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            Einer mag überwältigt werden,  
      aber zwei können widerstehen,  
und eine dreifache Schnur reisst nicht leicht entzwei.
                      Prediger 4,12

Ein gemeinsames Ziel 
STARK UNTERWEGS
SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Community. Influencer. Likes. Followers. Das sind alles trendige Begriffe 
aus der Welt der sozialen Medien und widerspiegeln das heutige Kommu-
nikationsverhalten vieler Menschen. Die Anzahl «Followers» – das sind 
Individuen, die via Facebook oder Instagram das Tun und Denken anderer 
Personen mitverfolgen – zeugt von einer gewissen Popularität. Die Anzahl 
«Likes» – das ist ein symbolischer «Daumen-Hoch» für Bilder oder Aussagen 
eben dieser Personen – bedeutet Ruhm und Status. Bei den «Influencern», 
den gegenwärtigen Meinungsmachern unserer digitalen Zeit, bedeuten 
Zigtausende von «Likes» gar kostenlose Reisen oder lukrative Werbever-
träge mit bekannten Marken. Die Quantität ist in der virtuellen Welt also 
entscheidend für den persönlichen Erfolg. Über die Qualität der Interaktion 
und über die Tiefgründigkeit oder Echtheit solcher Freundschaften lässt 
sich allerdings streiten. Vieles ist oberflächlich und realitätsfremd, denn 
man zeigt sich nur von seiner erfolgreichen und makellosen Seite. Vieles 
ist marktschreierisch und makaber, denn tragische, groteske oder ethisch 
fragwürdige Themen erhalten genauso viele «Likes», wie herzige Baby- oder 
Katzenvideos. Auch wenn es bisweilen unterhaltsame Inhalte im weltwei-
ten Netz gibt, auch wenn es zweifelsohne schön ist, dank des Internets mit 
Freunden oder Familienangehörigen in fernen Ländern oder aus längst ver-
gangenen Zeiten in Kontakt bleiben zu können – in den meisten Fällen ist 
diese digitale Community – die Gemeinschaft via soziale Netzwerke – kein 
Ersatz für reale Kontakte zwischen Menschen. 

Wertschätzung. Toleranz. Aufmerksamkeit. Zuneigung. Das sind nicht ganz 
so trendige Begriffe, tönen für mich jedoch eher nach einer wahren Bezie-
hungsebene. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir in unserer Kirch-
gemeinde auf reale Menschen zählen dürfen. Es ist wunderbar, wie viele 
Personen sich für unsere Kirchgemeinde engagieren, sich für eine authen-
tische und tiefgründige Gemeinschaft einsetzen und regelmässig in den 
unterschiedlichsten Funktionen in unserer Gemeinde aktiv sind. Das ist ein 
unschätzbarer Wert. Mir ist bewusst, dass dies nicht selbstverständlich ist, 
denn Sie alle investieren sehr viel Zeit und Herzblut in alle diese vielfälti-
gen Aufgaben. Das Resultat ist umwerfend: eine starke Gemeinschaft aus 
wundervollen Menschen, bunt gemischt, Alt und Jung, und ein breitgefä-
chertes Angebot für alle Generationen, das reibungslos funktioniert und 
guten Anklang findet.
Was ich Ihnen jedoch gerne ans Herz legen möchte: pflegen wir diese 
Gemeinschaft, denn sie ist der Grundstein für die Zukunft unserer Kirch-
gemeinde. Sie ist authentisch und standfest. Wir merken alle, dass die Welt 
nicht unbedingt menschlicher oder friedlicher wird. Umso wichtiger ist 
es, dass wir zusammenhalten, Gemeinschaft pflegen und einander Sorge 
tragen.
In dieser Ausgabe unseres Chiläbriefs werden Sie noch mehr zum Thema 
Gemeinschaft lesen und zu unseren Ideen, wie wir diese stärken, ausbauen 
und festigen wollen: der Sozialdiakon ist eingestellt und einige Ideen zur 
Umsetzung unserer Strategie ERKO 2040 sind auch bereits am Gedeihen. 
Viel Spass beim Lesen,

