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            Denn wo zwei oder drei versammelt sind  
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.

                      Matthäus 18, 20

Erweiterung Sarnen 
BEGEGNUNGS- 
ZENTRUM

SEITE 5



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Die Umarmungen fehlen mir am meisten. Und die spontanen Begegnun-
gen, wie zum Beispiel ein kurzer Schwatz beim Chiläkafi, ein Besuch bei 
weiter entfernten Familienangehörigen, ein gemütliches Nachtessen unter 
Freunden, der Austausch mit Arbeitskollegen. Kurz zusammengefasst: das 
Zusammensein mit mir wichtigen Menschen. Gerade die ältere Generation 
trifft es wohl am härtesten, denn sie sind isoliert, sollen in ihren eigenen 
vier Wänden ausharren und dürfen keinen Besuch empfangen. Aber auch 
für Familien mit schulpflichtigen Kindern wird die Situation nicht immer 
einfach sein. Man soll im „Home Office“ konzentriert arbeiten, die unter-
schiedlichsten Videokonferenzsysteme kennen und installieren, den Kin-
dern mit den Schularbeiten helfen und das enge Beisammensein möglichst 
harmonisch gestalten. Vielleicht haben einige auch bereits existenzielle 
Ängste, weil der Arbeitgeber Kurzarbeit verordnet oder Kündigungen 
ausgesprochen hat. Diese für uns alle völlig überraschende und äusserst 
ungewöhnliche Situation ist eine grosse Herausforderung. 

Tröstlich ist aber der oben zitierte Bibelvers, denn auch wenn wir nur in 
kleinen Gruppen zusammen sind und nicht an Gottesdiensten oder ande-
ren Anlässen teilnehmen können, ist Gott mitten unter uns. Ausserdem 
hört man neben den eher negativen Folgen auch immer wieder positive 
Stimmen: man hat mehr Zeit, kann entschleunigen, sich auf das Wesent-
liche besinnen, die Zeit mit der Familie geniessen, endlich wieder Bücher 
lesen, Sport treiben, das Haus ausmisten. Die Schweiz war wohl noch nie so 
sauber und ordentlich wie während diesen Wochen.

Gemeinsam stehen wir das durch. Unsere Gemeinschaft ist stark und 
widerstandsfähig und wir spüren jetzt, dass wir tatsächlich zueinander 
halten, uns gegenseitig Kraft geben. Ich höre von vielen Menschen, wie sie 
einander helfen, telefonieren, Briefe schreiben oder einkaufen gehen. Dank 
der grossartigen Initiative unseres Pfarrers Michael Candrian konnten 
wir auch in kürzester Zeit ein umfangreiches Alternativprogramm auf die 
Beine stellen: wir haben einen Telefondienst, der regelmässig viele Mit-
glieder unserer Kirchgemeinde anruft, um zu erfahren, wie es ihnen geht, 
ob sie Hilfe brauchen oder anbieten möchten oder ob sie seelsorgerliche 
Unterstützung benötigen. Die Sonntagspredigt ist jeweils per YouTube als 
„Wort zum Sonntag“ abrufbar, bei Bedarf kann ein Skript per Post angefor-
dert werden. Auch die Sonntagschülerinnen und –schüler kommen nicht 
zu kurz und können ihre Lektionen per Video geniessen. Es tut gut, uns 
vertraute Menschen zu sehen, die eine Andacht halten, mit uns das Vater 
Unser beten oder um den Segen bitten. 
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Eines aber ist klar: nichts ersetzt die wahren menschlichen Kontakte, die 
unmittelbare Nähe und die regelmässigen Begegnungen. Aber wir halten 
als Gemeinschaft durch und setzen alles daran, gemäss den Vorschriften 
des Bundesamts für Gesundheit so bald wie möglich wieder Gottesdienste 
und Anlässe durchzuführen. Ein Fest der vermissten Umarmungen und 
Begegnungen werden wir auf jeden Fall gemeinsam feiern, wenn alles 
vorüber ist!

Diese neue Ausgabe unseres Chiläbriefs fällt etwas dünner aus als sonst, 
denn wir können kaum auf Anlässe zurückblicken noch viele neue für die 
nächsten Wochen planen. Lesen Sie aber trotzdem, was bei uns sonst noch 
läuft und informieren Sie sich beispielsweise über den Stand der Dinge 
unseres Bauprojekts in Sarnen.  

Behüte Sie Gott und herzliche Grüsse

Irene Nanculaf 
Kirchgemeindepräsidentin

4



Begegnungszentrum
Echte Begegnungen und persönliche Kontakte sind 
essentiell für eine Gemeinschaft. Wir haben dies jetzt 
unmittelbar zu spüren bekommen in den letzten paar 
Wochen. Mit der Planung unseres Begegnungszentrums 
in Sarnen sind wir bereits letztes Jahr gestartet. Nach 
dieser Corona-Krise, die so ziemlich die ganze Welt aus 
ihren gewohnten Fugen gerissen hat, sind wir jedoch 
umso überzeugter von diesem Projekt, denn nichts 
kann wahre menschliche Begegnungen ersetzen. Die 
Gemeinschaft gehört unverzichtbar zu unserer Identi-
tät als Kirche und wir schätzen es, uns auszutauschen, 
über tiefgründige Themen zu diskutieren, immer wie-
der neue Details aus der Bibel zu hören oder liebgewon-
nene alte Geschichte zu geniessen. Wir brauchen die 
Rituale, die gemeinsamen Gebete, das gesellige Kaffee-
trinken, die Ausflüge, die Lager. In der Gemeinschaft 
suchen wir auch Unterstützung und Halt in schwieri-
gen Lebenssituationen. Für uns als Kirchgemeinde ist es 
deshalb zentral, dass wir Raum für all diese Begegnun-
gen schaffen und unterschiedliche Angebote für die 
Bedürfnisse unserer Mitglieder machen können. 

Von der Idee zum Projekt
In der letzten Retraite haben wir im Kirchgemeinderat 
einige sehr spannende Ideen entwickelt, die nun von 
Jürg Rothenbühler – unserem Ressortleiter für das Bau-
wesen – gemeinsam mit einer Wettbewerbskommission 
ausgearbeitet werden. Das Ziel ist es, dass für bestehen-
de Angebote mehr Raum geschaffen wird. Es geht um 
einen grösseren Gottesdienstsaal, um geeignete Räume 
für ein Atelier, die Sonntagschule, den Religionsun-
terricht und den Kinderhort, um einen gemütlichen 
Treffpunkt für unsere Jugendlichen und um ein Kaffee 
für Begegnungen aller Art. Auch ein Kräutergarten und 
ein Spielplatz mit einem biblischen Themenpark sind 
angedacht und der Neubau von Amtswohnungen für 
unsere Pfarrpersonen. 

Was bisher geschah
In den letzten Wochen und Monaten wurde bereits 
intensiv am Wettbewerbsprogramm für dieses grosse 
Projekt gearbeitet. Neben Gesprächen mit der Gemeinde 

Sarnen, Gemeindemitgliedern und sonstigen Interes-
sierten haben wir mit dem Verfahrensbegleiter und 
Architekten Pius Wiprächtiger eine Wettbewerbsjury 
ins Leben gerufen. Dabei wurde das Raumprogramm 
im Detail mit den Nutzern geklärt und es wurden die 
Kosten überprüft.

