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            Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

                      2. Timotheus 1,7
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Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Letztes Jahr um diese Zeit habe ich Ihnen ein Fest der Umarmungen ver-
sprochen – sobald all dies vorüber ist. Diese Hoffnung war wohl etwas zu 
optimistisch, denn auch heute ist noch nicht klar absehbar, wann wir wie-
der unbeschwert gemeinsam feiern, uns ohne Distanz begegnen und lang-
fristig planen können. Für uns alle ist dies in vieler Hinsicht eine äusserst 
herausfordernde Zeit: fehlende soziale Kontakte, Planungsunsicherheit, 
Krankheit, Ungewissheit oder gar Existenzängste machen vielen Menschen 
zu schaffen. Wenn sich in diesem Kontext ein Gefühl der Verzagtheit breit-
macht, ist dies mehr als verständlich.

Trotz allem blicke ich aber auch mit einem teils zufriedenen Gefühl auf die 
letzten Monate zurück und wage, zuversichtlich nach vorne zu schauen. 
Unsere Gemeinde spürt und lebt den Geist der Kraft und Liebe, hat viel 
Unterstützung geboten und Solidarität gezeigt. Alternativen, Nähe und 
Begegnungen wurden ermöglicht dank Ihnen allen und dank dem En-
gagement unserer Mitarbeitenden: Michael Candrian, der bei jeder neuen 
Corona-Lage einen angepassten Plan oder ein Alternativprogramm aus dem 
Ärmel zauberte. Ruth Kasper und Team oder Ruedi Schmid und Hans Wink-
ler, die nichts unversucht liessen, um unsere Seniorinnen und Senioren zu 
besuchen, Seelsorge in neuen Formen zu spenden, Kinder- und Jugendan-
lässe mit viel Fantasie und Flexibilität trotzdem umzusetzen, die Verkündi-
gung auch in kleinem Rahmen zu ermöglichen oder Diakonie einfach nach 
draussen zu verlegen. Auch unsere Kirchenmusiker haben das ihre dazu 
beigetragen, dass Gottesdienste feierlich gestaltet werden konnten, dass 
nicht nur die Predigt, sondern auch die Musik uns berührte. Und nicht zu 
vergessen unsere Sigristinnen, die in sich stets wiederholender Sisyphus-
arbeit die Räume entsprechend vorbereiteten, desinfizierten, polierten. Ich 
danke euch allen und unseren vielen Ehrenamtlichen, unseren freiwilligen 
Helferinnen und Helfern von ganzem Herzen für euren unermüdlichen 
Einsatz in den letzten Monaten und dafür, dass ihr trotzdem Zuversicht 
versprüht, dass ihr weiterhin Pläne habt und eure Grundhaltung stets diese 
eine war: Wir machen es möglich und zusammen stehen wir das durch.
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Mit den neulich angekündigten Lockerungsplänen sehen wir auch endlich 
wieder ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Gewisse Anlässe sind wieder 
möglich, wir dürfen mehr Menschen zusammenbringen und unser Angebot 
ausdehnen. Auf einen grösseren Event freue mich jetzt schon – und ich bin 
optimistisch, dass wir ihn in irgendeiner Form durchführen werden: den 
Anlass für alle Mitarbeitenden der ERKO. Er ist geplant für anfangs Juli. 
Es soll ein ungezwungenes Essen werden, mit gemütlichem Rahmenpro-
gramm und Zeit für Begegnungen und Gespräche. Weitere Informationen 
dazu folgen.

In dieser Ausgabe des Chiläbriefs finden Sie Infos zum Stand der Dinge un-
seres Bauvorhabens. Sie lesen ausserdem über einige Anlässe, die trotzdem 
stattfinden, und ich blicke kurz auf die letzten 16 Jahre zurück. Meine Zeit 
als Präsidentin dieser Kirchgemeinde endet im Juni. Eine äusserst inten-
sive, lehrreiche, spannende Zeit. Auf diesem Weg danke ich Ihnen deshalb 
bereits jetzt für Ihr Vertrauen in den letzten Jahren, für Ihr kritisches Mit-
denken, für die Begleitung und für die vielen Gespräche, Anregungen und 
Begegnungen.

Behüte Sie Gott und herzliche Grüsse

Irene Ñanculaf 
Kirchgemeindepräsidentin
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Miteinander unterwegs
Eine starke und wohlwollende Gemeinde
Was mich beeindruckte, als wir vor 20 Jahren mit 
unseren zwei kleinen Jungs von Zürich nach Alpnach 
zogen: die Toleranz, die Offenheit und die Lebensfreude, 
die diese Gemeinde ausstrahlt. Wir fühlten uns sofort 
willkommen bei euch und uns war schnell klar: Hier 
finden wir ein neues Zuhause und hier werden wir uns 
gerne engagieren. 

Der Zusammenhalt unter den Gemeindemitgliedern ist 
spürbar. Freiwillige Helferinnen und Helfer sind stets 
zur Stelle und das Mitarbeiten an Events ist bereits in 
sich ein Happening unter Freunden. Wer Unterstützung 
braucht, erhält sie und für alle Alters- und Interessens-
gruppen gibt es Angebote. Wir begegnen einander auf 
Augenhöhe, werten nicht und nehmen uns so, wie wir 
sind. 

Auch bei Meinungsunterschieden finden wir immer 
wieder den Weg zueinander zurück. Das ist eine enorm 
starke Charaktereigenschaft unseres Kollektivs. Sie 
erinnern sich bestimmt an die letzte Kirchgemeinde-
versammlung: unsere Positionierung für die Konzern-
verantwortungsinitiative sorgte für erregte Gemüter. 
Nicht alle Mitglieder unserer Gemeinde waren mit dem 
Vorgehen des Kirchgemeinderats einverstanden. Was 
ihr gutes Recht ist und in einem demokratischen und 
wohlwollenden Umfeld nicht zwingend zu ernsthaften 
Konflikten führen muss. Ein Antrag wurde gestellt. Der 
Gegenantrag folgte. Die Sache musste geklärt werden. 
Ich habe während dieser Zeit einige Gespräche geführt 
und habe jedes einzelne davon geschätzt. Wie viel wert-
voller ist es doch, wenn wir unsere Meinung offen und 
ehrlich kundtun können – mit dem nötigen Respekt 
versteht sich von selbst – wenn wir nach Lösungen 
suchen, statt die Faust im Sack zu machen. Eine starke 
Gemeinschaft meistert solche Misstöne. Wir haben 
einander zugehört, haben Argumente und Gegenargu-
mente gelten lassen und schliesslich einen Kompromiss 
gefunden. 

Das gefällt mir an unserer Gemeinde. Dass wir neben 
Harmonie, Freundschaft und Gemeinschaft auch mal 
kleinere und grössere Differenzen durchstehen.

Lehrreiche Jahre
Als Kirchgemeindepräsidentin hatte ich oft den Ein-
druck, ich müsste einen Master in Rechtswissenschaf-
ten haben, über Fachwissen im Bereich Architektur, 
Personal- und Rechnungswesen oder gar im Gartenbau 
verfügen. Ebenso hilfreich wäre zuweilen gewesen, die 
gesamte Kantonsverfassung auswendig zu kennen oder 
zumindest einige Artikel betreffend Wahlverfahren 
und Abstimmungen aus dem Stegreif zitieren zu kön-
nen. Ich bin heute – auch nach 16 Jahren im Amt – noch 
ziemlich weit davon entfernt, über all diese Themen 
tiefer gehende Kenntnisse zu haben. Aber ich habe doch 
einiges gelernt. Nicht nur über Sachgebiete, sondern 
auch über Menschen, verschiedene Charaktere, darü-
ber, wie man vermittelt, Kompromisse eingeht oder am 
besten zum Ziel gelangt - und gelegentlich gar, wie man 
konstruktiv streitet. 

