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Absage Kirchgemeindeversammlung und wichtige Informationen
Liebe Kirchgemeindemitglieder

Zu diesem Zeitpunkt hätten Sie eigentlich von uns die Einladung zur Kirchgemeindever-
sammlung erhalten, die für den 3. Juni 2020 geplant war. Wie bei so vielem in dieser turbu-
lenten Zeit gibt es auch in dieser Sache Änderungen. Gemäss Weisungen des Kirchenrates 
dürfen keine öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt werden, solange das Veranstaltungs-
verbot besteht. Die entsprechenden Geschäfte sind daher zu verschieben. Dies gilt auch für 
die Genehmigung der Jahresrechnung, da dies kein dringliches Geschäft ist. Da Prognosen 
in Bezug auf die Wiederaufnahme von Versammlungen schwierig sind und davon auszuge-
hen ist, dass bis nach den Sommerferien keine Veranstaltungen stattfinden können, hat die 
Kirchenpflege beschlossen, sowohl Jahresrechnung 2019 wie auch Budget 2021 erst gegen 
Ende Jahr zu traktandieren. 

Aufgrund der Corona-Krise werden die öffentlichen Finanzen stark belastet, was sich auch bei 
der finanziellen Situation der Landeskirche zeigt. Mit welchen Auswirkungen auf den Finanz-
haushalt zu rechnen ist und was diese für unsere vom Finanzausgleich abhängige Kirchge-
meinde bedeuten werden, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschätzt werden. Diese 
finanzielle Unsicherheit wirkt sich auf unsere Pläne betreffend anstehende Sanierungen aus. 
Auf Weisung der Landeskirche wird die Aussensanierung unserer Kirche in Unterstamm-
heim deshalb gestoppt. Wir hoffen jedoch, dass wir zumindest die Sonnenuhr dieses Jahr 
sanieren können, um sie vor weiterem Zerfall zu schützen.

Erfreulicherweise haben wir von der Landeskirche 
grünes Licht erhalten betreffend Dachsanierung der 
Antoniuskapelle. Durch das Dach dringt an verschie-
denen Stellen Wasser ein. Die alten Nonnen- und 
Mönchsziegel sind beschädigt. Zudem fehlt ein Unter-
dach. Mit der Denkmalpflege konnte eine einvernehm-
liche Lösung gefunden werden. Die Kirchenpflege hat 
Bernhard Geser mit der Bauleitung der anstehenden 
Sanierung beauftragt und die damit verbundenen 
Kosten bewilligt. Es handelt sich um gebundene Aus-
gaben, da der Schaden nicht weiter aufgeschoben 
werden kann. In diesem Zusammenhang möchten wir 

  Sie informieren, dass zum Schutz des sanierten Da-
ches die beiden Birken durch zwei kleinwüchsige Bäume ersetzt werden. Die Birke wirft über 
das ganze Jahr Absonderungen ab. Diese bleiben auf dem Dach leicht hängen, da die Non-
nen- und Mönchsziegel viele Spalten und Hohlräume aufweisen, und es kommt so zu proble-
matischen Verstopfungen.

Damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben, möchten wir Ihnen die Lektüre unseres 
Publikationsorgans „Chileposcht“ sowie die Konsultation unserer Website www.kirche-
stammheim.ch ans Herz legen. Dort finden Sie auch eine Rubrik namens „Ufsteller“ mit kirch-
lichen Aktionen während der Corona-Krise. 

Herzliche Grüsse im Namen von Pfarramt und Kirchenpflege

Janine Landolt-Spiegel
Präsidentin Kirchenpflege