Irene Nanculaf
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Stark unterwegs
Eine Gemeinschaft zu pflegen, ist nicht nur schön und gemütlich, es wirkt 
sich auch positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden aus. Wenn wir diver-
sen US-Forschungsergebnissen Glaube schenken, dürfen sich Menschen in 
Gemeinschaft über ein stärkeres Immunsystem und einen gut abgestimm-
ten Hormonhaushalt freuen. Aber was noch stärker überzeugt: auch die 
Bibel ermutigt uns dazu, die Gemeinschaft zu pflegen und versichert im 
Matthäusevangelium: «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen». Gemeinsam sind wir kraftvoller und 
wirksamer, wir können bedeutende Projekte vereint angehen, und jedes 
Glied der Gemeinschaft kann seine Stärken und Fähigkeiten zum Gelin-
gen des Ganzen einbringen. Eine tragfähige Gemeinschaft entsteht jedoch 
nicht über Nacht. Sie braucht Vertrauen, Pflege, Toleranz, Wertschätzung 
und ein gemeinsames Ziel.

Strategische Ziele für die Zukunft
Unsere Ziele leiten sich von der Strategie ERKO 2040 ab, in der wir Folgen-
des festgelegt haben: Die diakonische Arbeit soll gestärkt, die Infrastruktur 
ausgebaut und zukunftsfähig gemacht werden, und die ERKO soll sich zur 
beteiligungsorientierten Gemeinde entwickeln. Konkret heisst das für 
uns: Wir wollen auf dem starken Fundament, das wir dank Ihnen allen in 
unserer Kirchgemeinde haben, aufbauen. Wir wollen für die Zukunft bereit 
sein und relevant bleiben. Für unsere Mitglieder, aber auch für die Gesell-
schaft. Wir wollen aufzeigen, dass wir gemeinsam Dinge ändern können, 
dass wir mit Toleranz und Nächstenliebe wertvolle Zeichen setzen können. 
Wir wollen da sein für unsere Mitmenschen und ein offenes Ohr und Herz 
haben. Wir wollen aber auch ein Angebot entwickeln, das zeitgemäss ist 
und neben bestehenden auch neue Zielgruppen anspricht.
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Raum und Entfaltungsmöglichkeiten – für Bestehen-
des und Neues
Natürlich werden wir die altbewährten und beliebten 
Projekte für alle Generationen weiter pflegen. Aber 
auch neue Ideen sind am Entstehen. Für deren Umset-
zung braucht es jedoch Ressourcen und Innovations-
freude. Die 50%-Stelle für einen Sozialdiakon haben 
Sie an der letzten Kirchgemeindeversammlung bereits 
gutgeheissen und wir freuen uns sehr darüber, dass wir 
mit Ruedi Schmid nun eine Person gefunden haben, die 
perfekt auf unser gewünschtes Profil passt. Er sprüht 
vor Energie, ist initiativ und hat viele Ideen. Er ist aber 
auch ruhig und tiefgründig, kann zuhören und empa-
thisch auf andere Menschen zugehen. Ruedi Schmid 
wird am 1. August seine Arbeit bei uns aufnehmen. Zu 
seinen Aufgaben gehören unter anderem Angebote für 
Senioren, generationsübergreifende Projekte, Betreu-
ung der Freiwilligen und die aufsuchende Diakonie. 
Wir sind gespannt und freuen uns. Mehr zu seiner 
Person und seinem Werdegang lesen Sie im Porträt über 
ihn.

Mit einem neuen Mitarbeiter allein lassen sich aber 
unsere Ideen noch nicht gänzlich umsetzen. In Bezug 
auf Raum und Infrastruktur sind nun Innovationsfreu-
de und langfristige Planung gefragt. Damit wir zu den 
bestehenden Projekten neue und nachhaltig wirkungs-
volle entwickeln können, ist eine Anpassung unserer 
Infrastruktur notwendig. 

Wir haben in den letzten Versammlungen bereits einige 
Ideen mit Ihnen diskutiert: 
• Von einem Umbau der Kirche in Giswil war die 

Rede, um dort mehr Platz und Raum für grössere 
Anlässe zu schaffen. Wir haben von dieser Idee 
abgesehen, da sich aus bautechnischen Gründen 
keine überzeugende Lösung präsentierte. 

