
 
 

Jahresbericht 2017 
der reformierten Kirchgemeinde Weisslingen 
Dieses Jahr war der Wechsel bei Mitarbeitern und die Wahlen mein Thema. 

Pfarramt und Ressort Gottesdienst und Musik 
Die Gottesdienste und die liturgische Feiern fanden erneut in unterschiedlichen Formen 
statt. 
Die SINGottesdienste wurden von diversen Musikerinnen begleitet. Der Weltgebetstag 
wurde organisiert und in der Adventszeit fanden die Veranstaltungen „Musik‐Wort‐Stille“ 
statt. Es wurden Andachten in der Kirche, benachbarten Altersheimen sowie im Almacasa 
gehalten. 
Am Sonntag 15. Januar 2017 startete die Chorvereinigung Weisslingen/Kyburg im 
Kirchgemeindehaus mit Gesang ins neue Jahr. Der „Brot für alle‐Gottesdienst“ im März 
wurde wieder musikalisch begleitet vom Gospelchor Winterthur. Der Feldgottesdienst 
wurde vom Musikverein bereichert. Die Gottesdienste an Karfreitag, an Ostern, an Pfingsten, 
am Erntedankfest und an Weihnachten wurden von Sängern, Solisten auf dem Horn, dem 
Akkordeon, der Violine oder der Trompete und wie immer von unserer bewährten Elsie 
Diethelm an der Orgel untermalt. 
Im Herbst genossen wir im Kirchgemeindehaus einen Komponistenabend zu Robert und 
Clara Schumann . Die Sopranistin Beatrice Hämmig und die Pianistin Annemarie Nater 
präsentierten sein Werk mit Musik, Worten und Bilder. 

Diakonie 
Die Seniorenferien fanden im Montafon statt: mit Pfarrer Christian Zöbeli sowie fachkundi-
ger Leitung von Elsie Diethelm und Laura Gulmini. 
Immer noch erfreuen sich die Seniorennachmittage grosser Beliebtheit. Bei 
abwechlungsreichen Veranstaltungen kommen Senioren und Seniorinnen unsere Gemeinde 
zusammen, um gemeinsam einen unterhaltssammen Nachmittag zu verbringen. 
Der Besuchsdienst in Weisslingen wird rege benutzt. 

Oekumene, Mission und Entwicklung 
Nach dem „Brot für alle‐Gottesdienst“ wurden alle zu einem feinen Suppen z‘Mittag und 
dem anschliessenden Lottospiel eingeladen. Der Erntedankgottesdienst mit einem 
wunderbaren Apéro und auch das Märtbeizli wurden dieses Jahr angeboten.Der Einsatz der 
Gruppe war riesig und wir konnten dank dem Einsatz der Gruppe einen schönen Batzen an 
unsere Partnerprojekte überweisen. Die Päckliaktion mit neuen Ideen konnte auch dieses 
Jahr wieder durchgeführt werden und war ein schöner Erfolg. 

Ressort Religionspädagogik 
Unsere Jugendarbeit basiert auf obligatorischen und freiwilligen Angeboten. Den 
obligatorischen Bereich decken unsere Katechetinnen Katrin Näf, Weinreich und Schmid 
sowie Pfarrer Christian Zöbeli ab. Es sind dies die der 2., 3. und 6. Klass‐Unterricht. Der 
Konfirmanden‐Unterricht wurde von 13 Jugendlichen besucht. Das Konfirmationslager fand 
in Berlin statt. 
Die freiwilligen Angebote umfassen Fiire mit de Chliine, Sunntigschuel, Domino und Unio. 