Wettbewerbsjury. Für die sachkundige Begleitung 
des Projekts wurde eine Jury einberufen. Sie besteht 
einerseits aus Mitgliedern unserer Kirchgemeinde (Pe-
ter Wechsler, Peter Geissdörfer, Ursula Vogel und Jürg 
Rothenbühler), die sowohl fachlich kompetent sind als 
auch die Bedürfnisse unserer Kirchgemeinde kennen. 
Andererseits werden drei externe Personen in dieser 
Jury Einsitz haben, die entweder von der Gemeinde 
Sarnen gestellt werden oder renommierte Architekten 
sein können. Pius Wiprächtiger begleitet uns professio-
nell durch das Verfahren. Zu einem späteren Zeitpunkt 
wird die Jury diverse Experten (Akustik, Statik, Kunst 
am Bau, Theologie, etc.) zur Beurteilung der Projekte 
einladen.

Wettbewerbsverfahren. Die wichtigste Aufgabe der 
Jury besteht aktuell darin, die Kriterien für den Archi-
tekturwettbewerb so genau wie möglich zu definieren. 
Im Präqualifikationsverfahren können sich interessier-
te Architekten bewerben, die Jury wird einige auswäh-
len, die schliesslich zum Verfahren zugelassen sind und 
ihr Projekt präsentieren können. In einem anonymi-
sierten Verfahren werden die Projekte beurteilt. Es wird 
der Architekt als Sieger erkoren, dessen Konzept den 
Vorgaben und Kriterien der Jury am besten entspricht.
 
Raumbedürfnisse. In Zusammenarbeit mit Michael 
Candrian, Hans Winkler, Ruth Kasper, Ruedi Schmid 
und Doris Fanger wurden die Raumbedürfnisse for-
muliert. Aus den Erfahrungen von ihrem jeweiligen 
Arbeitsalltag in unserer Kirchgemeinde konnten sie 
wertvolle Inputs bringen: welche Art Räume braucht 
es, wie soll die Ausstattung und Grösse sein, wie viele 
Parkplätze braucht es, welche Veranstaltungen und 
Angebote sollen wo stattfinden, wie sieht es aus mit 
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Amtswohnungen. Nach dieser Bedürfnisanalyse kris-
tallisierte sich heraus, dass das ursprüngliche Grobbud-
get nicht ausreicht, wenn alle Wünsche berücksichtigt 
würden, weshalb nun an zwei Varianten gearbeitet 
wird.

Weitere Schritte
Die Mitglieder der Jury konnten sich leider in der 
letzten Zeit nie alle persönlich treffen, was die Pla-
nungsarbeit erschwerte und das Projekt wohl um rund 
ein halbes Jahr verzögern wird. Es ist jedoch wichtig, 
dass fundiert geplant wird, damit das Bauvorhaben 
schliesslich finanziert und realisiert werden kann. In 
den nächsten Wochen werden nun anhand der oben 
genannten Bedürfnisse zwei Varianten ausgearbeitet: 
In der Variante A wird aufgezeigt, was mit dem ur-
sprünglichen Kostendach realisiert werden kann und 
wo allenfalls gewisse Einschränkungen notwendig 
sein werden. In der Variante B wird ausgeführt, wie das 
Projekt aussehen könnte, wenn alle Wünsche gemäss 
der Bedürfnisanalyse umgesetzt werden. 

Ihre Meinung zählt
Auch in der aktuellen Situation wollen wir Sie als 
Kirchgemeindemitglied in den Prozess involvieren. Für 
uns ist es wichtig, Ihr Feedback zu unseren Plänen zu 
erhalten, handelt es sich doch um ein äusserst umfang-
reiches Projekt. Sehr gerne können Sie uns Ihre Rück-
meldungen über unsere Webseite www.refow.ch unter 
«Aktuell» mitteilen oder direkt an unseren Ressortver-
antwortlichen juerg.rothenbuehler@refow.ch weiter- 
leiten.

von

Irene Ñanculaf 
Kirchgemeindepräsidentin
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PERSPEKTIVEN FÜR
GOTTESDIENSTE
WÄHREND CORONA
Solange es uns als Kirche erlaubt ist, öffentliche Got-
tesdienste anzubieten, tun wir das auch. Bis vor kur-
zem hätte niemand in der Schweiz daran gezweifelt, 
dass das bei uns immer der Fall sein wird. Schon seit 
vielen Wochen sind nun aber alle Gottesdienste und 
mit ihnen auch die meisten anderen Veranstaltun-
gen verboten. Wie gehen wir damit um und was sind 
unsere Perspektiven, wenn das Veranstaltungsverbot 
allmählich gelockert wird?

In unseren Gottesdiensten geht es um die Gemein-
schaft als Kirchgemeinde und um die Gemeinschaft 
mit Gott. Wir haben selbst dann einen Verkündigungs-
auftrag, wenn öffentliche Versammlungen verboten 
sind. In den vergangenen Wochen haben wir das mit 
Videoandachten umgesetzt. Sie finden diese Andach-
ten auf unserer Webseite und auf dem Youtube-Kanal 
unserer Kirche. Wenn Sie sich beim Sekretariat unter 
041 660 18 34 dafür anmelden, erhalten Sie den Text 
dieser Andachten jeweils auf das Wochenende hin per 
Post zugesandt. Die Videoandachten werden von vielen 
sehr geschätzt, aber wir freuen uns natürlich darauf, 
Sie wieder persönlich in der Kirche zu begrüssen.

Wann kann man wieder Gottesdienste besuchen?
Frühstens am Sonntag, 14. Juni 2020 kann wieder der 
erste Gottesdienst stattfinden. Am 27. Mai wird der 
Bundesrat darüber entscheiden, wie das Versamm-
lungsverbot gelockert werden kann und was das für die 
Gottesdienste bedeutet. Wir bereiten uns darauf vor, ab 
dann wieder Sonntagsgottesdienste anzubieten.

Wie sieht das Schutzkonzept aus?
Die Reformierte Kirche Schweiz hat dem BAG ein 
entsprechendes Schutzkonzept vorgelegt. Für unsere 
Kirchgemeinde sind folgende Punkte zentral:

• Wir feiern Gottesdienste ausschliesslich in Sarnen 
mit vollständig geöffneten Wänden und einer Bestuh-
lung für maximal 25 Personen, um die nötigen Min-
destabstände von zwei Metern zu gewährleisten.
• Es ist eine Voranmeldung zum Gottesdienst bis 
Freitag Mittag beim Sekretariat per Mail oder Telefon 
erforderlich. Ab 35 Anmeldungen bieten wir um 11 Uhr 
einen zweiten Gottesdienst an. 
• Es ist vorerst kein Kinderprogramm erlaubt, um die 
Durchmischung der Generationen einzuschränken. 
Auch gesellige Angebote wie das Kirchenkaffee oder 
gemeinsame Essen sind bis auf weiteres nicht möglich.  
• Weiterhin werden wir die Skripts der Gottesdienste 
allen Personen zukommen lassen, die noch nicht an 
den Feiern teilnehmen möchten. Ob Sie selbst bereits 
wieder teilnehmen können, liegt grundsätzlich in Ihrer 
Eigenverantwortung. Der Gottesdienstbesuch ist vom 
Risiko her zu vergleichen mit einem Einkauf. 