• Wir haben über eine mögliche Einzonung der 
Parzelle und den Bau eines Generationenhauses 
in Alpnach diskutiert. Viele von Ihnen begrüssten 
wohl die Vision des Generationenhauses, standen 
der Idee einer umfangreicheren Überbauung jedoch 
eher skeptisch gegenüber, sei es aus Sorge um die 
aktuellen Pächter, sei es aus dem Bedürfnis heraus 
Grünflächen zu bewahren oder weil kein derart 

grosses Bauprojekt gewünscht wurde. Auch von 
dieser Idee werden wir aller Voraussicht nach ab-
sehen, denn zu Vieles ist noch ungewiss, z.B. ob das 
Land überhaupt in den Zonenplan aufgenommen 
wird oder nicht. 

Sarnen als zentraler Standort für unsere Gemeinde
Bereits während der Diskussionen um die Alpnacher 
Parzelle hat sich der Kirchgemeinderat über Alterna-
tiven Gedanken gemacht. Viel wurde diskutiert, in 
etlichen Sitzungen wurden unterschiedliche Möglich-
keiten in Erwägung gezogen und einige Abklärungen 
wurden in Auftrag gegeben. Klar hat sich herauskristal-
lisiert: wenn wir unser Angebot festigen und ausbau-
en möchten, brauchen wir mehr Raum und Entfal-
tungsmöglichkeiten. Giswil bietet sich aus bekannten 
Gründen nicht an. Alpnach ist mit vielen Unbekannten 
ungewiss und nicht unmittelbar umsetzbar. Bleibt 
Sarnen. An diesem Standort liegt Vieles in unserer 
Hand. Sarnen? Gibt es da überhaupt Potenzial? Wurde 
nicht vor kurzer Zeit erst umgebaut? Und der neue Platz 
mit Brunnen? Ja, diese Fragen haben wir uns auch alle 
gestellt. Eine Volumenstudie sollte Klarheit darüber 
schaffen, ob eine Aufwertung oder Anpassung und 
Erweiterung der bestehenden Infrastruktur realisierbar 
ist. Und welche Chancen und Möglichkeiten sich uns 
präsentieren. 
Wir waren überrascht. Die Firma Burch und Partner 
hat wirklich äusserst spannende Ansätze aufgezeigt. 
Der Standort Sarnen kann mit etwas Mut und Entschei-
dungsfreude zu einem zentralen Standort werden: 
Kirche, Wohnraum, Schulungs- und Mehrzweckräume, 
Platz für Kinderhort und Sonntagsschule, Räume für of-
fene und gelebte Diakonie mit vielfältigen und kreati-
ven Projekten. Das alles ist möglich in Sarnen. Sie lesen 
in einem weiteren Bericht in diesem Chiläbrief über die 
Details dazu. Ausserdem wird Ihnen Jürg Rothenbühler 
an der nächsten Kirchgemeindeversammlung die ers-
ten Ansätze genauer präsentieren und Ihnen für Fragen 
zur Verfügung stehen. 

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie unseren 
Enthusiasmus zu diesen vielfältigen Möglichkeiten 
teilen und sich mit uns auf das Abenteuer einlassen. 
Mit der Anstellung des neuen Sozialdiakons ist bereits 
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ein erster wegweisender Schritt getan. Weitere kleine 
und grosse Schritte sind nun aber notwendig, damit 
wir nachhaltige neue Angebote schaffen und für unse-
re bestehenden Projekte, aber auch für unsere Schüler, 
Sonntagsschüler, für Sitzungen und Anlässe, für Got-
tesdienste, Kleinkindfeiern und vieles mehr passende 
und freundliche Räumlichkeiten anbieten können. 
Gerne würden wir die Zukunft mit Ihnen zusammen 
planen und gestalten und diese Projekte nun in Angriff 
nehmen.

von

Irene Ñanculaf
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UNSER NEUER SOZIAL- 
DIAKON IST GEWÄHLT
Ruedi Schmid (46) wird ab anfangs August mit seiner 
Arbeit in unserer Kirche beginnen. Gertrud Werme-
linger hat ihm einige Fragen zu seiner Person und zu 
seiner neuen Arbeit gestellt.