Die letzteren beiden waren mit je bis 20 Jugendlichen gut besucht. Da Christian Morf im 
Sommer 2018 sein Vikariat beginnt als Pfarrer, kann er das Angebot nicht weiter abdecken 
und wir sind auf der Suche. Das Sunntigschuellager fand in diesem Jahr in Weisslingen statt. 
Mit dem Thema wir bauen eine Legostadt und war mit begeisterten Kindern ein voller Erfolg. 
Viermal in diesem Jahr wurde das Fiire mit de Chliine mit grossem Auwand von Trudy 
Maurer und ihrem Team durchgeführt. Dieses Angebot für die Kleinsten in unserer 
Gemeinde ist sehr gut besucht und macht immer wieder Freude. 

Ressort Liegenschaften 
In der Kirche, im Pfarrhaus sowie im Kirchgemeindehaus wurden kleinere Unterhaltsarbeiten 
getätigt. 

Ressort Präsidium 
Wir hatten dieses Jahr einen Wechsel bei den Mitarbeitern. Wir haben zwei Katechetinnen 
Weinreich und Schmid die uns seit dem Sommer 2017 unterstützen im 2 und 3. Klass 
Unterricht. Barbara hat uns nach 10 Jahren verlassen und Gaby Furrer führt das Sekretariat 
neu ab Februar 2018. 
Der Frauezmorge, den wir nun schon zum 5 mal im November anbieten, stiess auf grosses 
Interesse. Bei einem gemütlichen Morgenessen und dem Vortrag konnte man ein wenig vom 
Alltag abschalten und sich austauschen. 
Regional und kantonal ist weiterhin das Projekt „Kirchgemeinde Plus“ ein grosses Thema. 
Der Austausch untereinander finde ich sehr wichtig und gerade auch in diesem Bereich 
wertvoll. 
Im August 2017 wurden ich überprüft von der Bezirkskirchenpflege. Das Personalrecht dass 
per 1.1.2018 in Kraft beeinflusste auch Entscheidungen in Weisslingen. 
Der Kino‐Abend lockte dieses Jahr 80 Zuschauer an, auch der kleine Regenschauer beim 
Nachtessen war für viele kein Hinderniss. 
Im September machten wir einen Tagesausflug mit den Mitarbeitern und der Kirchenpflege. 
Es gab viel zu lachen und zu geniessen und die interessante Führung von einem begeisterten 
Einheimischen war ein warer Genuss in Leuk. (Zum Apèro haben wir einen Wein 
mitgebracht.) 
Im November 2017 lud die Kirchenpflege alle Angestellten und freiwilligen Mitarbeiter zu 
einem Mitarbeiter‐Dank ein. Wir fuhren nach Zürich und konnten uns einer von zwei 
Führungen anschliessen. Wir hörten viel über die Stadt und Zwingli. Das Nachtessen 
genossen wir nach einer kleinen Zugfahrt in einem Bistro im Oberland. 
Allen freiwilligen Mitarbeiter danke ich ganz herzlich für die Einsätze und die Bereitschaft 
sich für die Reformierte Kirche zu angagieren. 
Bei allen Mitarbeitern und Pfarrer Christian Zöbeli möchte ich mich ganz herzlich für Euren 
Einsatz in der Kirchgemeinde bedanken. Ich schätze die Arbeit von allen sehr. Ich Danke Euch 
für die Arbeit und dem Interesse für die Menschen und die Kirche. 
Herzlichen Dank dem Team der alten Kirchenpflege, für den aufmunternden und 
respektvollen Umgang miteinander, die witzigen Worte und die gegenseitige Unterstützung. 
Ich freue mich nun auch auf das neue Team und bin zuversichtlich das wir auch den 7 Platz 
noch besetzen können. Herzlichen Dank, das Sie uns das Vertrauen schenken, für die nächste 
Amtsperiode. 
Ich möchte Sie auch ermutigen , wenn Sie Wünsche oder Anliegen haben, melden Sie sich. 
Die Aufgaben sind vielfältig und bunt. Ich wünsche mir dass wir für Wisliger auch den Mut 
haben neues zu probieren. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde weiterhin wächst, dass 
wir eine lebendige Gemeinschaft leben können und sich möglichst viele Mitmenschen wohl 
fühlen, im Vertrauen auf Gott. 