Wie erhalte ich Informationen zu Gottesdiensten?
Der Gottesdienstplan, den sie erhalten haben, ist damit 
bis auf weiteres ausgesetzt. Aktuelle Informationen zu 
all unseren Angeboten erhalten Sie auf unserer Websei-
te www.refow.ch. Darüber hinaus werden alle Gemein-
deglieder, die sich im Sekretariat für die schriftliche 
Zusendung der Videoandachten angemeldet haben per 
Post aktuelle Informationen zu unseren Gottesdiensten 
erhalten. Ich persönlich freue mich darauf, wenn ich in 
einigen Wochen hoffentlich wenigstens einige wenige 
von Ihnen wieder persönlich sehen kann.

von

Pfr. Michael Candrian

GEPLANTE BESTUHLUNG: 25 PLÄTZE ZUSÄTZLICH ZU DEN MITWIRKENDEN 
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Waldenser sind eine protestanti-
sche Minderheit, hauptsächlich in 
Norditalien, aber auch in grösseren 
Städten des Landes, in Sizilien, am 
Rio de la Plata in Uruguay und Ar-
gentinien, den USA, in Deutschland 
und der Schweiz. Hier gibt es kleine 
evangelische Waldensergemeinden 
und Zugewandte, so zum Beispiel in 
Basel, Zürich, Winterthur, Frauen- 
feld, Schaffhausen und der West-
schweiz. In Bern haben sich die üb-
riggebliebenen Mitglieder der Eglise 
Française angeschlossen. 

Gemäss Überlieferung entschied 
sich Pietro Valdo, ein Kaufmann 
aus Lyon im 12. Jahrhundert, das 
Wort Gottes alleine auf der Grund-
lage der Bibel und in der Sprache 
des Volkes zu predigen, ähnlich 
wie dies auch Franz von Assisi und 
andere Vorreformatoren taten. Die 
Waldenserkirche gilt daher als die 
älteste reformierte Kirche in Euro-
pa. 1532 schloss sie sich der Refor-

mation Calvins an. Die Waldenser 
überlebten die Verfolgungen durch 
Flucht und Exil, auch in der Schweiz 
und Deutschland, und beharrlicher 
Rückkehr in die sogenannten Wal-
densertäler im Piemont. Erst seit 
1848 dürfen sie ihren Glauben mehr 
oder weniger frei leben. An den Rio 
de la Plata gelangten einige von 
ihnen, weil sie in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts die mageren 
Alpen der Waldensertäler gegen die 
dortige Fruchtbarkeit eintauschten. 

Neben ihrem eindrücklichen dia-
konischen Wirken betrachten die 
selber armen Waldenser es als ihre 
primäre Aufgabe, zuerst an Betagte, 
Behinderte, Arbeits- und Obdach-
lose sowie andere Randgruppen 
zu denken. Sie bieten zum Beispiel 
Grundschulbildung in Riesi auf 
Sizilien an, unterstützen Migranten 
an verschiedensten Orten, unter 
anderem an der Küste Siziliens, 
betreiben Pflegeheime und bilden 

seit 1855 auch selber Pfarrer aus. Sie 
begannen mit zwei Professoren am 
Sitz des Collegio, dem einzigen Wal-
densergymnasium in Torre Pellice 
seit 1831, um später die theologische 
Fakultät in Rom aufzubauen.
Sowohl an der Fakultät wie in den 
oft kleinen Kirchgemeinden mit 
knappen Ressourcen weichen sich 
traditionelle Zugehörigkeiten auf. 
Neue Mitglieder sowie Immigran-
ten mit verschiedenen kulturellen 
Hintergründen stossen heute dazu. 
Sie werden von den Waldensern 
gastfreundlich aufgenommen. Seit 
1975 arbeiten sie eng mit den Me-
thodisten zusammen. Das bereits 
mehrere Jahre dauernde Projekt 
«essere chiesa insieme» (gemein-
sam Kirche sein) gewinnt denn 
auch zunehmend an Bedeutung. 
Ebenso wichtig sind Jugendarbeit, 
Weiterbildung für Pfarrpersonen, 
Krankenhausseelsorge sowie Be-
suchsdienste.

Die kleine, aber feine reformierte Gemeinschaft

Waldenser
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Auch in der aktuellen Notlage 
durch das Corona-Virus setzen sich 
die Waldenser für die Schwächsten 
ein. Italien gehört zu den beson-
ders hart betroffenen Ländern. Das 
gilt für die komplett überlasteten 
Spitäler mit ungenügenden Schutz-
massnahmen oder die strenge Aus-
gangssperre. Letztere führt schnell 
zu finanziellen Engpässen. Nicht 
zuletzt können Schulgelder für den 
Besuch des Collegio nicht mehr 
bezahlt werden. Weiter werden oh-
nehin schon knappe Mittel, wie für 
Pensionsgelder der Pfarrpersonen, 
noch knapper. 
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Die Waldenserkirche ist daher 
dabei, einen Notstandsfonds ein-
zurichten, um rasch und unkompli-
ziert dort zu helfen, wo die Not am 
grössten ist.

In dieser Krise leisten auch die 
Schweizer Waldenser wie das seit 65 
Jahren bestehende kleine Hilfswerk 
der Bernischen Waldenserhilfe 
Unterstützung. Für den Beitrag der 
evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Obwalden ist es sehr dank-
bar, es kann viel bewirken.

von

Christine Segesser

VEREIN «BERNISCHE  

WALDENSERHILFE» 

3000 BERN

 

PC 30-25030-4
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VORANZEIGE 
ERWACHSENENBILDUNG 
Jeweils in der Reformierten Kirche Sarnen 

Israelabend – ein Reisebericht
Montag, 24. August 2020, 19. 30 Uhr  
mit Pfr. Thomas Maurer, Knonau

Rund um das Thema Burnout
Donnerstag, 24. September 2020, 19. 30 Uhr  
mit Pfr. Christoph Walser, Zürich

Nordkurve
«Diakonische Männerarbeit in Zürich» 
Dienstag, 20. Oktober 2020, 19. 30 Uhr  
mit Hannes Wey, Zürich

Trennung und Scheidung
«Abschied und Neuanfang» 
Montag, 2. November 2020, 19. 30 Uhr  
mit Pfr. Dr. Andrea Bianca, Küssnacht
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VORANZEIGE 
KIRCHENMUSIK

Michael Candrian hat in der Video-Andacht zum Kar-
freitag von einer verlängerten Fastenzeit gesprochen, 
einer Fastenzeit bezüglich unserer Freiheit und physi-
scher Gemeinschaft. Auch kirchenmusikalisch befin-
den wir uns immer noch in einer Zeit des Fastens, des 
Verzichtes.

Unser Vokalensemble hält zur Zeit keine Proben ab. 
Aber wir vermissen das Gemeinschaft schaffende Sin-
gen. Mir selber fehlt das Musizieren mit dem Ensemble 
sehr. Ich bleibe aber mit regelmässigen E-Mails mit den 
Sängerinnen und Sängern in Kontakt, da ich sie sehr 
vermisse.

