
 

 
Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
Datum:             Dienstag, 23. Mai 2017 
Zeit:                 19.30 Uhr 
Ort:                  reformierte Kirche Muri, Kirchgemeindesaal 
Anwesend:      25 Stimmberechtigte / 2 Gäste 
Vorsitz:            Heidi Schmid/ Präsidentin 
Protokoll:        Ute Brunner 

 
Traktanden 

1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 2016 
4. Jahresbericht der Präsidentin 
5. Rechnung 2016 mit Bericht der Rechnungsprüfungskommission 
6. Ersatzwahl in die Kirchenpflege 
7. Ersatzwahl in die Synode 
8. Verschiedenes 

 

  

1. Begrüssung 

Die Präsidentin Heidi Schmid begrüsst alle Anwesenden zur ordentlichen Frühjahrs- 

Kirchgemeindeversammlung 2017. 

Sie informiert, dass alle Unterlagen fristgerecht publiziert und versandt wurden. 

Weiterhin informiert sie, dass das Protokoll heute schon von Ute Brunner geführt 

wird, welche zu Traktandum 6 –Wahl in die Kirchenpflege- vorgeschlagen ist und be-

dankt sich. 

Anträge sind keine eingegangen und Änderungen zur Traktandenliste werden nicht 

gewünscht. 

Anwesend sind 25 Stimmberechtigte und 2 Gäste, das macht ein absolutes Mehr von 

13 Stimmen.  

Entschuldigt sind Christine Angehrn sowie Hanspeter und Christine Müller. 

Von der Rechnungsprüfungskommission sind Thomas Bischoff und Hans Daepp an-

wesend sowie Kirchengutsverwalterin Monika Spörri. 

Vom Sekretariat anwesend sind Susanne Giger und Claudia Marfurt Stalder, beide 

später zuständig für die Verteilung und das Einsammeln der Stimmzettel. 

Damit ist die Kirchgemeindeversammlung eröffnet und schon fällt der Überraschungs-

gast, Andreas Müller (Sozialdiakon und Theaterpädagoge), Heidi ins Wort und «über-

nimmt» die KGV und macht eine «Befragung» über die Zufriedenheit und ähnliches –

Abstimmungen mittels Hand strecken. Nach ca. 20 Minuten Verabschiedung mit Ap-

plaus und einem süssen Dankeschön an Andreas Müller. 

 

2. Wahl des Stimmenzählers 

Als Stimmenzähler wird Hans Daepp vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 

 

 



3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 2016 

Die Kurzfassung des Protokolls war als Beilage in der Zeitung «reformiert.» und ano-

nymisiert auf der Homepage in ganzer Fassung zu lesen. 

 

Es gab keine Fragen oder Hinweise zum Protokoll und das Protokoll der Kirchge-

meindeversammlung vom 13. November 2016 wurde einstimmig geneh-

migt. 

Dank an Katharina Hurni für die Protokollführung. 

 

4. Jahresbericht der Präsidentin 

Hauptthemen des letzten Jahres waren „Bauen und in die Zukunft schauen“. 

Bauen: Der milde Winter 2016 ermöglichte einen speditiven Bau, so dass die Bauab-

nahme bereits vor den Sommerferien stattfand. Dies war auch dank der guten Pla-

nung und Koordinierung vom Bauleiter Roland Stöckli, dem Architekten Martin Wyss 

und den Firmen mit den fachkompetenten Handwerkern möglich. Neben dem spediti-

ven Bauen wurde bald sichtbar, dass vom gesprochenen Kredit nicht alles benötigt 

wird und so konnte die Kirche noch verschönert werden; aussen und innen streichen 

und der Fussboden wurde saniert. Die Abschlussrechnung kommt zur nächsten Kirch-

gemeindeversammlung im November. Am 21. August konnte die Einweihung der 

neuen Räumlichkeiten im Untergeschoss mit einem gelungenen Fest für Gross und 

Klein begangen werden. 

Der geplante Kredit von 1,3 Millionen CHF konnte aufgrund des guten Rechnungsab-

schlusses 2015 reduziert werden auf CHF 850.000. Mit den Sponsorengeldern von 

CHF 16.028,50 konnten die 3 Projekte (Sitzbank entlang des Vorplatzes der Kirche, 

der Gemeinschaftsplatz sowie die Hainbuchen und Haselsträucher) realisiert werden. 

Die notwendige Sanierung des Parkplatzes ist nicht im Baukredit enthalten, das be-

deutet, dass diese nicht über den Baukredit abgerechnet werden konnte. Sie wurde 

in der ordentlichen Rechnung 2016 verbucht. 