Schöne Erinnerungen
Viele Erlebnisse waren prägend – so zum Beispiel 
die feierliche Verabschiedung unseres Pfarrers Karl 
Sulzbach oder das 150-Jahr-Jubiläum unserer Kirch-
gemeinde. Spannend waren die Recherchen für unser 
Buchprojekt oder das Mitgestalten des Theaterstücks 
und grossartig das Jubiläumsfest selbst. Es war eine 
wunderbare Feier mit vielen angeregten und schönen 
Begegnungen. 

Immer wieder aufs Neue bewegend sind für mich die 
Konfirmationen. Wenn ich jeweils diese jungen Er-
wachsenen in unserer Gemeinde willkommen heissen 
darf und spüre, wie intensiv sie sich mit dem Glauben 
und diesem Moment auseinandergesetzt haben.
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Interessant ist auch die Arbeit rund um unser neues 
Begegnungszentrum. Angefangen hat die gedankliche 
Reise bereits vor einigen Jahren, anlässlich unserer 
Retraiten mit dem Kirchgemeinderat. Eine langfristige 
Strategie wollten wir entwickeln, neuen Begebenheiten 
sowie zukünftigen Entwicklungen und Bedürfnissen 
sollte dabei Rechnungen getragen werden. Ein mutiges, 
nachhaltiges und vielversprechendes Projekt ist daraus 
entstanden, das sich schon auf sehr gutem Weg befin-
det. 

Augenzwinkernd fasse ich zusammen: Manchmal 
war dieses Amt anstrengend, mitunter komplex und 
nervenaufreibend, zuweilen emotional und aufregend, 
aber meistens hat mir die Arbeit wirklich gefallen. Was 
ich auf keinen Fall missen möchte, sind die vielen Ge-
spräche und Begegnungen mit Ihnen allen. Glücklicher-
weise wird dies auch nicht nötig sein – denn ich ziehe ja 
nicht fort, sondern beende lediglich meine Amtszeit. 

Wunderbare Nachfolge
Überaus glücklich bin ich, dass wir zwei perfekte Nach-
folger gefunden haben, nicht nur für das Präsidium, 
sondern auch für Veronika Giezendanner, die mir seit 
Jahren als Vizepräsidentin und unglaublich fähige Fi-
nanzmanagerin zur Seite stand. Sie hat kritisch hinter-
fragt, überprüft und im Wohle der Gemeindefinanzen 
agiert. Ganz herzlichen Dank, Veronika, für dein uner-
müdliches, beherztes und professionelles Engagement. 
Deine Loyalität hat mir stets den Rücken gestärkt und 
zu wissen, dass du das Budget restlos im Griff hast, hat 
mich ruhig schlafen lassen.

Hansueli Kessler, bis jetzt Personalverantwortlicher im 
Rat, werden wir Ihnen zur Wahl als neuen Präsidenten 
empfehlen. Er hat die Ratstätigkeit wohl in der DNA, 
war doch bereits sein Vater langjähriges Mitglied dieses 
Gremiums. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner beson-
nenen, pragmatischen und überlegten Art die beste 
Besetzung für diesen Posten ist. 
Auch unser qualifizierter Liegenschaftsverwalter Jürg 
Rothenbühler, den wir Ihnen für das Vizepräsidium 
vorschlagen, wird diese Aufgabe mit der notwendigen 
Sorgfalt, Professionalität und Freude erledigen. Zusam-
men sind die zwei ein unschlagbares Team.
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von

Irene Ñanculaf 
Kirchgemeindepräsidentin

Nun gibt es jedoch nicht nur Verschiebungen innerhalb 
des Rats. Für die zwei Vakanzen haben wir ebenfalls 
eine überaus passende Besetzung gefunden: Für das 
freiwerdende Ressort Personal stellt sich die Giswilerin 
Doris Ming zur Wahl. Sie hat bereits als Gemeinderätin 
Erfahrung gesammelt und wird diesen Aufgabenbe-
reich bestimmt mit Bravour leiten. Für das Finanzres-
sort stellt sich Fritz Hostetmann zur Wahl. Als Finanz-
verwalter der Gemeinde Alpnach bringt er sicher das 
notwendige Rüstzeug mit. 

Ein grosses Dankeschön!
Liebe Gemeinde, ich danke Ihnen allen herzlich für Ihr 
Vertrauen und Ihr Mitdenken und Mittragen, waren es 
doch teilweise wegweisende und umfangreiche Ent-
scheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch all meinen Rats-
kolleginnen und Ratskollegen, die mit ihrem jeweiligen 
Fachwissen in ihren Ressorts engagiert und verant-
wortungsvoll mit mir zusammengearbeitet haben. Ich 
konnte mich stets auf alle verlassen und immer war 
diesem Gremium wichtig, dass wir gemeinsam eine 
tragfähige und für die Kirchgemeinde bestmögliche 
Lösung finden. Natürlich habe ich nicht nur geschätzt, 
mit euch die verschiedenen Traktanden zu behandeln. 
Auch die gemütlichen Runden nach den Sitzungen 
waren lustig, unterhaltsam und manchmal äusserst 
aufschlussreich. 

Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen 
allen.
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Nach dem Mitgestaltungsabend 
im letzten Jahr wurde das Raum-
programm nochmals überarbeitet. 
Viele Wünsche unserer Mitglieder 
sind eingeflossen. Nun ist es ab-
geschlossen und von der Fachjury 
verabschiedet. Dies ist ein wichtiger 
Teil für unseren Wettbewerb, damit 
alle Eingaben gleichwertig vergli-
chen werden können. Auch das Be-
triebskonzept, bei dem die Cafeteria 
ein wichtiges Element sein wird, 
ist nach mancher Besprechung und 
Überarbeitung von den Beteiligten 
nun abgeschlossen. Das Parkplatz-
konzept ist ebenfalls in Bearbei-
tung. Die Fachjury ist vollständig 
und hat schon einige Sitzungen 
zusammen abgehalten. 

Im Mai folgte nun die Ausschrei-
bung für den Projektwettbewerb, 
ein riesiger Schritt in der Planung. 
Nun werden mit Spannung die ers-
ten Anmeldungen erwartet. Interes-
sierte Architekten haben am 17. Juni 
die Möglichkeit einer Begehung der 
jetzigen Kirchenräumlichkeiten, 
um sich vor Ort ein Bild des jetzigen 
Zustandes zu machen. Anschlies-
send werden sie Gelegenheit haben, 
anonym schriftlich Fragen zu stel-
len, worauf sie bis im Juli Antwort 
erhalten werden. Alle Interessierten 
erhalten ein Modell des Quartiers. 
Sie stellen für die Wettbewerbsein-
gabe ein dreidimensionales Modell 
ihres Projektes her. So kann man 
sofort sehen, wie sich der Bau in 
die Landschaft einfügt. Das Aus-
wahlverfahren erfolgt bis Ende Jahr 
durch die Fachjury. Im Januar ist die 
Ausstellung des Siegerprojektes für 
die Bevölkerung geplant.

Interview mit Jürg Rothenbühler, 
Kirchgemeinderat Ressort Liegen-
schaften

Jürg, du beschäftigst dich intensiv 
mit der Planung des Begegnungs-
zentrums unserer Kirche in Sarnen. 
Wie weit seid ihr mit der Planung?
    In der Jurygruppe und zusammen 
mit vielen interessierten Gemein-
demitgliedern sind viele Ideen 
gesammelt worden. Nun sind wir 
soweit, dass das Raumprogramm 
steht und das Betriebskonzept für 
die Cafeteria und Küche ausgearbei-
tet ist. Das Fachpreisgericht hat die 
Ausschreibung vorbereitet. Und nun 
sind wir gespannt auf Ideen von 
Architekten.  

