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JAHRESBERICHT 2019/2020
Für das abgelaufene Berichtsjahr (Mai 2019 bis
April 2020) berichten wir Ihnen in knapper Form
über die Arbeit der Kirchgemeinde.

ZH |711 | Eine Beilage der Zeitung «reformiert.»

Organisation
Zum 1. Januar 2020 ist die neue Kirchgemeindeordnung (KGO) in Kraft getreten. Einschneidende Änderung ist die Herabsetzung der Kirchenpflege von neun
auf sieben Mitglieder. Ansonsten enthält die KGO Anpassungen an geänderte Verordnungen, und mit ihr ist
neu ein Geschäftsleitungsorgan für die Kirchgemeinde eingeführt worden. Dieses Gremium – bestehend
aus VertreterInnen aus Kirchenpflege, Pfarrschaft und
Mitarbeiterschaft – soll die Abläufe in der Kirchgemeindeorganisation verzahnen und so ein noch besseres
Miteinander gewährleisten. Zusätzlich zu diesem Gremium sind verschiedene Teams neu eingesetzt worden, die ebenfalls die Zusammenarbeit stärken. Das
Team «Kirchliche Räume» besteht z.B. aus den Hausdienst-Mitarbeitern, dem Sigrist, einem Pfarrer und dem
Leiter Administration und kann so sehr viel schneller
und koordinierter agieren als bisher.
Im März 2020 hat uns die Corona-Krise getroffen.
Federführend durch unsere Pfarrer und die leitenden
Angestellten wurde ein «kontaktloses» Programm für
unsere Kirchgemeindemitglieder auf die Beine gestellt,
um ihnen auch in dieser Zeit nah sein zu können.
Personelles
Im Sekretariat hat die zum 1. Mai 2019 eingestellte
neue Sekretärin uns schon in der Probezeit verlassen.
Als Nachfolgerin konnten wir Fabienne Druck einstellen, die ihren Einstieg fast ohne Einarbeitungszeit erfolgreich gemeistert hat. Wir hoffen sehr, dass wir ihre
Dienste lange in Anspruch nehmen können. Zum 1. Juli
wurde zudem mit Denise Bartholdi eine zusätzliche
Fachfrau Kommunikation eingestellt. Sie unterstützt das
Ressort Kommunikation unter anderem mit ihren gestalterischen Fähigkeiten.
Nachdem unser Leiter Administration Christian Gerber
im Oktober krankheitshalber ausgefallen ist und sich
dann langsam wieder ins Arbeitsleben eingefunden hat,
wurde unser Sekretariat abermals bis Ende April 2020
von Anton Siffert unterstützt, auf dessen Organisationstalent wir schon im letzten Jahr haben bauen können.

Als neuen Sigristen konnten wir zum 1. September
Peter Iten einstellen. Er hat sich hervorragend in den
Hausdienst integriert und begegnet gastfreundlich unseren Gottesdienstbesuchern.
Am Freiwilligen-Dankesessen am 31. Januar konnten
wir in gebührendem Rahmen Abschied nehmen von
Felix Bachmann, unserem langjährigen Gospelchorleiter. Nach einem grandiosen Abschiedskonzert am
2. Februar ist er in den verdienten Ruhestand getreten.
Sein Nachfolger, Herr Geun-Yong Park, hat die Leitung des Gospelchors zum 1. Mai übernommen.

H2OT
Kern des H2OT-Jahres war der feierliche Abschluss
des Reformationsjahres im Rahmen eines grossen
Festes in Horgen. Start war ein Festgottesdienst mit
Chören aller drei Gemeinden, Pfarrern aus Horgen und
Thalwil. Nach einem gemeinsamen Mittagessen fand
dann als Abschluss ein grosses Chorkonzert mit der
Kantorei Thalwil, dem Jugendchor Thalwil, einem Pfister-Projektchor und dem gemeinsamen Chor aus Horgen und Oberrieden statt. Alle Teilnehmer – BesucherInnen wie ChorsängerInnen – waren beeindruckt – und
alle miteinander wieder ein Stück zusammengerückt.
Wir alle freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit
den Nachbargemeinden.

