsamen Veranstaltungen, wie speziellen Gottesdiensten, gemeinsamen
JuKi- und Musikprojekten sowie Berichte zu «KirchGemeindePlus».
Auf einer eigens dafür eingerichteten Lagerblogseite
hat das Kinderlagerteam auch dieses Jahr täglich während der Frühlingswoche über das Lagerleben in Segnas berichtet.
Einen Fundus an Fotos und Filmen bietet weiterhin
unsere Seite www.kirche-thalwil.ch/fotogalerie. (Die
Fotoalben sind auch direkt über das Fotoapparat-Icon
auf der Startseite anwählbar.) Sie ist ein Spiegel unseres vielseitigen Gemeindelebens. Nebst Fotos aktueller
Anlässe und Gottesdienste sind auch Archivbilder zu
finden. Zudem produzieren unsere Jungleiter für die
Lager, die sie selbst leiten, «Lagertrailer» und LagerFilmzusammenschnitte, die wir hier veröffentlichen.
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Grosser Beliebtheit erfreuten sich wieder die Fotoalben
über die beiden Konfirmationen. Und auch unsere Konfirmationsbilderarchiv wächst immer ein wenig weiter.
Zu den jährlich aktuellen Konfirmationsbildern bekommt
Petra Rüdisüli v.a. am Adventsbasar immer wieder
einmal ein Abschlussfoto älteren Datums zum Einscannen und Aufschalten. Mittlerweile sind es schon über
100 Konfirmationsfotos.

H2OT

Unsere Weihnachtsagenda mit den Veranstaltungen in
der Adventszeit bis über Neujahr ist zum zweiten Mal
erschienen. Sie war so schnell vergriffen, dass wir bald
einmal nachdrucken mussten. Analog zu dieser Agenda
haben wir ebenfalls zum zweiten Mal mit den H2OTGemeinden eine gemeinsame Osteragenda herausgebracht.

Die Zusammenarbeit der drei H2OT-Gemeinden
Horgen (mit Hirzel), Oberrieden und Thalwil geht
weitere Schritte.
So haben im Bogen der Reformationsfeiern von 2017
bis 2019 verschiedene Veranstaltungen stattgefunden.
(siehe Berichte anderer Ressorts)
Ab Sommer 2018 beschäftigten sich Projektleitung und
Ausschuss (zuständig für die formellen Anträge zuhanden der Kirchenpflegen) mit einer Auswertung der bisherigen Arbeit, denn der geschlossene Zusammenarbeitsvertrag war zunächst bis Ende 2018 befristet.
Resultat der Evaluierung ist ein Bericht, der den Kirchgemeindemitgliedern auf der Dezember-Kirchgemeindeversammlung vorgelegt wurde. Auf dieser Versammlung wurde der Antrag gestellt, die Zusammenarbeit für
weitere drei Jahre zu genehmigen. Zur Freude aller
Beteiligten haben die Versammlungen aller drei Gemeinden den Antrag angenommen.
Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit weiter zu
vertiefen und die Grenzen der Gemeinde in vielfältiger
Weise „aufzulösen“.

Mitglieder und kirchliche Handlungen

Liegenschaften
Die Jugend-WG ist seit der letzten Kirchgemeindeversammlung vom Projektstatus zu einem festen Bestandteil der Kirchgemeinde geworden. Alle Zimmer sind
besetzt und das Zusammenleben der unterschiedlichen
Mitbewohner unter einem Dach wird täglich geübt und
durch die Jugendarbeiterin Patricia Keller begleitet.

Taufen
Konfirmationen
Trauungen
Bestattungen
Kircheneintritte
Kirchenaustritte
Mitglieder
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2016
35
24
5
65
1
50
5042

2017
22
32
1
64
12
47
4945

2018
24
27
4
63
12
53
4880

Fotos: Felix Känzig-Wolf, Petra Rüdisüli, Gabriela Schöb,

Und um unserer H2OT-Zusammenarbeit auch auf den
gemeinsamen Flyern und Agenden Ausdruck zu geben,
tragen diese nun nicht mehr alle drei Wortmarken der
H2OT-Kirchgemeinden, sondern haben eine – von der
Landeskirche neu kreierte – Wortmarke, die alle drei
Ortsnamen enthält.
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