
                                                                                     
 
 

Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag 1. Dezember 2019 

Beleuchtender Bericht der Kirchenpflege 
 
 
Sehr geehrte Kirchgemeindemitglieder 

 

Untenstehend haben wir für Sie wichtige Informationen zum Haupttraktandum der 

nächsten Kirchgemeindeversammlung der reformierten Kirchgemeinde Stammheim 

zusammengestellt. Diese Informationen sollen Sie bei der Vorbereitung der Kirchge-

meindeversammlung und Meinungsbildung zum anstehenden Geschäft unterstützen.   

 

Traktandum 3: Genehmigung des Voranschlages 2020 

Dem Voranschlag liegt eine umfassende Erläuterung bei.  

 

Der Voranschlag wurde von der Kirchenpflege am 30.10.2019 verabschiedet und an-

schliessend der Landeskirche zur Prüfung und Bemessung des Finanzausgleiches 

eingereicht. Es wurde uns ein provisorischer Finanzausgleich von Fr. 205'000.00 zu-

gesprochen.  

 

Investitionen: Projektierungskredit Sanierung der Kirche  

Wir haben im Budget 2020 Investitionen für einen Projektierungskredit Sanierung Kir-

che von Fr. 55'000.00 vorgesehen. Bereits an der Kirchgemeindeversammlung vom 

27. März 2019 haben wir Ihnen die Hintergründe für eine Sanierung unserer Kirche 

erläutert. Ebenfalls haben wir Sie informiert, dass die Kirchenpflege das Gespräch 

mit der Landeskirche sucht. 

 

Am 3. September 2019 fand in Stammheim ein Gespräch mit Dieter Zaugg (Leiter 

Ressourcen) und Agnes Joester (Kirchenentwicklung) zusammen mit Peter Zollinger 

und mir statt. Die zentralen Punkte dieses offenen und sehr informativen Gespräches 

sind wichtig für die Entscheidungsfindung betreffend Sanierung unserer Kirche. 

• Der neue Finanzausgleich kommt erst auf 2022 oder sogar 2023. Wir haben 

also etwas mehr Zeit als erwartet.  

• Wir können nicht davon ausgehen, dass in einem neuen Finanzausgleich Ge-

meinden mit mehreren Kirchen bzw. Kapellen besonders entschädigt werden. 

• Wir müssen selber eine Lösung für unsere Kapellen suchen.  

• Es gibt kein «verstecktes Kässeli» für Kirchgemeinden, die durch den neuen 

Finanzausgleich finanziell «verlieren», aber die Landeskirche hilft uns, einen 

Prozess zu starten, um unsere Kirchgemeinde auf die neue finanzielle Situa-

tion vorzubereiten.  



                                                                                     
 
 

• Der Steuerfuss von 14% ist nicht die oberste Grenze. Allerdings muss bei ei-

ner Erhöhung mit Kirchenaustritten gerechnet werden.  

Dieter Zaugg ermutigt uns, die Sanierung der Kirche umgehend in Angriff zu neh-

men. Die Voraussetzungen werden in Zukunft nicht besser.  

 

Aufgrund des Gespräches mit den beiden Vertretern der Landeskirche sowie aus ei-

gener Überzeugung möchte die Kirchenpflege die Sanierung der Kirche vorantrei-

ben. Die Anregung von Agnes Joester, die kirchlichen Mitarbeitenden und Mitglieder 

der Kirchgemeinde vertiefter in den Gestaltungsprozess unserer Zukunft und damit 

auch in die Umgestaltung des Kircheninnenraumes einzubeziehen, hat uns bewogen 

die Aussensanierung als erstes zu planen. Die Kirchenpflege hat an ihrer Sitzung 

vom 30. Oktober 2019 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Mit diesem Vorge-

hen hätten wir mehr Zeit, um gemeinsam mit Ihnen die Anpassungen im Inneren der 

Kirche zu diskutieren und zu definieren. Voraussetzung dazu ist, dass wir einen ge-

meinsamen Konsens finden zur zukünftigen Ausrichtung unserer Kirche – ein Pro-

zess, der einige Zeit beanspruchen wird. 

 

Die Kirchenpflege ist sich bewusst, dass wir mit der Kirche und den beiden Kapellen 

eine grosse Belastung in Bezug auf den Gebäudeunterhalt haben. Auf die Dorfkirche 

werden wir auch in Zukunft nicht verzichten können. Für die beiden Kapellen sind wir 

auf der Suche nach möglichen Lösungen. Diese lassen sich aber nicht so einfach fin-

den, vor allem weil sich Bund und Kanton auch bei national geschützten Objekten 

nicht mehr beteiligen.  

 

Die Kirchenpflege ist dezidiert der Meinung, dass die Sanierung der Kirche Stamm-

heim in Angriff genommen werden sollte.  

  

 

Wir freuen uns, Sie an der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag 1. Dezember 

2019 begrüssen zu dürfen. 

 

Freundliche Grüsse 

  
 

Janine Landolt-Spiegel 

Präsidentin Kirchenpflege  

Reformierte Kirchgemeinde Stammheim 