An Ostern haben wir begonnen, die Andachten auf 
unserer Gemeindewebsite, die Bibelwort, Predigt und 
Fürbittgebet enthalten, mit Orgelmusik ausklingen zu 
lassen. Für das Pfingstfest war ursprünglich Musik für 
Solostimme und Orgel geplant mit der Kernser Sopra-
nistin Berta Odermatt und Erwin Mattmann. Damit wir 
jedoch nicht auf diese Musik verzichten müssen, wer-
den wir die drei vorgesehenen Vokalwerke aufzeichnen 
und in die Video-Andachten der Pfingstzeit integrieren.

von

Erwin Mattmann
Kirchenmusiker



RÜCKBLICK IRAN-ABEND

Am Donnerstag, 27. Februar 2020 erzählte Alex Kesha-
varz (30) die bewegende Geschichte von seiner Flucht 
aus dem Iran. Nach islamkritischen Äusserungen als 
Lehrer an der Universität in Shiraz war sein Leben im 
Iran in Gefahr.

Seine zweimonatige Flucht in insgesamt sieben Länder 
endete nach einer Polizeikontrolle in Vallorbe (VD). Sei-
ne gefälschten Ausweispapiere, welche ihm Schlepper 
für viel Geld in Genua ausgehändigt hatten, wurden 
Alex auf dem Weg von Italien nach Belgien zum Ver-
hängnis. Anstatt Zuflucht bei seiner Mutter und seiner 
Schwester zu finden, welche bereits einige Jahre zuvor 
nach Brüssel geflüchtet waren, wurde er ins Bundes- 
asylzentrum Glaubenberg eingewiesen. So besuchte er 
zwischendurch den Gottesdienst in der reformierten 
Kirche in Sarnen und Alpnach und fand so seine ersten 
Freunde in der Schweiz.

Alex berührte die vielen interessierten Besucherinnen 
und Besucher im Saal der reformierten Kirche in Sarnen 
mit seiner emotionalen Geschichte. Mit eindrücklichen 
Bildern und Videos berichtete Alex nicht nur über seine 
Flucht, sondern auch über die Kultur, Geografie und 
Geschichte seines Heimatlandes.

Obwohl Alex vor seiner Ankunft in der Schweiz kein 
einziges Wort deutsch sprechen konnte, hielt er seinen 
abwechslungsreichen Vortrag nach wochenlangem 
Vorbereiten und Üben in deutscher Sprache. Die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer dankten es ihm mit einem langan-
haltenden, warmen Applaus. 

Beim gemütlichen Beisammensein mit iranischem Tee 
und Kaffee und anderen persischen Köstlichkeiten be-
antwortete Alex noch weitere Fragen von den Besucher- 
innen und Besucher.

von

Ruedi Schmid
Sozialdiakon
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Rückblick
SENIORENLOTTO
Am Donnerstag, 13. Februar, waren unsere älteren 
Kirchgemeindemitglieder zu unserem traditionellen 
Lottonachmittag eingeladen. Rund 30 Personen folgten 
der Einladung und warteten jeweils gespannt, bis unse-
re Lottoexpertin Heidi Berchtold die gezogenen Zahlen 
verlas. Zuerst wurde auf eine Linie gespielt und schon 
bald rief jemand laut «Lotto». Ein schöner Preis durfte 
dann vom Gabentisch geholt werden, die unsere Mit-
spieler selbst gestiftet hatten. Wie immer am Schluss 
wurde auf die ganze Karte um die beiden Hauptpreise 
gespielt, die von der Kirchgemeinde gesponsert wur-
den. Eine Fahrt mit dem Seestern auf dem Sarnersee 
durften dann zwei überraschte Gewinner abholen. 
Jeder, der nichts gewonnen hatte, durfte am Ende noch 
eine Tafel Schokolade aussuchen und mitnehmen. Aber 
nicht nur das spannende Spielen war für viele wichtig, 
sondern auch das anschliessende Zusammensein. Mit 
Freunden und Bekannten zu sprechen, vielleicht auch 
neue Leute kennenzulernen, alles war beim feinen 
Zvieri möglich. Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle auch dem Helferteam, das diesen Anlass wieder 
perfekt vorbereitet und durchgeführt hat. 
Pfarrer Hans Winkler und Sozialdiakon Ruedi Schmid 
freuen sich, euch alle und noch viele mehr hoffentlich 
bald zum nächsten Seniorennachmittag begrüssen zu 
können. Der Knonauer Pfarrer Thomas Maurer, Reiseex-
perte für Kirchgemeindereisen, wird im August Israel 
vorstellen. 
Wir werden Sie wieder informieren wenn wir ein neues 
Datum beschlossen haben.

Pfr. Hans Winkler
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Sommer 2019 – Sommer 2020

Jahresbericht des 
Kirchgemeinderats
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Bericht von

Irene Ñanculaf 
Kirchgemeindepräsidentin

Zehnmal pro Jahr trifft sich der Kirchgemeinderat zu 
den verschiedensten Themen rund um unsere Kirch-
gemeinde. Wir besprechen Angebote, beraten über die 
Art und Höhe von Spenden an regionale, nationale und 
internationale Hilfsprojekte, kümmern uns um unsere 
Liegenschaften, diskutieren über Jugend- oder Senio-
renarbeit und Vieles mehr. 
Dieses Jahr hat die Corona Krise ziemlich vieles umge-
wälzt. Statt uns persönlich zu treffen, mussten zwei 
Kirchgemeinderatssitzungen per Telefonkonferenz er-
folgen. Dies ist nicht immer ganz einfach, gerade wenn 
in etwas hitzigeren Diskussionen – ohne Gesichter und 
Emotionen zu sehen - nur ansatzweise gespürt werden 
kann, wie sich die Personen gerade fühlen. Aber da 
unser Rat schon sehr lange in derselben Zusammenset-
zung tagt und jeder die Ecken und Kanten des anderen 
kennt, haben wir auch dies wunderbar gemeistert. Ich 
danke euch, liebe Ratsgspänli, für eure Disziplin und 
für euer stetiges Engagement für unsere Kirchgemein-
de.
Ein grosses Highlight war für mich dieses Jahr zu spü-
ren, wie stark der Zusammenhalt unserer Kirchgemein-
demitglieder untereinander ist.  Lesen Sie nun in den 
Jahresberichten unserer Kirchgemeinderätinnen und 
–räte über die Höhepunkte aus deren Ressorts.