Wie ist das weitere Vorgehen, 
nachdem jetzt der Wettbewerb für 
das Begegnungszentrum in Sarnen 
ausgeschrieben ist?
   Die Publikation des Projektwett-
bewerbes ist Mitte Mai erfolgt. Er 
soll SIA-Konform ablaufen. Dies 
bedeutet, dass der Verband schwei-
zerischer Ingenieure und Architek-
ten die Vorgaben genau kontrol-
liert. So ist ein fairer Wettbewerb 
garantiert für ein Gebäude, das von 
öffentlichem Interesse sein wird. 
Die Projekteingabe erfolgt auch in 
enger Zusammenarbeit mit Land-
schaftsarchitekten, damit sich der 
Bau gut in die Landschaft und ins 
Quartier einfügt.

Begegnungszentrum Sarnen

Architekturwettbewerb
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Wer hat Einsitz im Preisgericht?
   Ruedi Schmid, Peter Wechsler und 
ich vertreten die Kirchgemeinde 
im Sachpreisgericht. Das Fach-
preisgericht besteht aus Architek-
ten, Landschaftsarchitekten und 
Bauherren. Dies sind Ursula Vogel 
(Landschaftsarchitektin), Evelyne 
Enzmann ZH (Architektin), Andreas 
Galli ZH (Architekt) und Brigitte 
Wullschleger SZ (Fachgremium 
Ortsbild Sarnen). Dazu kommen 
Peter Geissdörfer, Michael Candri-
an und Ivo Näpflin (Leiter Planung 
Gemeinde Sarnen) als beratende Ex-
perten.  Diese ganze Fachjury wird 
von Pius Wiprächtiger geleitet.

Ihr habt im Laufe des Planungsver-
fahrens vom selektiven zweistufi-
gen Auswahlverfahren zu einem 
einstufigen Projektwettbewerb ge-
wechselt. Was bedeutet das genau, 
und was sind die Vorteile?
   Noch vor gut einem Jahr haben 
wir uns im Kirchgemeinderat für 
ein zweistufiges Verfahren ent-
schieden. Zu gross war der Res-
pekt, möglicherweise über fünfzig 
Projekte beurteilen zu müssen. An 
einem Seminar mit Podiumsdiskus-
sionen mit verschiedenen Fach-
personen im letzten Herbst haben 
mich Argumente für das einstufige 
Verfahren sehr überzeugt. Ein ein-
stufiger Wettbewerb ist offen für 
alle. Bei einem selektiven Verfahren 
hätten einheimische oder jüngere 
Architekten kaum Chancen, da 
Referenzen für schon geplante Pro-
jekte notwendig wären. 

Der Bekanntheitsgrad zählt also 
mehr als eine gute Projektidee. 
Detailprojekte würden erst nach 
der Vorauswahl ausgearbeitet. 
Unser Projekt soll passend zum Ort 
sein, unsere Bedürfnisse abdecken, 
und wir wollen unbedingt eine 
anonyme Auswahl garantieren. 
In der Projektgruppe haben wir 
deshalb diesen Entscheid nochmals 
diskutiert und überdacht. Trotz 
höheren Kosten (mehr Projekte zu 
beurteilen, deshalb Mehraufwand 
der Fachjury, höhere Preisgelder 
nach SIA) sind wir überzeugt, dass 
wir am Schluss mit einem offenen 
Wettbewerb einen Projektvorschlag 
haben werden, der wirklich auf un-
sere Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Wann werden wir ein konkretes 
Modell unseres Bauprojektes zu 
Gesicht bekommen?
   Nachdem jetzt dann der Wettbe-
werb ausgeschrieben wird, erfolgen 
die Eingaben in den nächsten Mo-
naten. Die Auswahl eines Sieger-
projektes wird durch die Fachjury 
gegen Ende Jahr erfolgen, sodass im 
Januar 2022 die Siegerprojekte an 
einer Vernissage der Bevölkerung 
vorgestellt werden können.

von

Gertrud Wermelinger

ISRAELREISE

Am 24. August 2020 war Pfarrer Thomas 
Maurer (Knonau/Wangen-Brüttisellen) 
bei uns als Referent zu Gast im Rahmen 
der Erwachsenenbildung. Er erzählte uns 
von seinen Israelreisen, die er immer 
wieder mit Interessierten seiner Kirchge-
meinden unternommen hat. 

Leider musste die Israelreise 2020 aus 
den bekannten Gründen verschoben 
werden. Nun wagt er 2021 einen nochma-
ligen Versuch.
Vom 2. bis zum 12. September 2021 bieten 
er und Christina Beck, Kirchenpflegeprä-
sidentin von Wangen-Brüttisellen, eine 
Reise an für die Mitglieder der Kirch-
gemeinden Knonau und Wangen-Brüt-
tisellen. Wie letztes Mal sind auch die 
Mitglieder unserer Kirchgemeinde 
Obwalden zu dieser Reise ganz herzlich 
eingeladen. 
Ihre Verbindung zu Obwalden besteht, 
weil Thomas Maurer und Hans Winkler 
zusammen in Basel studiert und das Vi-
kariat im gleichen Jahr gemacht haben.  
Die Ausschreibung liegt im Foyer der 
Kirche Sarnen auf oder kann in elektro-
nischer Form bei Hans Winkler bestellt. 
Nähere Auskünfte zur Reise gerne bei 
Pfarrer Thomas Maurer unter 044 767 07 
32 oder thomas.maurer@refwb.ch
Das wichtige Vorbereitungstreffen findet 
am 5. Juli in Wangen-Brüttisellen statt.  

von

Pfr. Hans Winkler
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Vorbereitungen für den Seniorennachmittag und was 
dann passierte…

Letztes Jahr luden wir unsere älteren Kirchenmitglieder 
zu einem gemütlichen Nachmittag nach Sarnen ein. 
Als Input berichtete ich über meine Zeit als Pfarrer im 
Rheinwald GR. Das ist das Tal, das sich vom Stausee 
in Sufers bis zum San Bernadino Tunnel erstreckt. Zur 
Vorbereitung, um aktuelle Fotos zu machen und mit 
den Menschen vor Ort zu reden, reisten Madeleine und 
ich für ein verlängertes Wochenende dorthin. Das Hotel 
bezogen wir im Dorf Andeer, das sich etwas unterhalb 
des Rheinwaldes befindet. Das erholsame Baden in der 
dortigen Therme an den Abenden wollten wir uns bei 
dieser Gelegenheit nicht entgehen lassen. Bei bestem 
Wetter konnten wir gute Fotos machen, trafen alte Be-
kannte wieder und bekamen alle Infos, die wir für das 
Referat brauchten. So waren die Vorbereitungen für das 
Referat bald abgeschlossen. Als wir an einem Nachmit-
tag durch Andeer spazierten, klingelten wir spontan 
an der Tür des Pfarrhauses. Dort wohnte immer noch 
der gleiche Pfarrer wie damals, als ich sein Nachbar-
pfarrer war. Durch Kanzeltausch, gegenseitige Ferien-
vertretungen und den Pfarrerstammtisch der Region 
kannten wir uns recht gut. Pfarrer Jens Köhre lud uns 
gleich zu einem Kaffee in das Gesprächszimmer ein. 
Nachdem jeder erzählt hat, wie es ihm geht bzw. was 
er so macht, kamen wir im Gespräch auf das Thema 
Bauen. Ich erzählte ihm, dass wir in Obwalden vor-
haben, ein Begegnungszentrum zu bauen. Da blitzten 
seine Augen auf. Ja, dann hätten wir ja etwas gemein-
sam! Ob ich schon gehört habe, dass sie hier in Andeer 
planten, eine «Autobahnkirche» zu bauen? Die erste in 
der Schweiz notabene. Nein, davon wusste ich nichts. 
Warum wollen sie das machen? Was ist der Sinn?  Er 
erzählte dann folgendes: Man will die Autofahrer dazu 
motivieren, nicht einfach über diese Transitachse A13 
durch das Land zu fahren, sondern sich auch eine kurze 
Auszeit zu gönnen, nicht im Sinn von konsumieren wie 
an einer Raststätte, sondern sich Gedanken über das 