Ruedi, herzlich willkommen im Team.  
Stelle dich uns bitte vor! 
Ich bin im Berner Oberland in Wimmis auf einem 
Bauernhof zusammen mit drei Geschwistern aufge-
wachsen. Seit 1998 lebe und wohne ich nun im Kanton 
Obwalden. Mit meiner Frau Angelika und unseren 
beiden Jungs Timo und Rico lebe ich in St. Niklausen. 
Meine Familie ist mir sehr wichtig. Mit ihr bin ich ger-
ne draussen unterwegs beim Wandern, Velofahren oder 
im Schnee auf den Skiern. Auch der Glaube ist ein wich-
tiger Bestandteil in unserem Leben, und gemeinsam 
möchten wir ihn auch unseren Kindern weitergeben.
An der Schule Giswil arbeite ich in einem Teilzeitpens-
um als Primarlehrer. Neben meiner neuen Aufgabe als 
Sozialdiakon werde ich weiterhin in einem reduzierten 
Pensum eine 3./4. Klasse unterrichten. 
Gerne packe ich an. Vor knapp zwanzig Jahren habe ich 
zum Beispiel das Schulprogramm Education for Youth 
(E4Y) in Myanmar aufgebaut, welches Kindern aus 
armen Verhältnissen eine Schulbildung ermöglicht. Ich 
bin kontaktfreudig, arbeite gerne mit Menschen zusam-
men und freue mich sehr auf die neue Herausforderung.

Du hast dich für die Stelle als Sozialdiakon beworben. 
Was reizt dich, in unserer Kirche zu arbeiten? 
Ich erlebe die reformierte Kirche Obwalden als sehr 
vielfältig und innovativ und freue mich, ein aktiver Teil 
in dieser Gemeinschaft zu sein. Die Arbeit als Sozial- 
diakon ist abwechslungsreich, vielseitig und gibt Mög-
lichkeiten, kreativ zu sein und verschiedene Bereiche 
nachhaltig zu gestalten. Ein offenes Ohr für Sorgen und 
Nöte gehören ebenfalls zu meiner zukünftigen Arbeit. 
Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Art Menschen 
auch in schwierigen Situationen unterstützen kann.

Was hoffst du, bewegen zu können? 
Zuallererst möchte ich vor allem zuhören, was die Ge-
meindemitglieder bewegt. Zu bewährten Kirchenan- 

 
 
 
lässen möchte ich Sorge tragen und sie weiter pflegen. 
Ich bin aber auch offen für neue Wünsche und Ideen 
und hoffe, verschiedene Interessen der Leute so zu 
wecken. Es würde mich freuen, Bewährtes und Neues 
miteinander zu kombinieren und so eine gemeinsame 
Kirchenkultur zu leben. Ich möchte Menschen Mut ma-
chen, Fähigkeiten und Talente zu wecken und zu nutzen 
und sie dabei unterstützen. Vielleicht gelingt es, bei 
einigen eine Glut zu einem Feuer zu schüren.

Kannst du besondere Fähigkeiten nennen, die du 
einbringen wirst? 
Beim Zuhören versuche ich herauszufinden, was die 
Menschen fühlen und was sie bewegt. Gemeinsam 
können wir uns dann auf den Weg machen. Ganz im 
Sinne des bekannten Spruches: Wartä, luegä, losä, 
loufä! Zusammenhalt und Zusammenarbeit sind mir 
wichtig. Gerne möchte ich auch generationenübergrei-
fend arbeiten. Doch das geht nicht im Alleingang. Ich 
bin froh, dass mich meine Frau Angelika sehr unter-
stützt. Und dann braucht es natürlich Menschen, die 
mitmachen wollen und ihre Ideen einbringen. Darauf 
bin ich gespannt und freue mich. Projekte sind nie 
abgeschlossene Ideen, sie wachsen mit den Menschen, 
die mitmachen. Für solche Projekte setze ich mich mit 
Herzblut ein.