PFARRAMT & DIAKONIE

Bericht von

Pfr. Hans Winkler 
Ressort Zweite Lebenshälfte

Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war für mich und 
viele andere die Premiere unseres Liedprojektes am 2. 
Juni in unserer Kirche in Sarnen. Rund 30 Personen wa-
ren im Lauf von zwei Jahren an diesem Langzeitprojekt 
der Erwachsenenbildung beteiligt gewesen. Zu diesem 
Anlass durften wir auch Liedermacher Marcel Bürgi 
begrüssen, der mit uns dieses Projekt mit viel Geduld 

und Ausdauer durchgezogen hatte, unsere Text- 
ideen in eine fertige Form gebracht und die Melodie 
dazu komponiert, arrangiert und aufgenommen hatte. 
Einen genialen Videoclip dazu hatte wiederum Pfarrer 
Michael Candrian gedreht. Dass dieses Lied mit dem 
Titel «Getragen» im Jahr 2020 nochmals eine so positive 
Resonanz bekommen würde wegen der Corona-Krise, 
konnten wir damals noch nicht ahnen. Allen Mitwir-
kenden und Unterstützern von diesem Projekt ein ganz 
herzliches Dankeschön nochmals von meiner Seite! 
Bei meinen Spitalbesuchen am Mittwochmorgen durfte 
ich wiederum eine Reihe von jüngeren und älteren 
Kirchenmitgliedern kennenlernen. Die kurzen Besuche 
wurden meistens sehr geschätzt und Manche kamen 
nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in Kontakt 
mit einem kirchlichen Mitarbeiter.  In den Obwaldner 
Pflegeheimen gab es 2019 bei den reformierten Bewoh-
nern keinen grossen Wechsel. Ich durfte oftmals viel 
Dankbarkeit spüren, dass man sich gut aufgehoben 
fühlte und vor allem auch wusste, dass es im Bedarfs-
fall immer eine Ansprechperson vor Ort gab.
Existentielle Sorgen und psychische Probleme plagten 
auch im vergangenen Jahr manche unserer Kirchenmit-
glieder wie Stellenverluste und kaum noch Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt ab 50 Jahren, Arbeiten im Niedrig-
lohnbereich, schwierige Suche nach günstigem Wohn-
raum, unbezahlte Rechnungen, Krisen in Beziehungen 
und Vieles mehr. Manche suchten beim Pfarramt 
jemanden, der ihnen zuhörte und Anteil nahm.
Aufbauend war auch im vergangenen Jahr die gute 
Teamzusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern 
und der Behörde. Auch durfte ich wieder auf die grosse 
Unterstützung von vielen Freiwilligen zählen. Ein 
herzliches Dankeschön und ein vergelt`s Gott an dieser 
Stelle.

Bericht von

Pfr. Michael Candrian 
Ressort Jugend und Familie

Ganz besonders schätze ich die Vielfalt in meinem 
Aufgabenbereich von Taufen und Hochzeiten, über den 
Religionsunterricht in der Oberstufe und die Jugendar-
beit bis hin zu ganz unterschiedlichen Gottesdiensten 
für Jung und Alt. In allen Bereichen spüre ich hoff-
nungsvolle Zukunftsperspektiven und ein ermutigen-
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des Miteinander im Team der Mitarbeitenden und des 
Kirchenrats. Zuerst möchte ich diesmal einen Bereich 
erwähnen, der vielleicht nicht direkt mit Jugend und 
Familie zu tun hat.
Das Bibelgespräch wird schon seit 2012 in der heutigen 
Form angeboten. An bisher über 150 Abenden haben wir 
miteinander über Bibeltexte nachgedacht, über Alltäg-
liches und Wunderbares diskutiert und waren auch in 
diversen Lebenslagen füreinander da. Es ist eine offene 
Gruppe mit offenen Gesprächen. Gerne können Sie nach 
den Sommerferien auch einmal vorbeischauen.
Bei der «Next Generation», unserem Angebot für 16-25 
jährige junge Erwachsene, war das Higlight bestimmt 
unsere Ferienreise nach Prag im vergangenen Sommer. 
Dieses Jahr kann unsere geplante Reise ins Tessin leider 
nicht stattfinden. Doch auch unsere regelmässigen 
Treffen wie etwa das biblische Krimi-Dinner, das Go-
kartfahren in Roggwil oder auch der Burma-Abend mit 
Ruedi Schmid bleiben in guter Erinnerung.

Aus meiner Tätigkeit für unseren Kantonalverband 
kann ich endlich vom Abschluss eines über zehnjähri-
gen Prozesses berichten: aus dem Kirchenbund wurde 
die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz – durch-
aus mitgeprägt von meiner Amtsvorgängerin Theres 
Meierhofer. Diese Veränderung bedeutet nicht mehr 
Zentralismus, sondern das stärkere Selbstbewusstsein 
als Kiche und nicht bloss Zweckverband auch auf natio-
naler Ebene. Die geplante erste Synode im Wallis kann 
im Juni leider nicht durchgeführt werden.

Bericht von

Ruedi Schmid 
Sozialdiakon

Die vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit als So- 
zialdiakon lässt ein Jahr besonders schnell vorbei ge-
hen. Viele Begegnungen und Gespräche mit Menschen 
oder das Organisieren und Koordinieren von Anlässen 
und Projekten mit einem tollen hilfsbereiten Team im 
Rücken gehörten in den ersten Monaten zu den um-
fangreichsten Aufgaben.
Die Begleitung von Menschen zu sozialen Einrichtun-
gen und Organisationen im Kanton dienten zusätzlich 
auch gleich zu einer Vernetzung mit diesen Stellen.
So konnten beispielsweise Verbindungen zu Pro Senec-
tute, Pro Infirmis, der Winterhilfe oder der Krebs-
liga hergestellt werden, mit denen sich in Zukunft 
bestimmt auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
ergeben.
Die Mitarbeit als Organisator der Zentralschweizeri-
schen Diakoniekonferenz in Zug, der Austausch mit 
anderen Kirchgemeinden oder die Vertretung der Kirch-
gemeinde Obwalden an den Plenarsitzungen der „Dia-
konie Schweiz“ in Bern führte zu vielen guten Kontak-
ten auch ausserhalb der kantonalen Kirchgemeinde. Die 
Mitarbeit und Präsenz des Kantons Obwalden in diesen 
Gremien wird sehr geschätzt und es war besonders 
schön zu erfahren, dass unsere Kirchgemeinde über die 
Kantonsgrenzen hinaus als sehr innovativ wahrgenom-
men wird und einen guten Ruf geniesst.
Diese positive Aussensicht ist sicher auch ein grosser 
Verdienst der vielen Freiwilligen in unserer Kirchge-
meinde, die immer wieder bei Anlässen und Projekten 
mitdenken und mithelfen. Wir spüren ein grosses 
Engagement nicht nur in der aktuellen Situation der 
Coronazeit. All diesen Helferinnen und Helfern gehört 
ein besonders grosses Dankeschön!
Es bleibt zu hoffen, dass die vielen geplanten Anlässe 
und Projekte nun bald stattfinden und wir uns alle 
wieder unter normalen Umständen sehen, treffen und 
begegnen können. 
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KIRCHGEMEINDERAT