eigene Leben, über die Schöpfung, über Gott zu machen. 
Dazu wäre eine «Autobahnkirche» ideal. Und natürlich 
wäre es auch eine touristische Aufwertung für den Ort 
Andeer und die ganze Umgebung.
Als Architekten haben sie das berühmte Basler Archi-
tekturbüro «Herzog und de Meuron» gewinnen können. 
Diese waren mir von einer meiner Konfreisen nach 
München ein Begriff. Dort hatte ich einmal die Alli-
anzarena besucht, das Stadion des FC Bayern, und ich 
und die Jugendlichen waren damals begeistert gewesen 
über die Architektur des Stadions von «Herzog und de 
Meuron». Wow! So berühmte Architekten, wie könnt 
ihr euch das leisten? Kein Problem, antwortete Jens, sie 
arbeiten zu normalen Architektenhonoraren. Zudem 
wäre es ihr erstes Kirchengebäude. Sie würden sogar 
sehr gerne noch mehr kirchliche Gebäude bauen.
Dann zeigte er uns das Modell und die Fotos, wie diese 
Autobahnkirche einmal aussehen sollte. Madeleine und 
mir verschlug es fast die Sprache. So ein genialer Ent-
wurf dieser Architekten! Ihre Kirche ist modern, aber 
voller Spiritualität, mit Formen und Lichtelementen, 
wie wir es kaum je anderswo gesehen hatten. Unglaub-
lich toll!  
Natürlich hat die Kirchgemeinde Andeer selber kein 
Geld für die Finanzierung dieser Kirche. Sie müssen 
über Stiftungen, Spenden und Gaben versuchen, die Fi-
nanzierung zu sichern. Ich hoffe natürlich für sie, dass 
dies gelingt und für dieses ökumenische Projekt aus der 
ganzen Schweiz Geld gespendet wird.
Bei der Verabschiedung versprach ich Jens Köhre, Ge-
meindepfarrer, kantonaler Kirchenrat GR und Vizeprä-
sident der Stiftung «Autobahnkirche» Andeer, diese 
Projektidee von der «Autobahnkirche» in Andeer auch 
nach Obwalden zu tragen. 
Bei Interesse würde er auch gerne einmal zu uns nach 
Obwalden kommen um das Projekt vorzustellen.

Pfr. Hans Winkler
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Die „IG Autobahnkirche Andeer – Val Schons“ will 
die erste Autobahnkirche der Schweiz bauen.  Das von 
„Herzog & de Meuron“ entwickelte Vorprojekt an der 
A13 bei Andeer besteht aus einer von weitem sichtba-
ren überirdischen Kirche, welche mit einer unterir-
dischen Raumsequenz verbunden ist. Die Landeskir-
chen unterstützen das Projekt. 

Die Idee der Autobahnkirche schliesst an das Konzept 
der mittelalterlichen Wegkapelle an und wird an die 
Bedürfnisse des heutigen Menschen angepasst. Au-
tobahnkirchen bieten Durchreisenden einen Ort der 
Rast, der Stille und des Gebets. Sie sprechen mit einer 
reduzierten religiösen Symbolik. Das Konzept der 
Autobahnkirchen ist in den Nachbarländern bereits 
etabliert: Dank den in jeder Autobahnkirche aufliegen-
den Anliegebüchern weiss man zum Beispiel, dass die 
46 bestehenden Autobahnkirchen in Deutschland rege 
besucht werden.   
Nun soll auch in der Schweiz eine Autobahnkirche 
entstehen. Die erste solche Kirche der Schweiz ist beim 
Dorf Andeer geplant, gut sichtbar auf einem an die 
Autobahn A13 angrenzenden Hügel. Erreicht wird die 
Autobahnkirche nach einem kurzen Spaziergang vom 
Parkplatz am östlichen Waldrand. Dadurch entstehen 
für das Dorf keine zusätzlichen Immissionen. 

Kirche mit unterirdischen Räumen   
Von der Autobahn her ist die Kirche bloss als eine Art 
Vexierbild wahrnehmbar, welches aus vier rechtecki-
gen, gleich grossen Wänden besteht. Die Wände sind 
jedoch nicht fest verbunden, sondern lehnen aneinan-
der und stützen sich gegenseitig. Der so gebildete Raum 
öffnet sich zum Himmel. Es hat aber auch eine Öffnung 
im Boden. Durch diese gelangen die Besucherinnen 
und Besucher über eine schneckenförmig gewundene 
Treppe in einen darunterliegenden, trichterförmigen 
Erdraum. Entlang dieses Raums eröffnet sich eine 
Sequenz mit drei Räumen: ein erster kleiner Raum, mit 
Tageslicht, das gleichmässig von oben in den runden 
Raum eindringt, und in welcher eine Bibel aufliegt. 
Ein zweiter, mit Kerze, matt spiegelnder Wandfläche 
und einem gerichteten einzelnen Oberlicht. Vom letz-
ten Raum schliesslich, in dem sich das Anliegenbuch 
befindet, gelangt man direkt hinaus in die Landschaft, 
welche sich hinter einer raumhohen, rot eingefärbten 
Glasscheibe erstreckt. „Das Projekt ist für uns ausserge-
wöhnlich, auch weil weder das Raumprogramm noch 
der Ort eindeutig festgelegt waren. Das ganze Konzept 
sollte nur aus dem Ort hier an dieser Strasse heraus 
entwickelt werden. Wir suchten nach einer Architek-
tur, welche die sinnliche Wahrnehmung des Menschen 
schärft – und zwar in Bezug auf den Ort, die Natur und 
auf sich selbst“, sagt Jacques Herzog. 
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BRÄTELN IM FLÜELI
Anstelle der Gemeindeferien, die auf nächstes Jahr 
verschoben werden, treffen sich alle, die Lust und Zeit 
haben, im Flüeli-Ranft zum gemütlichen Bräteln. Für 
die Verpflegung sorgt jede Teilnehmerin und jeder Teil-
nehmer selbst. Getränke werden von der Kirchgemein-
de offeriert. Die Anreise erfolgt individuell. Wer gerne 
zu Fuss ins Flüeli laufen möchte, trifft sich um 10 Uhr 
bei der reformierten Kirche in Sarnen.

Datum: Samstag, 5. Juni 2021
Zeit: ab 11:00 Uhr
Ort: Chappelenwald, Flüeli-Ranft
 gedeckte Feuerstelle, Tische mit Bänken,  
 kinderwagentauglich, WC beim Schulhaus,
 Spielplatz und Rasenplatz beim Mehrzweck- 
 gebäude (2 min)

Anreise: individuell 
 zu Fuss ab ref. Kirche Sarnen, 10:00 Uhr
 Mit Postauto vom Bahnhof Sachseln  
 (Abfahrt 10:37; 11:37,...)  bis Flüeli-Ranft
  mit Auto oder Velo bis Flüeliplatz, 
  danach zu Fuss auf Herrenmattliweg am  
 Schulhaus vorbei (ca. 5 Minuten)

Wetter: Bei zweifelhafter Witterung geben Telefon  
 1600 (ab Freitag 20:00 Uhr) und die Home- 
 page www.refow.ch Auskunft über die 
 definitive Durchführung oder Absage.

Eine Anmeldung ist nicht obligatorisch, aber erwünscht 
via Sekretariat (041 660 18 34, sekretariat@refow.ch)
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RUN and TALK 

JOGGEN und REDEN

Draussen ein Stück zu zweit unterwegs
Haben Sie Interesse? Melden Sie sich direkt bei uns.