Wo holst du dir die Energie für deine Arbeit? 
Der Glaube gibt mir Kraft und Halt. Der Kontakt mit 
Menschen interessiert mich und gibt mir Energie. 
Das erlebe ich privat mit meiner Familie, mit meinen 
Freunden und bei der Arbeit mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen. Und wenn mal alles zu viel wird, gehe ich 
joggen…

Herzlichen Dank für den interessanten Einblick in 
dein Leben! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
und wünschen dir viel Freude bei deiner spannenden 
Aufgabe.
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Die Hans Haller-Stiftung hilft seit 
1992 den Armen in der Region Recife 
im Nordosten Brasiliens. Wir enga-
gieren uns in den Bereichen Kinder-
hilfe, Familienplanung, Hörgeräte, 
Umweltschutz und Nothilfe. Wir 
sind konfessionell und politisch un-
abhängig. In Brasilien arbeiten wir 
mit lokalen Behörden zusammen 
und motivieren diese, sich für ihre 
armen Mitbürger einzusetzen. 

Im Februar 2011 begannen wir 
das Projekt «Glückliche Jugend». 
Inzwischen betreuen wir 44 Kinder 
im Alter zwischen 1 und 16 Jahren. 
15 Ersatzmütter erziehen sie wie 
ihre eigenen Söhne und Töchter. 
Es ist nicht einfach, dafür ver-
antwortungsbewusste Frauen zu 
finden. Pro Kind zahlen wir ihnen 
monatlich einen fixen Betrag (Kost, 
Logis, Entgelt) von R$ 400.- (ca. 105 
Franken). Ende Jahr kaufen wir den 
Kindern oder Jugendlichen Kleider, 
Schuhe und Schulmaterial. Glück-

liche Jugend hilft langfristig. Bevor 
wir weitere Kinder aufnehmen, 
fragen wir uns, ob wir ihnen auch 
in ein, zwei, drei und mehr Jahren 
helfen können.
 
Mit  Gabriela (15), Lucas (12), Ana 
Clara (11), Woshinton (12), Pedro (13) 
und Maria Eduarda (16) besuchen 
ab diesem Jahr sechs unserer Kinder 
eine gute Privatschule. Sie haben 
sich diese durch Fleiss, Begabung 
und gute Noten verdient. Wir ver-
bessern damit ihre Zukunftschan-
cen.

Luciene (20) hat dank unserer Hilfe 
ihren Weg gefunden. Sie verkauft 
Kleider und erledigt Putzarbeiten. 
Ihren Vorschuss hat sie zurückbe-
zahlt. Sie hat sich ein Häuschen ge-
mietet und wohnt mit ihrer Tochter 
Yasmin (5) dort. 

Ana Paula (19) absolviert einen Coif-
feusenkurs und wird nachher mit 

einer Partnerin einen Frisiersalon 
eröffnen. Auch ihr gewährten wir 
dafür ein Darlehen, das sie laufend 
abzahlt. Unser Ziel ist, dass die Kin-
der eine glückliche Jugend verbrin-
gen und sich anschliessend ihren 
Lebensunterhalt auf ehrliche Weise 
verdienen können. Sie sollen nicht 
von einem Partner abhängig sein.
Maria sorgt sehr gut für ihre Cous-
ins und Cousinen Gabriela (18), 
Gabriel (16), Milca (14), Mikaele (11), 
Miguel (8) und Miqueias (6) sowie 
für Debora (3). Die Entwicklung 
der Kinder bereitet uns Freude. In 
ihrem neu- bzw. umgebauten Heim 
fühlen sie sich zuhause.

Die Jugendbehörde fand eine ent-
fernte Verwandte der Geschwister 
Tawane (14), Thais (12) und Willian 
(10). Sie platzierte die Kinder dort. 
Leider konnten wir nichts dagegen 
tun. Sie lebten vorher auf der Stras-
se, hatten sich bei uns in den letzten 
drei Jahren gut entwickelt und

Ein Projekt der Hans Haller Stiftung

«Glückliche Jugend»

8

bereiteten uns keine Probleme. 