Bericht von

Erika Amstutz 
Ressort Kulturelles

Wie jedes Jahr organisierten wir wieder einen Senio-
renausflug mit Helfern vom Antennenteam. Dieses Mal 
kam auch Ruedi Schmid mit, der ab August 2019 unser 
neuer Sozialdiakon der Kirchgemeinde ist. Er wird in 
Zukunft die Seniorenanlässe sowie weitere generati-
onenübergreifende Anlässe und Projekte organisieren 
und koordinieren. Somit gehörte der Seniorenausflug 
2019 zu einer seiner ersten Aufgaben.
Es macht Spass, den Seniorenausflug zu organisieren, 
da jedes Jahr mehr Senioren mitkommen. Es ist aber 
auch eine Herausforderung: Restaurantgrösse, Car mit 
Rollstuhlplätzen, Helfer, usw. Alles muss passen.
Unser Ziel dieses Jahr war der Walensee. Mit dem Schiff 
fuhren wir von Weesen nach Quinten. Dort war der 
Aufenthalt so geplant, dass nach dem Mittagessen noch 
Zeit blieb für ein Spaziergang. Von Quinten brachte 
uns das Schiff nach Walenstadt, wo der Bus bereit 
stand, um uns wieder nach Obwalden zu fahren. Es war 
rundum ein gelungener Anlass. Besonders schwierig 
war das Zählen der Teilnehmer beim Einsteigen auf das 
Schiff, da auch viele andere Gäste mitfahren wollten. 
Doch diese Herausforderung meisterten wir zusammen 
grandios.
Bei herrlichem Bergwetter traten wir am letzten Au-
gusttag unsere Wanderung auf den Giswilerstock an. 
Pfarrer Michael Candrian sprach einige Worte zum The-
ma “Auf dem Weg sein“, welches zu dieser Wanderung 
perfekt passte. Leider wollten sich auch in diesem Jahr 
nicht viele Wanderer anschliessen.
Die Seniorennachmittage obliegen nun im Aufgaben-
gebiet unseres neuen Sozialdiakons Ruedi Schmid. Der 
Adventsanlass und der Lottonachmittag zeigen, dass 
auch hier unsere Senioren rege teilnehmen und die 
gemütlichen Nachmittage geniessen. Bei der Arbeit in 
der Gemeinde kann Ruedi Schmid gut auf die Bedürf-
nisse und Wünsche der Kirchenmitglieder eingehen. So 
baut er das Angebot weiter aus, wie beispielsweise mit 
Diavorträgen, einem Myanmarnachmittag oder einem 
Iranabend. Im Februar 2020 berichtete ein im Iran auf-
gewachsener junger Mann, den Pfarrer Hans Winkler 
und Ruedi Schmid auf dem Glaubenberg kennen gelernt 

hatten, von seiner Flucht in die Schweiz. Dieser Abend 
fand sehr grossen Anklang.
Auch weiterhin sind wir auf die Mithilfe unserer 
Freiwilligen angewiesen, ohne sie könnten all diese 
Anlässe und Ausflüge nicht durchgeführt werden. Ganz 
herzlichen Dank euch allen. Die grosse Teilnahme der 
Gemeinde zeigt, dass alle unser Angebot geniessen und 
uns dadurch ihre Dankbarkeit zeigen. Auch der Kirch-
gemeinderat dankt allen für ihr grosses Engagement 
während dem ganzen Jahr.

Bericht von

Hansueli Kessler 
Ressort Personal

Beim Personal hat sich im letzten Jahr eine grosse 
Veränderung ergeben. Im August 2019 konnte Ruedi 
Schmid als Sozialdiakon bei unserer Kirche seine Stelle 
antreten. Er hat sich schnell eingelebt und ist schon mit 
vielen Kirchenmitgliedern in Kontakt getreten. Er wur-
de herzlich aufgenommen und konnte sich einen guten 
Überblick von unserem breiten Angebot machen. Wir 
sind dankbar, dass wir mit Ruedi eine engagierte und 
kreative Person für die wichtige Stelle gefunden haben.
Beim Sekretariat haben sich die Anwesenheiten etwas 
verändert. Wichtig war, dass die Öffnungszeiten nach 
wie vor gewährleistet bleiben. Tina und Silvia haben 
zusammen eine Lösung erarbeitet, leiten das Sekretari-
at weiterhin zusammen und sind für alle eine wichtige 
Anlaufstelle.
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist das 20-jährige 
Jubiläum von Heidi Berchtold als Sigristin der Kirche 
Giswil. Seit vielen Jahren ist sie verantwortlich für 
unser „Chileli“ in Giswil und sorgt sich für unser Wohl-
befinden.
Die Covid-19 Krise hat auch vor unserer Kirchgemein-
de nicht Halt gemacht und unser Personal gefordert. 
Wichtige Anlässe von Jung bis Alt konnten nicht durch-
geführt werden. Persönliche Gespräche waren nicht 
mehr möglich und Gottesdienste in der Kirche mussten 
ausgesetzt werden.
Das Team um Michael Candrian, Hans Winkler, Ruth 
Kasper, Ruedi Schmid und Irene Nanculaf haben sich 
zusammengetan und kreative Lösungen erarbeitet. 
Dank dieser Umsetzung konnten anstelle von Gottes-



diensten Videoandachten auf unserer 
Homepage angeschaut werden. Zudem 

wurde mit vielen Gemeindemitgliedern Kon-
takt aufgenommen, um das Bedürfnis nach Unter-

stützung zu klären. Das Angebot wurde sehr positiv 
aufgenommen und zeigt auf, dass füreinander gesorgt 
wird.
Wir sind dankbar, dass wir so engagierte und langjähri-
ge Personen zu unseren Mitarbeitenden zählen dürfen. 

Bericht von

Ursula Vogel 
Ressort Jugendarbeit

Fiire mit de Chliine. Von September bis Mai fanden 
an 7 Samstag- und an 2 Mittwochmorgen Feiern statt. 
Dazu gehören 2 ökumenische Feiern und eine Feier mit 
Tauferinnerung sowie die Waldweihnacht. Am Sams-
tagabend, 8. Februar, wurde ein Gottesdienst für Gross 
und Klein mit integriertem Fiire mit de Chliine und an-
schliessendem Spaghettiplausch gefeiert. Seit Frühling 
gehört Daria Amstutz neu zum Team.

Sonntagsschule. Für das Berggottesdienst-Weekend 
trafen sich die Kinder und Jugendlichen unter dem 
Motto «Mier sind fürenand do» auf Melchsee Frutt. Alle 
konnten sich unter anderem auf einem Samariter- 
postenlauf Kenntnisse für Erste Hilfe erwerben und 
erhielten zum Schluss eine eigene kleine Apotheke. 
Nach dem Berggottesdienst am Sonntag, 25. August, 
genossen Gross und Klein ein Spaghetti-Mittagessen im 
Berghotel Distelboden.
Am dritten Adventssonntag wurde das Weihnachtsmu-
sical «Es Liecht i de Nacht» aufgeführt. Chor, Solisten, 
Band und verschiedene Theaterszenen erzählten die 

Weihnachtsgeschichte.
Das geplante Osterlager in Aarburg vom 20. bis 

24.April musste wegen des Coronavirus abge-
sagt werden. Über Ostern konnten sich die 

Kinder über die von Ruth Kasper per Video 
erzählten Ostergeschichten freuen.