Sozialdiakon Ruedi Schmid (079 433 82 47), Pfarrer Hans Winkler (079 723 0110)

WALK and TALK 

GEHEN und REDEN

WALK and TALK

Auch in der Coronakrise ist es nicht 
verboten, dass zwei Menschen in gutem 
Abstand miteinander unterwegs sind. Die 
Reformierte Kirche Obwalden bietet 
Spaziergänge an, während derer ein 
Gespräch entsteht über Sie selbst, Ihre 
Situation oder auch über Gott und die Welt.

Walk ist Ihnen zu 
langsam? Dann bieten 
wir hier auch folgende 
Möglichkeit an:

Ob bei Wind, Regen 
oder herrlichem 
Sonnenschein 
Sozialdiakon Ruedi 
Schmid oder Pfarrer 
Hans Winkler kommen 
mit Ihnen auch auf eine 
Joggingrunde mit, auf 
der man sich 
austauschen kann.

RUN 

and 

TALK
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Sommer 2020 – Sommer 2021

Jahresbericht des 
Kirchgemeinderats
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Bericht von

Irene Ñanculaf 
Kirchgemeindepräsidentin

Der Kirchgemeinderat trifft sich in der Regel rund zehn-
mal pro Jahr zu ordentlichen Sitzungen. Leider fanden 
dieses Jahr aus bekannten Gründen einige davon nur 
online statt. Das stellt zwar eine ganz passable Alterna-
tive dar, ersetzt aber nie die echten Begegnungen. Am 
Bildschirm, in diesen vielen kleinen Kacheln, erkennt 
man zwar die Teilnehmenden, aber es ist schwierig, 
ihre Emotionen oder Gedanken zu lesen. Trotzdem 
haben sich alle meine Ratskolleginnen und –kollegen 
professionell vorbereitet und das Beste aus der Situation 
gemacht. So konnten alle Themen trotzdem fristgerecht 
und professionell behandelt werden.

Eine gewisse Entschleunigung, die diese Situation not-
gedrungen mit sich brachte, hat uns und der Umwelt 
aber auch gutgetan. Lesen Sie in den Ressortberichten 
meiner „Ratsgspänli“, was im letzten Jahr trotz Corona 
alles lief.

Bericht von

Pfr. Hans Winkler 
Ressort Zweite Lebenshälfte

Letztes Jahr war für uns alle ein besonderes Jahr. Immer 
wieder mussten unsere Pläne kurzfristig umdisponiert 
werden. Andererseits war dies manchmal auch ein 
Anstoss, neue Konzepte und Ideen zu entwickeln und 
das, was realistisch und möglich war, auch in die Tat 
umzusetzen. Gerne erinnere ich mich noch an unsere 
Videoinputs, die mein Pfarrkollege Michael Candrian 
und ich gemacht haben um die ausgefallenen Gottes-
dienste zu ersetzen. Oder die Hausbesuche, die durch 
gemeinsame Spaziergänge ersetzt wurden. Auch das Te-
lefon spielte eine grössere Rolle. Gespräche wurden halt 
aus der Distanz geführt, dafür manchmal auch noch zu 
später Stunde oder am Wochenende. 
Abdankungen gab es allerdings– entgegen der Progno-
sen der Behörden - nicht mehr als sonst, sondern sogar 
weniger! Schwieriger waren dabei die Umstände 

wegen der beschränkten Anzahl Personen, die daran 
teilnehmen durften. Die meisten Abdankungen fanden 
dabei nur noch mit einer Zeremonie am Grab statt. Dort 
wurde dann auch gleich eine kurze Abdankungspredigt 
gehalten. Das Verständnis und die Dankbarkeit der Hin-
terbliebenen für diese Möglichkeit waren aber immer 
sehr gross.
Bei den Spitalbesuchen hatte ich das Privileg, dass ich 
als Pfarrer auch ausserhalb der regulären Besuchszeiten 
vorbeigehen konnte. Meistens am Mittwochmorgen 
war im darum nach wie vor im Kantonsspital Obwal-
den anzutreffen, auf besonderen Wunsch manchmal 
auch im Kantonsspital Luzern.
Der mögliche Besuch in den Pflegeheimen des Kantons 
glich oft einem Lotteriespiel. Manchmal durfte ich 
jemanden besuchen, dann wiederum blieb mir dies aus 
Gesundheitsgründen und Quarantäne verwehrt. 
Im August habe ich meine Tätigkeit im Bundesasyl-
zentrum Glaubenberg beendet. Nach vier Jahren mit 
einer Anstellung zu 10 Prozent fand ich es an der Zeit, 
wegen der rückläufigen Anzahl Asylsuchender, mich 
aus dieser Tätigkeit zurückzuziehen. Es bleiben viele 
Erinnerungen an gute, manchmal aber auch schwieri-
ge und traurige Begegnungen mit Asylsuchenden, die 
angenehme Zusammenarbeit mit dem ganzen Mitar-
beiterteam der Asylorganisation, der Securitas und dem 
Bundesamt für Asylwesen, sowie meinen zwei Kolle-
ginnen Pfarrerin Ruth Brechbühl und Pastoralassisten-
tin Christina Tscherfinger. 
Die Erwachsenenbildung im Herbst war geprägt vom 
erfolgreichen Israelabend von Pfarrer Thomas Maurer 
einerseits und der Absage wegen Quarantäne des Re-
ferenten Pfarrer Andrea Bianca zum Thema Trennung 
und Scheidung andererseits. 
An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, 
die in unserer Kirchgemeinde mitarbeiten, mithelfen 
und die mich und uns alle in irgendeiner Form unter-
stützten. Ein besonders herzliches Dankeschön geht 
auch an alle, die mit ihrer Mitgliedschaft in unserer 
Kirchgemeinde unsere Arbeit erst ermöglichen. Gottes 
Segen wünsche ich uns allen für all unsere Pläne und 
Vorhaben auch in Zukunft!
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Bericht von

Pfr. Michael Candrian 
Ressort Jugend und Familie

Wir bleiben in Bewegung
Noch nie haben wir so oft und schnell unsere Program-
me und Angebote umgestellt wie im vergangenen 
Berichtsjahr. Es war eine Herausforderung, sich den 
ständig wechselnden Rahmenbedingungen für un-
sere Arbeit anzupassen. Bei grösseren Anlässen, wie 
etwa dem Gottesdienst zu Heiligabend, gab es von der 
Planung bis zur Durchführung drei bis vier Varianten 
mit je eigenen Schutzkonzepten. Das führte aber auch 
zu kreativen Lösungen, wie im genannten Beispiel zu 
einem wandelnden Heiligabend-Gottesdienst mit fünf 
Stationen, dazu Musik und Lesungen während zwei-
einhalb Stunden, mit niemals mehr als 50 Personen 
gleichzeitig im Raum. 
Alles, was wir durchführen durften, haben wir auch 
durchgeführt, so zum Beispiel das Herbstlager der 
Oberstufe im Flüeli. Das Ergebnis war diesmal nicht 
eine Gottesdienstvorbereitung für die Primarschule, 
sondern mehrere Youtube-Filme für eine Lektion im 
Religionsunterricht. Wir haben auch Abendmahl gefei-
ert – in neuer und vielleicht ungewohnter Form –, wir 
haben Taufen gefeiert, in denen teilweise ein Taufpate 
die eigentliche Taufe vollzogen hat, oder wir erlebten 
eine Tauferinnerung zu Ostern mit Desinfektionsmittel 
statt Wasser. Es ist schon eine etwas seltsame Zeit, in 
der wir leben. An dieser Stelle möchte ich herzlich dan-
ken für die enorme Flexibilität unserer Mitarbeitenden 
im Sekretariat, im Sigristendienst, in der Kirchenmusik, 
Katechetik und Diakonie.     