Gabriela ist ein Musterbeispiel für 
die Entwicklung unserer Kinder. 
Zusammen mit ihren Geschwis-
tern gehörte sie zu unseren ersten 
Schützlingen. Ihre Mutter ist an 
AIDS gestorben. Ihr Vater ist unbe-
kannt. Bei ihren Verwandten hätte 
sie keine Zukunft gehabt.
Heute ist Gabriela ein selbstbewuss-
tes 15jähriges Mädchen, dem die 
Türen offenstehen.
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Neben den monatlichen R$ 400.- 
zahlen wir auch für Aufwendungen 
wie teure Medikamente, Schuhe 
und Kleider vor Weihnachten, 
Schulmaterial, Kinderbetten, Trans-
portkosten, usw. Jährlich budgetie-
ren wir durchschnittlich pro Kind 
CHF 1’470. Der Erfolg des Projektes 
Glückliche Jugend hängt auch von 
den finanziellen Mitteln ab. Wir su-
chen deshalb dringend Gönner, die 
weiteren Kindern eine glückliche 
Jugend ermöglichen.

Wir danken der reformierten Kirch-
gemeinde des Kantons Obwalden 
herzlich für die bereits mehrjähri-
ge, grosszügige Unterstützung. Die 
kontinuierliche Hilfe erleichtert uns 
die Planung. 

Muito obrigado e até logo!
Hans Haller-Stiftung

Hans Haller

WEITERE INFORMATIONEN

www.haller-stiftung.ch
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KISS HAT EINEN NEUEN 
GESCHÄFTSLEITER
Die Genossenschaft KISS wird immer bekannter in 
unserem Kanton. Eine Person möchte Hilfe anbieten, 
eine andere baucht Hilfe. Die aufgewendete Zeit wird 
von der Genossenschaft KISS OW als Zeitguthaben 
registriert und kann bei eigener Krankheit, Unfall 
oder im Alter wieder eingezogen werden. Es wird nur 
mit Stunden, nicht mit Geld gehandelt. Ziel ist, mög-
lichst unbürokratisch zu helfen und Mitgliedern zu 
ermöglichen, länger zu Hause zu bleiben. Mit einem 
Genossenschafts-Anteilschein von Fr. 100.— können Sie 
dabei sein. Die ERKO übernimmt den Anteilschein aller 
Reformierten in Obwalden.  
Seit Anfang Jahr ist Armin Beck neuer Geschäftsleiter 
bei KISS. Ich habe ihm ein paar Fragen zu seiner Person 
und zu seiner neuen Arbeit gestellt.

Herr Beck, wie sind sie zu KISS gekommen? 
Neben meiner Haupttätigkeit betreue ich seit rund zehn 
Jahren diverse Beistandsschaftsmandate, da ich gerne 
andere Menschen unterstütze und mir dies Freude 
bereitet. Das trifft auch auf die Arbeit bei KISS zu. Die 
ausgeschriebene Stelle hat mich dann auch sehr ange-
sprochen und nun bin ich seit Januar 2019 für KISS tätig.

Woher kommen Sie? 
Ich bin in Sarnen aufgewachsen und wohne mit meiner 
Familie in Kerns. Neben der Arbeit bei KISS bin ich als 
Versicherungsbroker tätig.

Was fasziniert Sie an der Genossenschaft KISS? 
Die Ideologie von KISS ist ganz einfach. Das sagt schon 
der Name «keep it small and simple». Leute zusammen 
bringen um Gemeinschaft zu erleben und gleichzeitig 
Kontakte mit Institutionen und Gemeinden zu pflegen.
Die Koordinatorin Erika Amstutz und ich als Geschäfts-
leiter sind zu je vierzig Prozent angestellt. Wir dürfen 
an zwei Tagen in der Woche die Räume der Jugendbox 
in Sarnen nutzen. Hier sind wir sicher montags zwi-
schen 9 und 11 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr anzu-
treffen. 