Religionsunterricht. Das Präparandenlager fand 
vom 13.-15. September im Flüeli Ranft statt. Die 7. und 
8. Klässler widmeten sich einem Filmprojekt zum The-
ma «Identität – Wer bin ich». Der Film war Bestandteil 
des Schulgottesdienstes vom 27. September in Sarnen. 
Die Schülerinnen und Schüler bastelten zum Leitspruch 
«Ich bin der, der ich bin» einen Fotorahmen für ihr 
Foto, freuten sich einander zu treffen und ein Zvieri zu 
geniessen.
Auch der Religionsunterricht fiel wegen der Corona 
Pandemie in der Zeit ab 16. März aus. Wie der Unterricht 
wieder aufgenommen werden kann, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen.
Zum Abschluss des Unterrichtes war vorgesehen, dass 
Konfirmandinnen und Konfirmanden wie in vorher-
gehenden Jahren am Fronleichnamswochenende nach 
München reisen und die Konfirmation am 21. Juni 
feiern. Infolge der Corona Pandemie musste nun beides 
verschoben werden. Der Konfirmationsgottesdienst ist 
für den 20. September geplant. Anstelle der ausgefalle-
nen Konfirmationsreise ist im Sommer 2021 zusammen 
mit NEXT Generation eine Reise nach München vorge-
sehen.
Die Verantwortlichen des Ressorts Jugend haben sich 
im Oktober und April zu zwei Sitzungen getroffen.
Allen, die sich mit so grossem Engagement für unse-
re Jugend einsetzen, danken wir an dieser Stelle sehr 
herzlich. 
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Bericht von

Gertrud Wermelinger 
Ressort Information

Regelmässig berichten wir Ihnen gerne von unseren 
kirchlichen Aktivitäten. Dies sind Rückblicke auf 
Kinderlager, Familienferien, Seniorenanlässe. Es sind 
Vorträge und Diskussionsrunden, spezielle Gottesdiens-
te und Versammlungen. Die zusammengetragenen 
Berichte mit farbigen Bildern zu präsentieren macht 
immer wieder Freude.
Der „Chiläbrief“ erscheint viermal im Jahr. Im Februar, 
Juni, August und im November finden Sie ihn in Ihrem 
Briefkasten. Beim Lesen der Rückblicke können Sie noch 
einmal in Erinnerungen schwelgen wenn Sie dabei wa-
ren.  Auch Voranzeigen für kommende Anlässe können 
Sie dem „Chiläbrief“ entnehmen. Wir möchten Sie mit 
diesen Publikationen gluschtig machen, die eine oder 
andere Veranstaltung zu besuchen.
Im Kirchenboten finden Sie neben Berichten oder Inter-
views alle Gottesdienstdaten, Kurzinfos zu bald statt-
findenden Anlässen, Geburtstagsjubilare und wichtige 
Kontaktadressen. So sind sie laufend informiert über 
das aktuelle Geschehen in unserer Kirchgemeinde. Im 
Moment  fallen die Voranzeigen eher spärlich aus. Wir 
hoffen, dass wir bald wieder viele Anlässe anzeigen 
und auch durchführen können.
Alle aktuellen Informationen finden Sie natürlich auch 
auf unserer Homepage. Stöbern Sie darauf auch einmal 
bei den Rückblicken. Mit den Bildern können Sie einen 
Anlass noch einmal nacherleben. 
Für die fleissigen Verfasser von Berichten bin ich immer 
sehr dankbar. So realitätsnah kann nur jemand schrei-
ben, der selber am Anlass teilgenommen hat.
Für die Gemeindeferien im nächsten Jahr darf ich 
bereits wieder Werbung machen. Wir fahren nach 
Montmirail nahe dem Neuenburgersee und lassen uns 
für ein paar Tage verwöhnen. Viele kennen die schöne 
Anlage bereits von den Ferien vor drei Jahren. Neben 
besinnlichen Themenblöcken, die von den Pfarrperso-
nen geleitet werden, machen wir Ausflüge in der nahen 
Umgebung und verbringen viel Zeit mit gemütlichem 
Beisammensein.

Bericht von

Irene Glanzmann 
Ressort Ökumene, Mission & Entwicklung

Im September 2019 konnten wiederum 5% der Kirchen-
steuern für wohltätige Institutionen vergeben werden. 
Dieses Jahr durften wir so christliche Institutionen und 
ausgewählte Projekte von Menschen, welche sich für 
das Wohl anderer einsetzen, mit CHF 86’015.- unterstüt-
zen. Zusätzlich können wir auch in diesem Jahr dank 
dem positiven Abschluss nochmals 10% des Jahreser-
gebnisses, also CHF 94’955.- für zusätzliche karitative 
Zwecke einsetzen. Der Kirchgemeinderat hat beschlos-
sen, dass dieser Betrag aufgrund der durch die Corona- 
krise entstehenden Notsituationen nicht wie üblich in 
einer Tranche im Mai ausbezahlt wird. Dank dieser Fle-
xibilität können wir innerhalb dieses Kalenderjahres 
dort, wo Not auftaucht, kurzfristig finanzielle Unter-
stützung leisten. So war es unter anderem möglich, in 
Italien, wo viele Menschen in grosse existenzielle Not 
geraten sind, bereits Anfang April einen wesentlichen 
Beitrag zu leisten. Hier unterstützten wir die Wal-
denser, eine kleine, aber sehr engagierte reformierte 
Gemeinschaft. Zur Arbeit der Waldenser finden Sie 
auch einen Bericht im aktuellen „Chiläbrief“. Auch das 
evangelische Hilfswerk HEKS ist in dieser Zeit auf vie-
len Ebenen in der Schweiz und weltweit sehr aktiv. Aus 
diesem Grund haben wir auch hier zu den Beiträgen im 
Rahmen der regulären Vergabungen noch zusätzliche 
finanzielle Hilfe geleistet.

Die Aktivitäten zum internationalen Tag des Flücht-
lings mussten leider wie aktuell so vieles abgesagt 
werden und somit entstehen auch keine Kosten in 
diesem Zusammenhang. Da das Flüchtlingselend leider 
sehr gross ist, leisten wir dieses Jahr stattdessen einen 
Beitrag an die Schweizerische Flüchtlingshilfe.

Wir sind stolz, dass sich viele unserer Mitglieder tat-
kräftig engagieren, damit im Kanton die Not zahlrei-
cher Personen gemildert werden kann. Nach kurzem 
Unterbruch infolge des Lockdowns konnte der Betrieb 
der Lebensmittelabgabe an Bedürftige durch „Tischlein 
deck dich“ wieder aufgenommen werden. Auch für das 
Nachbarschafts-Hilfsprojekt KISS, welches neu unter 
dem Namen Zeitgut Obwalden auftritt, leisten unsere 
Mitglieder grossen persönlichen Einsatz. Herzlichen 
Dank!



Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Kirchgemeinderates
3. Jahresrechnung
 a) Vorstellung Jahresrechnung 2019 VERKOW
 b) Vorstellung Jahresrechnung & Bilanz   
  2019 ERKO inklusive Fondsrechnungen 
 c) Revisorenbericht und Genehmigung der   
  Jahresrechnungen
4. Wahlen
 a) Gesamterneuerungswahlen des Kirch- 
  gemeinderates 
 b) Wahl des Präsidiums auf ein Jahr
 c) Wahl des Vizepräsidiums auf ein Jahr 
 d) Wahl der drei Rechnungsrevisoren
5. Orientierung über das Projekt «Begegnungs- 
 zentrum» Reformierte Kirche Sarnen
6. Anfragen und Mitteilungen

Stimmberechtigt und wählbar sind alle Gemeindeglie-
der, welche das sechzehnte Altersjahr zurückgelegt ha-
ben und seit wenigstens drei Monaten ununterbrochen 
im Gebiet der Kirchgemeinde ihren Wohnsitz haben.
Gemäss Art. 18 des Abstimmungsgesetzes sind Än-
derungsanträge zu den traktandierten Sachabstim-
mungen spätestens eine Woche vor der Versammlung 
schriftlich und kurz begründet an das Sekretariat der 
Kirchgemeinde einzureichen.