Geselliges Beisammensein wird verschoben
Wir sind dankbar, dass wir uns seit vergangenem Som-
mer immer zum Gottesdienst treffen durften, wenn 
auch oft nur in reduziertem Umfang. Unsere Gemein-
schaft lebt aber auch von vielen geselligen Anlässen, 
wie etwa dem Kaffee nach dem Gottesdienst oder auch 
gemeinsamen Mahlzeiten. Das ist für uns nicht nur 
Beigabe, sondern ein zentrales Element vieler Angebote. 
Besonders schmerzhaft sind diese Einschränkungen 
zum Beispiel für die «Next Generation». So wurden im 
vergangenen Jahr zwar viele Anlässe vorbereitet und 
geplant, aber fast keine konnten schlussendlich durch-
geführt werden. Durch die Einschränkung privater 
Treffen erleben wir zudem einen regelrechten Stau von 
Hochzeiten und Taufen. Viele möchten ja nicht nur 
einen Gottesdienst feiern, sondern anschliessend auch 
im Familienkreis feiern. Einzelne Kasualien wurden 
so vom Sommer auf den Herbst, dann auf den Frühling 
und nun wieder auf den Sommer verschoben. 
Natürlich versuchen wir auf anderen Wegen, die Ge-
meinschaft auf Distanz zu fördern. So etwa durch den 
Youtube-Kanal «Reformierte Kirchgemeinde Obwal-
den». Dies kann aber kein Ersatz für direkte Begeg-
nungen sein. Deshalb freuen wir uns über alle kleinen 
Schritte, die unseren Gemeinschaftsanlässen wieder 
mehr Spielraum gewähren.

Bericht von

Erika Amstutz 
Ressort Kulturelles & Diakonie

Dieses Jahr war für alle eine echte Herausforderung. 
Für alle in allen Lebenssituationen und aus der Sicht der 
Kirche für alle, die für Gruppen Anlässe organisieren 
wollten. Organisieren durfte man, ob die Anlässe aber 
durchgeführt werden konnten, wusste niemand. Es war 
ein stetes Warten, dürfen wir oder dürfen wir nicht. 
Dabei war immer ein Hoffen und der Wunsch, dass wir 
bald wieder wie gewohnt zusammen sein dürfen. 
Der Seniorenausflug ins malerische Diemtigtal bei 
strahlend schönem Sommerwetter oder die generatio-
nenübergreifende Gemeindewanderung an den Engs-
tlensee gehörten in diesem Jahr somit zu den Höhe-
punkten. Viele andere Ausflüge und Anlässe mussten 
abgesagt oder verschoben werden.
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Diesen Widrigkeiten zum Trotz begann bei uns in der 
Kirche ein grosses Engagement. Michael Candrian, 
Hans Winkler, Ruth Kasper, Ruedi Schmid und ein Team 
von Freiwilligen starteten viele Telefonate und andere 
Aktionen, um einsamen Menschen ein Zugehörigkeits-
gefühl zu vermitteln. 

Aus der Arbeit von Sozialdiakon Ruedi Schmid
Anstelle von den geplanten Anlässen entwickelten sich 
mehr und mehr andere Projekte, die in enger Zusam-
menarbeit mit vielen Helferinnen und Helfern und 
Freiwilligen aus der Kirchgemeinde realisiert wer-
den konnten. Kinder und Jugendliche beispielsweise 
bastelten schöne Adventslichter, welche um die Weih-
nachtszeit von Haus zu Haus gebracht wurden. Einige 
Kirchgemeindemitglieder entwickelten ein kniffliges 
Rätsel, welches den Lottonachmittag ersetzt hat und bei 
dem schöne Preise zu gewinnen waren. Birgit Dresslers 
Schreibaustausch, bei dem Interessierte übrigens nach 
wie vor jederzeit einsteigen können, oder die Aktion 
‚Walk&Talk‘ und ‚Run&Talk‘, bei dem sich Bewegungs-
freudige mit den Pfarrpersonen oder dem Sozialdiakon 
zu einem Spaziergang oder zu einer Joggingrunde in der 
freien Natur verabreden können, sind Beispiele dafür, 
dass wir uns durch das Coronavirus nicht ausbremsen 
lassen.
Die verschiedenen Gespräche, Besuche, das Pflegen von 
sozialem Austausch oder das Vermitteln und Beglei-
ten zu Fachstellen gehören nach wie vor zu wichtigen, 
wertvollen und umfangreichen Tätigkeiten innerhalb 
der Kirche.
Diese Erfahrung machen auch andere Kirchgemeinden 
in der Schweiz, mit denen wir uns vermehrt unterei-
nander austauschen und vernetzen. Die Mitarbeit im 
Organisationskommitee der Zentralschweizer Dia-
koniekonferenz ist eine Bereicherung. Mit Nachbar-
kantonen knüpfen wir gute Kontakte, tauschen Ideen 
und Erfahrungen aus und können so viel voneinander 
profitieren. 
Ein grosses Dankeschön gehört den vielen Freiwilli-
gen in unserer Kirchgemeinde, die immer wieder bei 
Anlässen und Projekten mitdenken und mithelfen. Wir 
spüren ein grosses Engagement vor allem gerade in der 
aktuellen Situation der Coronazeit.

Bericht von

Hansueli Kessler 
Ressort Personal

Personell ist es im letzten Jahr zu keinen Veränderun-
gen gekommen. Wir können weiterhin auf ein stabiles 
und engagiertes Team von 13 Mitarbeitenden zählen.
Zwei Jubiläen haben im letzten Jahr stattgefunden.
Erwin Mattmann ist bereits seit 20 Jahren als Orga-
nist bei der Evangelisch -Reformierten Kirchgemeinde 
Obwalden angestellt. An der Orgel oder auch mit dem 
Chor, erfüllt er die Kirchen immer wieder mit wunder-
voller Musik.
Ottilia Lüthold konnte ebenfalls ihr 25-jähriges Jubilä-
um bei der ERKO feiern. Seit 1996 ist sie als Sigiristin für 
die Kirche Alpnach verantwortlich und schaut, dass es 
uns an nichts fehlt.
Ein herzliches Dankeschön euch beiden für die langjäh-
rige Treue und euren Einsatz!
Aufgrund veränderter Situationen waren unsere Mit-
arbeitenden im ganzen letzten Jahr speziell gefordert. 
Kreative Lösungen mussten gefunden werden, um die 
kirchlichen Veranstaltungen gemäss den Vorgaben 
durchführen zu können. Dies bei der Kinder- und Ju-
gendarbeit, im Unterricht, den Gottesdiensten und bei 
weiteren Angeboten.
Neue Ideen sind entstanden und freudig aufgenommen 
worden.
Die Kirche Sarnen wurde aufgrund ihrer Grösse mehr in 
Anspruch genommen. Durch die gute Zusammenarbeit 
von allen Mitarbeitenden konnte vieles reibungslos 
durchgeführt werden. 
Einen grossen Dank möchte ich an all unsere Mitarbei-
tenden richten. Wir können uns glücklich schätzen so 
viele tolle Mitarbeitende bei uns in der Kirchgemeinde 
angestellt zu haben, welche sich täglich einsetzen und 
wertvolle Arbeit leisten.



Bericht von

Ursula Vogel 
Ressort Jugendarbeit

Fiire mit de Chliine
Im Schuljahr 2020/21 fanden insgesamt neun Fiire mit 
de Chliine zwischen September und Mai statt. Zwei 
Feiern werden jeweils gemeinsam mit der katholischen 
Chinderchile gestaltet wie diejenige am 20. März in der 
reformierten Kirche Sarnen. Am 25. April feierten Gross 
und Klein den gemeinsamen Gottesdienst ebenfalls in 
Sarnen, allerdings diesmal ohne Spaghetti-Plausch.