Wie funktioniert KISS organisatorisch? 
Wir sind dem Verein KISS Schweiz angegliedert, dem 
mittlerweile 16 Genossenschaften angehören. Die 
Genossenschaften sind weitgehend autonom. Manch-
mal ist es ein Quartier einer Stadt oder eine Gemeinde, 
die eine Genossenschaft bildet, hier in Obwalden ist es 
der ganze Kanton. Fast alle Gemeinden, sowie einige 
Kirchgemeinden unterstützen KISS OW finanziell. Die 
Gemeinden Alpnach und Giswil übernehmen auch die 

Anteilscheine ihrer Einwohner. Engelberg ist noch in 
der Startphase. Hier im Sarneraatal kennt man uns in 
der Zwischenzeit sehr gut. Seit Anfang Jahr haben wir 
über 20 Neumitglieder gewonnen. Das freut uns sehr.

Was ist denn Ihre Aufgabe und die Aufgabe der Koor-
dinatorin? 
Primär ist es meine Aufgabe als Geschäftsleiter, KISS 
Obwalden zu repräsentieren und die Geschäftsstelle zu 
führen, sowie die Pflege der Kontakte zu Gemeinden, 
Institutionen und Medien sowie zu anderen KISS-Ge-
nossenschaften. Die Koordinatorin ist hauptsächlich 
verantwortlich für die Zusammenführung von Gebern 
und Nehmern und die Betreuung der Genossenschaf-
terInnen, die Organisation von Einsätzen und Überwa-
chung der Stundenerfassung. KISS will, dass die älter 
werdenden Menschen länger zu Hause bleiben können 
und trotzdem in einem sozialen Umfeld aufgehoben 
sind. Dies ist der Wunsch von vielen Betagten. Auf der 
anderen Seite gibt es viele rüstige Rentner, die gerne 
etwas Nützliches machen wollen.  
Neu unterstützen wir auch junge Familien in schwie-
rigen Situationen. Alle, die auf Hilfe angewiesen sind, 
sollen von unserer Unterstützung profitieren. Wir kön-
nen Leistungen jedoch nicht garantieren, da sie eben 
freiwillig sind.  Oft sind es da nicht Haushaltarbeiten, 
die gefragt sind, sondern das Zusammensein wird ge-
schätzt. Dies hilft gegen die Einsamkeit. 

Ihr habt auch Angebote, damit sich KISS-Genossen-
schafter regelmässig austauschen können? 
Die KISS –Treffs in der Gemeinde Sarnen finden jeden 
letzten Montag im Monat in der Jugendbox statt. Dies 
ist eine Austauschplattform bei Kaffee und Kuchen für 
alle Interessierten und Engagierten. Einmal im Monat 
findet auch ein Spielnachmittag und ein «Französisch- 
nachmittag» statt. Zudem bieten wir zweimal im Jahr 
eine Infoveranstaltung mit Referaten zu aktuellen The-
men an. Neu trifft sich eine ERFA-Gruppe mit Ursula 
Anderhalden als Gesprächsleiterin einmal im Monat. 
Da wird zu Themen diskutiert, die die Mitglieder in ih-
rer Arbeit persönlich bewegen. Als Wertschätzung und 
Dankeschön an alle Beteiligten organisieren wir jähr-
lich eine Weiterbildung. Dieses Jahr wird das Thema die 
Kommunikation mit dementen Menschen sein.

Wir sehen, dass da ganz viel Arbeit geleistet wird, 
damit sich Menschen möglichst lange wohl fühlen 
zuhause. Herr Beck, ich danke Ihnen herzlich für das 
Gespräch!

Das Interview führte Gertrud Wermelinger
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VORANZEIGE 
SENIORENAUSFLUG

Do, 8. August 2019
Bitte reservieren Sie sich jetzt schon das Datum für den 
Seniorenausflug. Unser Ausflug führt uns dieses Jahr zum 
Walensee.

Weitere Informationen folgen im August.

FRAUENTREFF 
Di, 18. Juni 2019 
Di, 16. Juli 2019

Frauen treffen sich bei Kaffee und Handarbeit jeweils um 
14 Uhr in der Kirche Sarnen

AUFFAHRTSGOTTESDIENST 
Do, 30. Mai 2019
Alle sind herzlich zu diesem Fest für Gross und Klein einge-
laden um 10 Uhr in der Kirche Sarnen.