Die Baukommissionsmitglieder unter Leitung von Bettina Lukoschus haben an vielen 

Sitzungen teilgenommen, sich engagiert und gute Lösungen gesucht und gefunden. 

Vielen Dank an dieser Stelle für die tolle Arbeit- alles ist mit viel Herzblut erarbeitet 

worden. 

 

Wechsel Kirchengutsverwaltung 

Die Kirchengutsverwalterin Ursula Gervasi hat im Frühjahr gekündigt. Diese Aufgabe 

konnte lückenlos an die neue Gutsverwalterin Monika Spörri übertragen werden. Sie 

hat sich im laufenden Jahr gut eingearbeitet und sie bringt neue Ideen. Wir werden 

auch von der Rechnungsprüfungskommission kontrolliert und wir können uns noch 

verbessern. 

Erfreulicherweise konnten wir das fehlende Mitglied der Rechnungsprüfungskommis-

sion mit Hans Daepp ersetzen. 

 

  



Muri hebt ab  

Der ökumenische Info-Stand an der Gewerbeausstellung in Muri im Herbst war ein 

grosser Erfolg. Die beiden Pfarrer Michael Rahn und Georges Schwickerath hatten die 

gute Idee, Brötli mit einem Bibelspruch zu verteilen und taten dies mit guten Gesprä-

chen. 

Kirchenpflege 

Die Suche nach einem neuen Kirchenpflegemitglied anfangs Jahr gestaltete sich müh-

sam, aber wurde dennoch mit Erfolg gekrönt. So konnte Hans Kaufmann gefunden 

werden. Leider verliess uns Katharina Hurni gegen Ende des Jahres. Die Aufgaben in 

der Kirchenpflege sind anspruchsvoll und zeitintensiv. Neben Präsenzpflichten und 

Kirchenpflegesitzungen stehen alle einem Ressort vor. So sind alle gleichzeitig auch in 

Arbeitsgruppen integriert wie z.B. Gestaltung neuer Räume, Kunstausstellungen, 

neue Homepage. Neben den monatlichen Sitzungen hatten wir auch 1 1/2 Tage eine 

Retraite mit einem externen Berater zum Thema: „Nutzung der neuen Räume und 

Gastfreundlichkeit“. 

 

Wegbegleitung 

Das Konzept Wegbegleitung, welches für 2 Jahre bewilligt wurde und von Cornelia 

Mayinger geführt wird, hat die Aufbauarbeit geleistet. Wegbegleiter/innen waren 81 

Mal zu Besuch bei gemeldeten Hilfesuchenden. Bei 6 Besuchen konnten Lösungen 

gefunden werden, Themen waren: Familienprobleme, Einsamkeit oder gar gesund-

heitliche Anliegen. Die Wegbegleiter/innen sind ausgebildet und haben Weiterbildun-

gen besucht. Jedoch ist unser Konzept zu wenig bekannt, wie die tiefe Fallzahl zeigt. 

Konzept wird im August von uns evaluiert. 

 

Geschenk 

Vor einem Jahr durften wir in Sins an der KGV das Klavier einweihen, das für den 

Raum in Sins von Helga Kropf (Synodale) geschenkt wurde. Wunderschön und noch-

mals herzlichen Dank. 

 

Statistik 

Die Kasualien sind eher wieder steigend, es sieht ähnlich aus wie 2013. Gemeinde-

mitglieder 2012 auf 2013 starke Erhöhung, dann wieder Abwärtskurve, heute 34 Per-

sonen weniger als 2015. Die Kurve wird wieder flacher, Richtung 2012. 

 

Freiwilligenarbeit 

Total sind ca. 68 Personen in der Freiwilligenarbeit unterwegs- eine stolze Zahl für 

viele wichtige Aufgaben. 

 



Ich habe nicht alles erwähnt, es gäbe noch so vieles zu erzählen wie Ungarnlager  

oder Finnlandreise. Ich danke allen Ordinierten, der Kirchenpflege, allen Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen, den Freiwilligen, dem Frauenverein und den Sponsoren, und 

natürlich allen Kirchsteuerzahlern. 

Besonders herzlichen Dank der gesamten Kirchenpflege für das Engagement, ihre 

Fachkompetenz und die gute Zusammenarbeit. Ein Gremium, das sich bewegt, neue 

Ideen entwickelt und sich für unsere Gemeinde einsetzt. Ein Gremium, das verschie-

dene Meinungen hat und immer nach guten Lösungen sucht. 

Ein Dank ebenfalls an unsere Synodenvertreter/innen, sie alle sind uns ganz wichtig. 