Aus der Sonntagsschule
Anstelle des traditionellen Berggottesdienst-Weekends 
in Engelberg Ende August, welches infolge Covid-19 
nicht durchgeführt werden konnte, organisierten Ruth 
Kasper und Simone Röthlin mit ihren Helferinnen und 
Helfern in der Sarner Kirche einen Kindertag. Unter 
Einhaltung des Schutzkonzeptes verbrachten 30 Kinder 
zusammen mit 10 Jungleiterinnen und -leitern aus 
NEXT-Generation einen abwechslungsreichen Tag.
Da auch das Weihnachtsmusical infolge der verord-
neten Corona-Massnahmen nicht stattfinden konnte, 
führten Simone Röthlin und Ruth Kasper im Advent 
einen weiteren Kindertag sowie einen Jugendtag mit 
anschliessendem gemeinsam zubereiteten Nachtessen 
durch.
Anstelle der traditionellen Ostervorbereitungen fand 
am 13. März nochmals ein Kindertag statt. Unter kundi-
ger Begleitung von Ruth Kasper, Hans Winkler, Michael 
Candrian, Erwin Mattmann und Ruedi Schmid halfen 
die Kinder mit, ein Videoprojekt zum Thema „Hoffnung 
auf Befreiung“ durchzuführen.

Aus dem Religionsunterricht
In September konnte das Präparandenlager mit Schutz-
konzept und Maskenpflicht in Flüeli Ranft stattfinden. 
Die Schülerinnen und Schüler bereiteten drei Videos 
zum Thema „Mobbing“ und „Träume“ vor. Da die 
Durchführung des Schulgottesdienstes Ende September 
nicht möglich war, erhielten die Primarschülerinnen 
und -schüler diese Videobotschaften.
Weil im vergangenen Jahr sowohl das Konfirman-
denlager wie auch die Konfirmation nicht stattfinden 
konnten, ist nun am Auffahrtswochenende eine Reise 
ins Tessin geplant. Die Konfirmation von 2020 wird am 
30. Mai durchgeführt. Die reguläre Konfirmation von 
2021 findet dann am 13. Juni statt.
Die Verantwortlichen des Ressorts Jugend haben sich 
im Oktober und März zu zwei Sitzungen getroffen.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle, die 
sich auch in schwierigen Zeiten mit viel Phantasie und 
Einsatz für unsere Jugend engagieren!
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Bericht von

Gertrud Wermelinger 
Ressort Information

Gerne berichten wir Ihnen regelmässig von unseren 
kirchlichen Aktivitäten. Diese waren im letzten spezi-
ellen Jahr etwas reduziert. Dafür sind neue Wege und 
Möglichkeiten entstanden, wie die Kirchenmitglieder 
erreicht werden können. Herzlichen Dank den Pfarr-
personen, Ruedi und Ruth für ihre kreativen Ideen! 
Während dem Jahr sind einige Online-Predigten sowie 
Videoaufnahmen der Sonntagschüler entstanden. Diese 
können Sie sich immer noch anschauen. Die Links sind 
auf unserer Homepage aufgeschaltet. 
Der „Chiläbrief“ erscheint viermal im Jahr. Im Februar, 
Juni, August und im November finden Sie ihn in Ihrem 
Briefkasten. Wir möchten Sie mit diesen Publikationen 
gluschtig machen, die eine oder andere Veranstaltung 
zu besuchen. Auch zum grossen Projekt «Neues Begeg-
nungszentrum» werden wir Sie regelmässig informie-
ren.
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. 
Alle aktuellen Informationen finden Sie natürlich auch 
auf unserer Homepage. 
Die Gemeindeferien in Montmirail mussten wir schwe-
ren Herzens absagen. Dafür treffen wir uns am Fron-
leichnams-Samstag zum Brötle im Flüeli. Und wir sind 
guten Mutes, dass wir im 2022 unsere Gemeindeferien 
nachholen können.

Bericht von

Irene Glanzmann 
Ressort Ökumene, Mission & Entwicklung

Im September 2020 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 82’711.- unterstüt-
zen. 

Zusätzlich können wir auch in diesem Jahr dank dem 
positiven Abschluss nochmals 10% des Jahresergebnis-
ses, also CHF 58’552.- für zusätzliche karitative Zwecke 
einsetzen.  Aufgrund der anhaltenden Coronakrise 
hat der Kirchgemeinderat beschlossen, dass unsere 
Unterstützung wiederum bei Bedarf innerhalb dieses 
Kalenderjahres zeitlich flexibel ausbezahlt werden 
kann. Dank dieser Flexibilität können wir dort, wo Not 
auftaucht, kurzfristig finanzielle Unterstützung leisten. 
So konnten wir der Hans Haller Stiftung in Brasilien 
bereits im Februar für die Verteilung dringend benötig-
ter Hilfsgüter Unterstützung zukommen lassen. Anfang 
Mai wurde zudem das durch zwei Schweizerinnen vor-
bildlich geführte Flüchtlingslager in Lavrio nahe Athen 
der Organisation networkANTHROPIA unterstützt. 
Unser Kirchgemeindemitglied Peter Zwicky hatte vor-
gängig einen Container für medizinische Versorgung 
gespendet. Für dessen Einrichtung und Inbetriebnahme 
konnte die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde 
Obwalden einen wichtigen Beitrag leisten.
Im bündnerischen Andeer entsteht die schweizweit 
erste Autobahnkirche. Sowohl das Konzept als auch die 
Architektur des renommierten Architektenduos Herzog 
und de Meuron vermögen zu überzeugen. Den Bericht 
zu jenem innovativen Kirchenbau finden Sie in diesem 
Chiläbrief.
Wie tatkräftig sich viele unserer Mitglieder engagieren, 
ist immer wieder beeindruckend. Auf lokaler Ebene 
geschieht dies unter anderem für Organisationen wie 
das Nachbarschafts-Hilfsprojekt Zeitgut Obwalden oder 
Tischlein deck dich, bei dem in unserer Sarner Kirche 
bedürftige Personen Woche für Woche Artikel des tägli-
chen Bedarfs entgegennehmen dürfen. Ein Projekt mit 
internationaler Ausstrahlung hat unser Kirchgemein-
demitglied Helge Nielsen ins Leben gerufen. Er hat eine 
Organisation aufgebaut, welche die arme Bevölkerung 
in Ländern wie Thailand und Myanmar mit landwirt-
schaftlicher Ausbildung und fortschrittlicher Umwelt-
technologie unterstützt. Wir danken allen unseren 
engagierten Mitgliedern von Herzen für Ihren Einsatz!

Bericht von

Jürg Rothenbühler 
Ressort Liegenschaften & Technik

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



Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Kirchgemeinderates
3. Jahresrechnung
 a) Vorstellung Jahresrechnung 2020 VERKOW
 b) Vorstellung Jahresrechnung & Bilanz   
  2020 ERKO inklusive Fondsrechnungen 
 c) Revisorenbericht und Genehmigung der   
  Jahresrechnungen
4. Wahlen
 a) Ersatzwahlen von 2 Mitgliedern für den  
  Kirchgemeinderat 
 b) Wahl des Präsidiums für ein Jahr
 c) Wahl des Vizepräsidiums für ein Jahr
5. Informationen zum Stand des Projektes  
 Begegnungszentrum Sarnen und Antrag auf  
 Zusatzkredit Architekturwettbewerb
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 2020 liegen bis 
zur Kirchgemeindeversammlung im Sekretariat, En-
netriederweg 2, 6060 Sarnen, Telefon 041 660 18 34 zur 
Einsichtnahme auf.

Sarnen, im Mai 2021

Der Kirchgemeinderat

Montag, 28. Juni 2021 um 20 Uhr in der Kirche Sarnen
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDE- 
VERSAMMLUNG
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Alpnach. Der Masten der oberirdischen Stromleitung 
oberhalb der Kirche war mangelhaft und wurde des-
wegen in den Boden verlegt. Neu ist beim Parkplatz ein 
Verteilkasten vom EWO.