Kontakt: Pia Schlechtriemen (Ressort Gemeindeentwicklung und Kommunikation), pia.schlechtriemen@kirche-thalwil.ch

Bildung
Das neue Ressort Bildung umfasst nun die Bereiche
Erwachsenenbildung, Kinder und Jugendliche.
Seit letztem Sommer ist Ursina Walther neu als Katechetin im Team und Stefanie Bakhi arbeitet regelmässig im Unterricht mit.
Wir freuten uns auch in diesem Schuljahr über die
grosse Zahl von Kindern und Jugendlichen, welche
unsere Unterrichtsanlässe mit Freude und Interesse
besuchten und häufig über den obligatorischen Teil
hinaus teilnahmen und sich engagierten. Die Zusammenarbeit im Rahmen von H2OT auf der JuKi-Stufe hat
sich auch im zweiten Jahr bewährt. Unter dem Jahresmotto «Salz und Licht» fanden Exkursionen und
ein Kinoabend statt.

In der letzten Sommerferienwoche organisierten unsere
freiwilligen LeiterInnen für 57 Kinder das Kindertageslager im Kirchgemeindehaus. Thema war «Die rote
Zora». 34 ältere Kinder und Jugendliche verbrachten
ihre Woche im Jugendtageslager im Cevihaus und
widmeten sich dem Thema «Klimawandel».
Zum Abschluss fanden sich alle Kinder, Leiter und
Familien in der Kirche zu einem Abschlussgottesdienst
und dem anschliessenden Grillieren zusammen.

Mit einem symbolischen Zuspiel von Bällen im Schuljahresanfangs-Gottesdienst Ende August wurden die
neuen Untikinder begrüsst und das Konfirmationsjahr
begonnen. Leider musste wegen Corona der Konfunterricht ab Mitte März entfallen, und auch die beiden Lager
nach Erfurt und ins Tessin mussten abgesagt werden.
Für ehemalige KonfirmandInnen fanden im K16+ diverse Anlässe statt, unter anderem der jährliche Ausflug in
den Europapark und das Snowweekend.
Unsere jüngsten Mitglieder konnten auch in diesem
Wintersemester einige schöne Gottesdienste im
Gschichtegottesdienst und Kolibri miterleben, welche durch Monika Baumgartner und Felix Känzig und
ihre fleissigen Helferinnen angeboten wurden.
Das Elki-Singen erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit. Irma Steiger leitete die wöchentlichen Musizierstunden mit viel Liebe und Herzblut – in der Coronazeit

sogar online!
Leider konnten durch den Lockdown sowohl die
Jungleiterausbildung wie auch geplante Wochenenden und Lager nicht durchgeführt werden. Mit der
Schliessung der Schulen wurde auch der kirchliche
Unterricht gestoppt. Das Team fand kreative Wege und
Ideen, um mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt
zu bleiben. Kleine Heftchen mit den Geschichten rund
um Ostern und Pfingsten wurden zusammengestellt
und verschickt. Kinder und Jugendliche konnten sich
mit Briefen für ältere und einsame Menschen und mit
Botengängen am Gemeindeleben beteiligen. JuKiOnline regte die Teilnehmenden an, sich Gedanken zu
machen. Sie schickten uns eindrückliche Bilder zum
Thema «Zukunft» und «Ich ernte, was ich säe». Im
Zusammenhang mit der geplanten Veranstaltung zu
Jeremia verfassten sie prophetische «Reden an die
Menschheit».
Während der Frühlingsferien fand dank grossem Aufwand von Monika Deuber und ihrem Team das OnlineLager «Gschichte-Schatzchischte» statt. Wer den
Newsletter abonnierte, erhielt täglich eine erzählte
Gleichnisgeschichte, Inputs für Offline-Aktivitäten, Lieder etc. Selbst der Menuplan und das tägliche Morgenturnen fehlten nicht. Die Newsletter sind weiterhin auf
https://www.kirche-thalwil.ch/lager zu finden.

Diakonie
Die beiden ökumenischen Seniorenausflüge nach
Stein am Rhein und Überlingen im Frühling und an den
Hallwilersee im Herbst waren beide gut besucht.
Vom 10.-17. Juni haben die ökumenischen Seniorenferien in Ponte Tresa TI stattgefunden. Die 29 Teilnehmenden genossen bei prächtigem Wetter und guter
Stimmung das abwechslungsreiche Programm mit
Ausflügen auf den Monte Generoso, an den Comersee
und der Schifffahrt auf dem Luganersee. Beim Wochenthema «Grenzen» setzten sie sich in den täglich
angebotenen Besinnungen mit den eigenen und den
vorgegebenen Grenzen im täglichen Leben auseinander.
Der ökumenische Sommerausflug für Flüchtlingsfamilien im August ins Conny-Land mit 54 Teilnehmenden begeisterte alle! Viele konnten für einen Tag
ihre Sorgen vergessen und die frohen Stunden einfach
geniessen. Die vielen strahlenden Gesichter und der
grosse Dank bei der Rückkehr waren beeindruckend.

