
                                                                                     
 
 

Jahresbericht 2021 

 

Anlässe 

Trotz der anhaltenden Pandemie konnten wir in diesem Jahr diverse unserer Anlässe 

durchführen, wenn auch zum Teil mit aufwändigen Schutzmassnahmen und weniger 

Besuchenden als gewohnt. Auch stellte uns die Planung unserer Anlässe immer wie-

der vor eine grosse Herausforderung, da kurzfristig Änderungen beachtet werden 

mussten.  

Besonders in Erinnerung bleiben wird der ökumenische 

Fasnachtsgottesdienst, an dem unser Pfarrer Heinz-Jür-

gen Heckmann die Sängerin und den Gitarristen am 

Schlagzeug begleitete. Dass er sich nach vielen Jahren 

mal wieder ans Schlagzeug setzte, war die Überra-

schung des Tages, für die Kirchengänger wie auch für 

die Behördenmitglieder. 

An Ostern verschenkten Mitglieder des Gemeindekonventes sowie der Kirchenpflege 

zusammen mit Lernenden aus dem Gasthof Hirschen bei den drei Volg-Läden im 

Stammertal feine Osterchüechli mit Osterbotschaft. Mit dieser Aktion wollten wir zei-

gen, dass die Kirche trotz der diversen aufgrund von Corona abgesagten Anlässe im 

Tal präsent und für die Bevölkerung da ist.  

Am Schulanfangs-Gottesdienst hatten wir end-

lich wieder die Gelegenheit, gemeinsam ein 

Zmittag draussen vor der Kirche zu geniessen 

und bei Gesprächen zu verweilen. Zwar setzte 

ein Platzregen ein, aber der Hunger aller Anwe-

senden war bis dann gestillt. 

Es erfüllte uns mit grosser 

Freude, dass wir endlich wieder unser Motto „Jetzt wird’s gastlich 

– üüsi Chile ladt ii.“ leben konnten.  

Das Adventsfenster in der Wirthenstube und Kirche, das die Ge-

schichte der Mäuse von Nazareth in drei Stationen erzählte, bil-

dete einen stimmigen Abschluss des Jahres und ist ein richtiger 

Hingucker geworden.  

 

Kirchenpflege, Pfarramt und Konvent 

Im Moment sind immer noch zwei Ressorts vakant und die Suche nach weiteren Be-

hördenmitgliedern bleibt eine Herausforderung. Was uns sehr freut, ist, dass sich fünf 

Mitglieder der Kirchenpflege zur Wahl für die neue Amtsperiode stellen werden. 



                                                                                     
 
 

Zu Beginn des Jahres hat unser Pfarrer die Aktion „52 Kanzelgrüsse“ gestartet mit 

der Absicht „gemeinsam durch das Jahr 2021“. Die Idee dahinter war, auf einfache 

Art und Weise miteinander verbunden zu bleiben, gerade in dieser herausfordernden 

Zeit. Diverse Rückmeldungen zeigen, dass die Kanzelgrüsse von den Kirchgemein-

demitgliedern sehr geschätzt werden. Es entstanden Mail- und Briefwechsel sowie 

direkte Gespräche daraus – ein wertvoller Austausch über das ganze Jahr hinweg.  

Unsere Konventsmitglieder haben eine erste gemeinsame Weiterbildung besucht. 

Thema war die Stärkung der eigenen Resilienz, eine Kompetenz, die gerade in der 

jetzigen Zeit an Wichtigkeit gewonnen hat. Es war ein lehrreicher Nachmittag mit vie-

len praktischen Übungen, aus dem alle Teilnehmenden etwas für ihren Alltag mitneh-

men konnten.  

Im August begann Virginia Müller ihr zweijähriges Lernvikariat bei unserem Pfarrer. 

Das Miteinander im Pfarramt ist eine Bereicherung für unser Tal und die beiden 

Pfarrpersonen ergänzen sich sehr gut.  

 

Liegenschaften 

Im Herbst konnte die im letzten Jahr angefangene 

Sanierung der Antoniuskapelle abgeschlossen wer-

den. Zusätzlich zur Dachsanierung konnten wir ei-

nen neuen stufenlosen Zugang zur Kapelle gestal-

ten und am 3. September die gelungene Sanierung 

mit einem Apéro zusammen mit den Handwerkern 

und der Bevölkerung würdigen.  

Beim Pfarrhaus musste die Südfassade saniert werden, da sie diverse undichte Stel-

len aufweiste. Diese Sanierung konnte im November abgeschlossen werden.  

Nach der letztjährigen Sistierung der Aussensanierung un-

serer Kirche aufgrund der Corona-Krise wurde der Baukredit 

an der Kirchgemeindeversammlung von Ende November in 

der Höhe von Fr. 485‘000 genehmigt. Auch der Kirchenrat 

hat unserem Bauvorhaben kurz vor Weihnachten zuge-

stimmt. Wir freuen uns auf den Baustart im Frühling.  

Wir haben uns sehr über die prominente Erwähnung im 

Buch „Gemeindeentwicklung in 7 Tagen“ gefreut, welches 

im Oktober von der Landeskirche verfasst und vom Theolo-

gischen Verlag Zürich publiziert worden ist.  

 

Stammheim, 30. Dezember 2021, Janine Landolt-Spiegel 