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes- einstimmig genehmigt 

 

5. Rechnung 2016 mit Bericht der Rechnungsprüfungskommission 

 

Theres Leuenberger wird die Rechnung präsentieren  

 
 

 
Heide Schmid bedankt sich bei Theres Leuenberger. 

 

Anschliessend erfolgt der Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrech-

nung.  

Es sind: Thomas Bischoff, Hans Daepp und Martin Trautmann 

Diese hat die Jahresrechnung, bestehend aus der laufenden Rechnung und Bestands-

rechnung mit Vermögens- und Schuldenausweis für das am 31.Dezember 2016 abge-

schlossene Rechnungsjahr geprüft. Die Bauabrechnung war nicht Gegenstand der Re-

vision, da sie erst 20107 erstellt wird. Die Prüfungshandlungen erfolgten unter Ver-

wendung von Checklisten, mittels Belegprüfungen und basierend auf Stichproben bei 

der Verbuchung von grossen Positionen in der laufenden Rechnung sowie der Be-

standsrechnung. 

 

  



Prüfungsurteil: Nach unserer Beurteilung stellt die Jahresrechnung unter Berücksichti-

gung der dokumentierten Feststellungen während der Prüfung die finanziellen Ge-

schäftsvorfälle vollständig, klar und wahrheitsgetreu dar. Wir empfehlen daher, die 

vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und der Kirchenpflege sowie der Kir-

chengutsverwaltung Entlastung zu erteilen. 

Dank an die Kommission. 

 

Keine Fragen oder Hinweise von den Teilnehmenden. 

 

Antrag auf Entlastung: – einstimmig erteilt. 

 

 

 

 

 

6. Ersatzwahl in die Kirchenpflege 

Ute Brunner steht zur Wahl, sie hat sich bereits eingearbeitet und hat an Sitzungen 

ohne Stimmrecht bereits teilgenommen, denn im Dezember letzten Jahres hat sie zu-

gesagt, in der Kirchenpflege mitzuarbeiten. Sie stellt sich kurz vor. 

7. Ersatzwahl in die Synode 

Hans Kaufmann steht zur Wahl, er ist bereits in der Kirchenpflege und hat das Res 

sort Öffentlichkeitsarbeit unter sich, Sie lesen von ihm im «reformiert.».   

Es wird beschlossen, beide Wahlen nun durchzuführen. Stimmzettel werden vom Sek-

retariat verteilt und beim Zählen hilft dann Stimmenzähler Hans Daepp. 

Ute Brunner wird in die Kirchenpflege einstimmig gewählt. 

Hans Kaufmann wird in die Synode einstimmig gewählt. 

 

8. Verschiedenes 

Abschied Katharina Hurni: Sie hat seit 2013 in der Kirchenpflege mitgearbeitet unter 

anderem auch in der Baukommission. Auch dort war sie zuständig für die Protokolle. 

Sie hat immer alles fleissig dokumentiert. Katharina arbeitete sehr genau, ausführlich 

und setzte sich für das Archivieren ein. Sie half, wo sie konnte, oft auch bei der Hilfe 

beim Abendmahl. Wir haben sie mit ihrer feinen Art und respektvollen Haltung ken-

nen gelernt und sie sehr geschätzt. Katharina, wir danken dir von Herzen und freuen 

uns, dass du im Gottesdienst der Pflegi weiter mitwirkst und auch im reformierten 

Frauenverein. 

Danke mit Blumen und Gutscheinen. 

Auch Christine Angehrn wird die Kirchenpflege aufgeben. Ersatz wird bereits gesucht. 

Danke an Vreni König : Sie schmückt seit 17 Jahren die Kirche mit Blumen. (heute 

nicht anwesend) 

 

  



Ausblick 

Neues Benützungsreglement mit drei abgestuften Tarifen für die Kirchenräume erar-

beitet und wird auf der neuen Homepage aufgeschaltet. 

Arbeitsgruppe «lebenslang Mitglied bleiben» - die Landeskirche hat ein Projekt mit 

Vorschlägen, wie man ein Zeichen des Dankes an die Kirchenmitglieder geben kann; 

Mitglieder die Kirchensteuer zahlen, aber nicht aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. 

Neu wird allen Eltern zur Geburt eines Kindes mit einer Karte gratuliert - nicht nur die 

Eltern, die dann auch taufen lassen. Gleiches gilt für Hochzeiten. 

 

Neue Webseite www.ref-muri-sins.ch  

 

Heidi Schmid schliesst die Versammlung und bedankt sich bei allen Teilnehmern und 

der Organisation. 

 

Die Präsidentin                                                                          Die Aktuarin 

 

Heidi Schmid                                                                              Ute Brunner 

 

 

 

http://www.ref-muri-sins.ch/