Die neue Köchin des Seniorenzmittags, Frau Manoshanthi Thavendran, und die langjährigen Freiwilligen
arbeiten sehr gut zusammen. Die Seniorinnen und
Senioren sind von den frisch und saisonal zubereiteten
Menus und dem Service begeistert. Leider konnten seit
März wegen der Vorgaben des Bundes keine Mittagessen mehr stattfinden, doch alle hoffen, dass dies bald
wieder möglich wird.
Die drei ökumenischen Encontro-Mittagessen waren
mit rund 110 Personen pro Anlass wieder sehr gut
besucht. Verwöhnt wurde mit afghanischen, tamilischen
und kosovarischen Spezialitäten.
Die Lebensmittelabgabe an Bedürftige (seit November
2014 zweimal pro Woche im Kirchgemeindehaus), die
dank des grossen Engagements vieler Freiwilliger noch
nie ausfallen musste, feierte am 4. November ihr fünfjähriges Jubiläum. Seit dem Start wurden an insgesamt
504 Abenden Lebensmittel ausgegeben.
Freiwillige holen Brotwaren und Gourmessa-Produkte,
die bis 20 Uhr in der Migros Horgen nicht verkauft werden, und geben sie mit Unterstützung weiterer Freiwilliger ab 20.20 Uhr gratis ab. Dies entspricht einer Menge
von insgesamt über 25 Tonnen.
Der Chilezmittag am Bettag, der von allen christlichen
Kirchen in Thalwil mitgetragen wird, war wieder ein von
allen geschätzter Anlass. Erfreulich ist, dass die fünf
Kirchen in den letzten Jahren ihre Zusammenarbeit
auch darüber hinaus vertieft haben.
Der Adventsmarkt mit Chranzen bot wieder fröhliche
Stimmung und adventliche Ambiance. Als schöner
Nebeneffekt dieses Gemeinschaftsanlasses konnte der
erfreuliche Erlös von je rund Fr. 9'100 den beiden Projekten des Behinderten-Sport Clubs Zürich und des
Fördervereins Dagomba überwiesen werden. Dagomba
unterstützt die besondere Bildung von Frauen und
Jugendlichen im Norden Ghanas.
Am diesjährigen Dankesessen für die Freiwilligen am
31. Januar im Begegnungszentrum Serata waren Freiwillige aus rund 30 Gruppen vertreten. Als Ehrengäste
waren «Adam und Eva» (Peter Hauser und Susanne
Vonarburg) geladen, die uns ins Paradies entführten.

Gottesdienst und Musik
Drei Kinderchöre, einen Jugendchor, den Gospelchor,
die Kantorei, dazu den Singkreis als offenes Singangebot zählt die Kirchgemeinde zu ihrem Kantorat. In allen
Chören verzeichnen wir eine gute Beteiligung von
Mitgliedern, in den Kinderchören sogar mit steigenden,
in den anderen Chören mit stabilen Mitgliederzahlen.
Unsere Chöre gestalten Gottesdienste übers Kirchenjahr mit, zeigen aber auch durch Konzertauftritte das
Gesicht der reformierten Kirche über den Rahmen des
Gottesdienstes hinaus und sind so ein Aushängeschild
für unsere Kirchgemeinde.

Ein grosser Erfolg war das Multimedia-Konzertprojekt
«Die Kranichfrau» im Rahmen der Kulturtage. Zu
Illustrationen von Kantoreimitglied Bruno Boll wurde
eine Geschichte erzählt und von Chor und Publikum
vertont.

Unsere Konzertreihe «Thalwiler Konzerte» läuft mit
gutem Echo. Auch hier bietet sich die Möglichkeit, die
Kirche als Kulturträgerin zu präsentieren und somit
weitere Leute über den engen Mitgliederkreis hinaus
anzusprechen. Unsere Maxime KünstlerInnen mit
Thalwiler Bezug zu engagieren und viele Programme
mit eigenen Kräften anzubieten, bewährt sich in der
unmittelbaren Konkurrenz zum Konzertort Zürich.