Giswil. Die Brüstungsmauer bei der Treppe hinter der 
Kirche war lose und musste neu aufgebaut werden. In 
diesem Zusammenhang wurden weitere kleine Ar-
beiten in der Umgebung unter der Leitung von Bruno 
Wermelinger durchgeführt.

Sarnen. Rückwirkend kann gesagt werden, dass der An-
schluss an das Fernwärmenetz der richtige Entschluss 
war. In der Zwischenzeit hatten wir keine Ausfälle 
mehr, wo früher alle drei Tage Doris Fanger nach dem 
Rechten schauen musste. Damit der Empfang etwas 
freundlicher wirkt, wurden die Wände und die Decke 
neu gestrichen sowie ein neuer Vinylboden verlegt.
Der Schutzraum unter dem Pfarrhaus wurde kontrol-
liert. Die festgestellten kleinen Mängel sind bereits 
behoben.

Architekturwettbewerb Begegnungszentrum refor-
mierte Kirche Sarnen
Nach der Verzögerung durch COVID, erneuter Bedürf-
nisabklärung und Verfahrensartabklärung haben wir 
nun das Programm für den Architekturwettbewerb ab-
geschlossen und Mitte Mai 2021 öffentlich ausgeschrie-
ben. Um im Oktober bis Dezember die Eingaben ordent-
lich beurteilen zu können, haben wir das nachfolgende 
Preisgericht zusammengestellt:
•  Ruedi Schmid, Peter Wechsler und Jürg Rothenbüh-

ler vertreten die Kirchgemeinde im Sachpreisge-
richt.

•  Ursula Vogel, Evelyne Enzmann ZH (Architektin), 
Andreas Galli ZH (Architekt) und Brigitte Wull-
schleger SZ (Architektin und Fachgremium Orts-
bild Sarnen) bilden das Fachpreisgericht.

•  Peter Geissdörfer, Michael Candrian und Ivo Näpf-
lin (Leiter Planung Gemeinde Sarnen) stehen dem 
Preisgericht als beratende Experten zur Seite.

•  Pius Wiprächtiger ist unser Verfahrensbegleiter 
und organisiert den Wettbewerb.

Wir freuen uns auf viele spannende Projekteingaben, 
welche wir euch im Januar 2022 präsentieren dürfen.



Ref. Kirchgemeinde Obwalden ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 2'263'491.16 1'123'047 1'524'441.09

30 Personalaufwand 638'764.93 658'873 618'730.08
3000 Löhne Behörden und 62'374.30 68'955 66'849.15

Kommissionen
3010 Löhne des Verwaltungs- und 384'852.10 382'047 357'962.42

Betriebspersonals
3020 Löhne der Lehrkräfte 88'017.00 91'342 91'345.35
3040 Kinder- und Ausbildungszulagen
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, 42'138.81 41'734 39'741.08

ALV, Verwaltungskosten
3051 AG-Beiträge an eigene 39'126.40 39'588 35'357.60

Pensionskassen
3053 AG-Beiträge an 10'612.62 10'507 10'771.83

Kranken-/Unfallversicherungen
3090 Aus- und Weiterbildung des 9'350.00 16'500 10'973.70

Personals
3099 Übriger Personalaufwand 2'293.70 8'200 5'728.95

31 Sach- und Übriger 229'383.24 260'844 370'139.22
Betriebsaufwand

3100 Büromaterial 2'688.95 6'000 1'839.55
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'788.38 53'620 70'632.55
3102 Drucksachen, Publikationen 36'016.55 38'600 39'250.60
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 894.15 500 1'007.25
3104 Lehrmittel 1'638.00 1'000 117.20
3110 Büromaschinen und -geräte 3'822.25 2'600 870.40
3111 Maschinen, Geräte und 335.90 2'500 150.00

Fahrzeuge
3113 Hardware 1'500.00 1'500 1'500.00
3120 Ver- und Entsorgung 25'503.95 23'500 19'309.25
3130 Dienstleistungen Dritter 8'102.65 10'000 9'126.35
3134 Sachversicherungsprämien 7'623.60 8'900 7'584.00
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'410.70 33'600 111'731.27
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen
3150 Unterhalt Büromaschinen und 

-geräte
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, 1'560.00 700 27'613.15

Fahrzeuge
3153 Informatik-Unterhalt 12'180.50 8'820 6'682.85

(Hardware)
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'199.85 3'000 350.00
3170 Reisekosten und Spesen 15'755.75 18'354 17'643.70
3171 Exkursionen, Schulreisen und 11'640.56 30'850 23'122.20

Lager
3180 Wertberichtigungen auf 17'724.10 5'000 17'638.55

Forderungen
3181 Abschreibungen, Erlasse auf 

Forderungen
3199 Übriger Betriebsaufwand 9'997.40 11'800 13'970.35

33 Abschreibungen 196'700.00 19'100 10'300.00
Verwaltungsvermögen

3300 Planmässige Abschreibungen 15'700.00 19'100 10'300.00
Sachanlagen

3301 Ausserplanmässige 181'000.00
Abschreibungen Sachanlagen

34 Finanzaufwand 44'075.34 34'350 29'822.09

RECHNUNG
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Ref. Kirchgemeinde Obwalden ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3400 Verzinsung laufende 1'862.59 100 281.82
Verbindlichkeiten

3407 Wertschriftenaufwand 37'962.75 30'000 25'290.27
3409 Übrige Passivzinsen 4'250.00 4'250 4'250.00

36 Transferaufwand 204'474.80 135'880 224'970.25
3611 Entschädigungen an Kantone 8'650.00 8'650 8'650.00

und Konkordate
3636 Beiträge an private 189'854.60 115'310 199'983.40

Organisationen ohne 
Erwerbszweck

3637 Beiträge an private Haushalte 5'970.20 11'920 16'336.85

37 Durchlaufende Beiträge 7'583.85 14'000 16'538.45
3707 Private Haushalte 7'583.85 14'000 16'538.45

38 Ausserordentlicher Aufwand 942'509.00 253'941.00
3894 Einlagen in finanzpolitische 942'509.00 253'941.00

Reserve

4 Ertrag 2'290'459.83 1'487'441 2'379'037.96

40 Fiskalertrag 1'926'150.50 1'300'000 1'654'229.10
4000 Einkommenssteuern 1'926'150.50 1'300'000 1'654'229.10

42 Entgelte 50'812.98 49'511 64'646.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen
4260 Rückerstattungen Dritter 50'812.98 49'511 64'646.00

43 Verschiedene Erträge 10'058.55 15'350 19'314.33
4309 Übriger betrieblicher Ertrag
4390 Übriger Ertrag 10'058.55 15'350 19'314.33

44 Finanzertrag 256'811.90 77'200 592'075.63
4400 Zinsen flüssige Mittel 47.05 2'000 11.50
4407 Zinsen langfristige 231'806.05 50'000 567'532.63

Finanzanlagen
4470 Pacht- und Mietzinse 24'958.80 25'200 24'531.50

Liegenschaften VV

48 Ausserordentlicher Ertrag
4894 Entnahmen aus 

finanzpolitischer Reserve

49 Interne Verrechnungen 46'625.90 45'380 48'772.90
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 46'625.90 45'380 46'373.90
4990 Übrige interne Verrechnungen 2'399.00

9 Abschlusskonten 854'596.87

90 Abschluss 854'596.87
9000 Ertragsüberschuss 854'596.87
9001 Aufwandüberschuss

Total Aufwand 2'263'491.16 1'123'047 2'379'037.96
Total Ertrag 2'290'459.83 1'487'441 2'379'037.96
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 26'968.67 364'394
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