Detailliertere Angaben zur Rechnung 2019 liegen bis 
zur Kirchgemeindeversammlung im Sekretariat, En-
netriederweg 2, 6060 Sarnen, Telefon 041 660 18 34 zur 
Einsichtnahme auf.

Sarnen, im Mai 2020

Der Kirchgemeinderat

Montag, 29. Juni 2020 um 20 Uhr in der Kirche Sarnen
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDE- 
VERSAMMLUNG
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Bericht von

Jürg Rothenbühler 
Ressort Liegenschaften & Technik

Nebst ordentlichen Unterhaltsarbeiten haben folgende 
erwähnenswerte Ereignisse oder Projekte bei unseren 
Liegenschaften stattgefunden:

Sarnen. Mit den beiden Sekretärinnen und dem Diakon 
haben wir nun eine kritische Grösse erreicht, um die 
elektronische Datenablage zentral zu regeln. Wir haben 
die zwei Varianten Share-Point und externer Server ge-
genübergestellt und haben uns schliesslich auf Grund 
der Einfachheit und der Kosten für die Sharepoint-Lö-
sung entschieden. Nun ist es möglich unabhängig 
vom Standort auf die aktuellen elektronischen Daten 
zugreifen zu können.

Architekturwettbewerb Begegnungszentrum Ref. Kir-
che Sarnen. An der Kirchgemeindeversammlung am 
8. Dezember 2019 wurde der Antrag für die Vorplanung 
zur Erweiterung der Kirche in Sarnen mit 300‘000.- ein-
stimmig angenommen. Wir haben anschliessend die 
Jury gegründet und mit allen Nutzern die Bedürfnisse 
im Detail abgeklärt, um das Architekturprogramm 
erstellen zu können. Die Jury besteht aus Peter Wechs-
ler, Peter Geissdörfer, Ursula Vogel, Ruedi Schmid und 
Jürg Rothenbühler. Der Wettbewerbsorganisator ist Pius 
Wiprächtiger. Sobald das Raumprogramm definiert ist, 
werden noch drei weitere Jurymitglieder bestimmt. Die 
Überprüfung der Kosten hat gezeigt, dass bei Realisie-
rung aller Bedürfnisse die Kosten markant höher aus-
fallen werden als die einmal genannten 8.75 Mio. Wir 
sind nun dabei abzuklären wie eine Bedürfnisreduktion 
aussehen könnte und wie viel es kosten würde, wenn 
wir alle Bedürfnisse realisieren wollen. 
Auf Grund des Coronavirus gibt es leider auch Verzöge-
rungen, da wir uns in der Jury nicht treffen konnten.



Ref. Kirchgemeinde Obwalden R E C H N U N G   2019 Datum 28.04.2020 /Seite 1

Erfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018
(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 1'524'441.09 1'192'181 1'507'323.31

30 Personalaufwand 618'730.08 616'023 569'462.45

3000 Löhne Behörden und Kommissionen 66'849.15 68'955 70'673.95
3010 Löhne des Verwaltungs- und 357'962.42 355'509 314'380.28

Betriebspersonals
3020 Löhne der Lehrkräfte 91'345.35 82'543 85'807.00
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 39'741.08 38'025 36'788.70

Verwaltungskosten
3051 AG-Beiträge an eigene 35'357.60 36'042 32'216.50

Pensionskassen
3053 AG-Beiträge an 10'771.83 10'649 10'331.57

Kranken-/Unfallversicherungen
3090 Aus- und Weiterbildung des 10'973.70 16'500 10'622.15

Personals
3099 Übriger Personalaufwand 5'728.95 7'800 8'642.30

31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 370'139.22 402'228 335'093.23

3100 Büromaterial 1'839.55 6'000 1'835.85
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'632.55 66'120 68'934.79
3102 Drucksachen, Publikationen 39'250.60 38'600 37'805.25
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 1'007.25 500 0.00
3104 Lehrmittel 117.20 1'000 0.00
3110 Büromaschinen und -geräte 870.40 1'000 2'535.50
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 150.00 2'500 572.00
3113 Hardware 1'500.00 3'000 0.00
3120 Ver- und Entsorgung 19'309.25 23'500 21'102.20
3130 Dienstleistungen Dritter 9'126.35 10'000 8'354.60
3134 Sachversicherungsprämien 7'584.00 8'900 7'542.30
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 111'731.27 128'100 113'151.60
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, 27'613.15 45'100 0.00

Fahrzeuge
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'682.85 6'820 9'471.05
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 350.00 3'000 2'291.40
3170 Reisekosten und Spesen 17'643.70 18'238 18'511.30
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 23'122.20 23'250 30'662.54
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 17'638.55 5'000 461.75
3199 Übriger Betriebsaufwand 13'970.35 11'600 11'861.10

33 Abschreibungen 10'300.00 20'700 23'000.00
Verwaltungsvermögen

3300 Planmässige Abschreibungen 10'300.00 20'700 23'000.00
Sachanlagen

34 Finanzaufwand 29'822.09 4'350 327'156.93

3400 Verzinsung laufende 281.82 100 313.45
Verbindlichkeiten

3407 Wertschriftenaufwand 25'290.27 0 322'593.48
3409 Übrige Passivzinsen 4'250.00 4'250 4'250.00

36 Transferaufwand 224'970.25 134'880 238'579.85

3611 Entschädigungen an Kantone und 8'650.00 8'650 8'650.00
Konkordate

3636 Beiträge an private Organisationen 199'983.40 114'310 214'843.10
ohne Erwerbszweck

3637 Beiträge an private Haushalte 16'336.85 11'920 15'086.75

RECHNUNG
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(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

37 Durchlaufende Beiträge 16'538.45 14'000 14'030.85

3707 Private Haushalte 16'538.45 14'000 14'030.85

38 Ausserordentlicher Aufwand 253'941.00 0 0.00

3894 Einlagen in finanzpolitische Reserve 253'941.00 0 0.00

4 Ertrag 2'379'037.96 1'440'271 1'931'097.49

40 Fiskalertrag 1'654'229.10 1'300'000 1'720'310.05

4000 Einkommenssteuern 1'654'229.10 1'300'000 1'720'310.05

42 Entgelte 64'646.00 52'341 50'676.20

4260 Rückerstattungen Dritter 64'646.00 52'341 50'676.20

43 Verschiedene Erträge 19'314.33 15'350 17'279.60

4390 Übriger Ertrag 19'314.33 15'350 17'279.60

44 Finanzertrag 592'075.63 27'200 90'877.29

4400 Zinsen flüssige Mittel 11.50 2'000 2'013.37
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 567'532.63 0 63'971.52
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 24'531.50 25'200 24'892.40

VV

49 Interne Verrechnungen 48'772.90 45'380 51'954.35

4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 46'373.90 45'380 46'554.35
4990 Übrige interne Verrechnungen 2'399.00 0 5'400.00

Total Aufwand 1'524'441.09 1'192'181 1'507'323.31
Total Ertrag 2'379'037.96 1'440'271 1'931'097.49
Ertragsüberschuss 854'596.87 248'090 423'774.18
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