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.
20 Jahre, nachdem die Kantorin mit dem Auftrag einer
Aufbauarbeit angestellt wurde, war es eine besondere
Freude, für die Weihnachtsmusik 2019 alle Kinderchöre, den Jugendchor und die Kantorei versammelt zu
haben. Das gemeinsame Singen bewegte nicht nur
Gemeindemitglieder und sonstige KonzertbesucherInnen, die sich sehr angetan zeigten, sondern berührte
auch die Mitwirkenden. Gabriela Schöb wurde für ihr
20-Jahr-Jubiläum im Rahmen der Neujahrs-Matinee
gebührend gefeiert.

Kommunikation
Seit letztem Sommer unterstützt Denise Bartholdi
neben der Administration und den Finanzen die Kommunikation. Das Layouten von Broschüren und das
Produzieren von kurzen Animationsfilmen für Werbung,
Unterricht oder einfach als Gruss sind ihr Steckenpferd.
Ab Herbst hat sie sich peu à peu ins «Zeitungmachen»

eingearbeitet und das Erstellen des reformiert.lokal von
Petra Rüdisüli übernommen.
Für die Pfingstanlässe in Horgen, Oberrieden und
Thalwil gab es erstmals eine kleine, aber feine H2OTPfingstagenda.
Im Sommer ist die neue Willkommensbroschüre
erschienen. Sie liegt in Kirche und Kirchgemeindehaus
auf und oder kann von der Homepage heruntergeladen
werden.
Die für die Fastenzeit angeregte Fastenagenda enthielt
ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen. Kaum
gedruckt und ausgelegt musste sie auch schon wieder
eingestampft werden, da die angekündigten Veranstaltungen nach und nach abgesagt werden mussten.
Noch schlechter erging es der Osteragenda. Sie war
samt passendem Plakat fertiggestellt und wurde noch
vor dem Druck direkt ins Archiv verschoben. Dafür
entstanden nun Broschüren und Plakate, die uns allen
in der Coronazeit Trost und Mut zusprachen.

und vom Serata getragene Projekt an drei Abenden
jeweils mehr als 100 Personen und scheint den Nerv
der Öffentlichkeit getroffen zu haben. So wurde rege an
zwei Vortragsabenden über den begleiteten Suizid,
aber auch über Alternativformen dazu, diskutiert. An
einer Podiumsdiskussion über den hohen politischen
Stellenwert der Palliativpflege ging es um die
– wieder – mangelnde politische Bereitschaft, diese
Pflege auch finanziell zu unterstützen.

Ein Dilemma unseres Umgangs mit dem hohen Alter,
das immer mehr Menschen erreichen. Dieses Dilemma
offenbarte sich in seiner ganzen Tragweite anlässlich
der Corona-Pandemie, die uns seit diesem Frühjahr in
Bann hält: Hochaltrige sind auf Kontakte mit der Aussenwelt besonders angewiesen, müssen aber am
längsten von allen aus gesundheitsmedizinischen
Gründen in der Abgeschiedenheit von der Aussenwelt
ausharren. In dieser schwierigen Zeit die Menschen zu
begleiten, ist eine grosse seelsorgliche Herausforderung, der wir uns in diesem Jahr in ökumenischer Zusammenarbeit zu stellen versuchen.
Liegenschaften
In Zusammenarbeit mit Herrn Thesen, dem Projektleiter
der Glockengiesserei H. Rüetschi AG in Aarau, konnte
die Lautstärke unseres Glockenschlags durch neue
Klöppel um durchschnittlich drei Dezibel gesenkt und
auch klanglich entscheidend verbessert werden. Die
Klöppel bestehen aus einer neuen Legierung. Sie sind
leichter und ihr Zuschnitt erfolgte nach Ergebnissen des
Forschungsprojekts Probell, das in ganz Europa Glocken untersucht. Mittels einer Schlagsperre konnte der
nächtliche Stundenschlag zwischen 22 und 7 Uhr abgestellt werden.

Mitglieder und kirchliche Handlungen
2017
2018
2019
Taufen
22
24
11
Konfirmationen
32
27
34
Trauungen
1
4
2
Bestattungen
64
63
52
Kircheneintritte
12
12
3
Kirchenaustritte
47
53
78
Mitglieder
4945
4880
4799
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Das zeitlich begrenzte Projekt Jugend-WG unter der
Leitung von Jugendarbeiterin Patricia Keller war ein
Erfolg. Nun geht dieses Projekt leider zu Ende, da das
Haus wieder als Pfarrhaus genutzt werden soll.
Seelsorge
Unter dem Titel «Gibt es gutes Sterben? Gestaltungsfreiheiten am Lebensende» mobilisierte dieses von der
katholischen Pfarrei, der reformierten Kirchgemeinde
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