VORANZEIGE 
KIRCHENMUSIK

Pfingsten
Zum Pfingstfest erklingen die «Vier Stücke für Flöte und 
Orgel» von Augustinus Franz Kropfreiter (1936 – 2003). 
Nach seiner musikalischen Ausbildung in Linz und Wien 
wurde Kropfreiter Organist in St. Florian – an der Orgel, 
die vor allem durch Anton Bruckner Berühmtheit erlangt 
hatte – und betreute dieses Amt bis zu seinem Tod. Sein 
kompositorisches Werk ist sehr umfangreich und enthält 
Sinfonien, Kirchenmusik, Chormusik, Kammermusik und 
vor allem viele Orgelwerke. Die «Vier Stücke für Flöte und 
Orgel» basieren auf alten Oster- und Pfingsthymnen.
Es musizieren Martin Ledergerber (Flöte) und Erwin Matt-
mann (Orgel).

Orgelpremiere in Giswil
Unsere kleine Kirche in Giswil bekommt wieder eine 
kleine Pfeifenorgel. Sie wird im Gottesdienst vom Samstag, 
29. Juni, um 18 Uhr zum ersten Mal erklingen. Solistische 
Orgelmusik, Begleitung von Vokalmusik und des Gemein-
degesanges gehören zu den liturgischen Aufgaben der 
Orgel. Darum wird in diesem Gottesdienst auch vielfältig 
musiziert werden. Nebst Orgelwerken, die für kleinere Ins-
trumente konzipiert sind, werden auch drei solistische Vo-
kalwerke erklingen mit Verena Mattmann (Sopran), Theres 
Leuenberger (Alt) und Ruedi Fritschy (Bass). Aber auch der 
Gemeindegesang wird vielfältig ausgestaltet.
Anschliessend an den Gottesdienst soll es gemütlich zuge-
hen beim Grillieren.
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Rückblick
ABEND ZU TIERETHIK
Am Donnerstag, 28. März, war Pfarrer Dr. Christoph 
Ammann zu Gast bei uns in Sarnen. Er referierte über 
Tierethik in der Bibel. Welche Stellung haben Tiere 
in der Bibel? Wie sollen wir als Menschen mit Tieren 
umgehen? Welche ethischen Aspekte sollen wir dabei 
berücksichtigen?

Anhand von Bibelstellen, Kirchenliedern und Literatur 
zeigte er auf, wie die Bibel den Tieren sehr wohl eine 
göttliche Würde zuspricht, die auch wir als Menschen 
ernst nehmen sollen. Als Konsequenz forderte er uns 
auf, auch die entsprechende Verantwortung für die Tie-
re zu übernehmen. In der anschliessenden Diskussion 
wurden auch Fragen zur Massentierhaltung, veganen 
Ernährung und Anderes angesprochen. 

Einig war man sich, dass «Tierethik» und damit verbun-
den auch «Tierschutz» im kirchlichen Kontext ein noch 

relativ neues und unbekanntes Thema ist, das auch 
heute noch eher einen Aussenseiterstatus hat. Umso 
erfreulicher war, dass sich doch einige Interessierte an 
diesem Abend einfanden, um sich, neben dem Referat, 
auch mit Anderen über dieses Thema auszutauschen.

Christoph Ammann hat als Präsident des ökumeni-
schen Vereins AKUT (Aktion Kirche und Tiere) noch viel 
Arbeit vor sich….

Hans Winkler
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Rückblick
TANZEN MIT SENIOREN
Am letzten Seniorennachmittag im Winterhalbjahr 
18/19 war die Tanzgruppe der Pro Senectute unter der 
Leitung von Monika Burch zu Gast bei uns in Sarnen. 
Zu diesem Zweck waren die Stühle in der Kirche an die 
Wand geschoben und die Zwischenwand zum Pfarrsaal 
entfernt worden. 

Nach der Begrüssung durch Kirchgemeinderätin Erika 
Amstutz und einem ganz kurzen biblischen Input zum 
Thema Tanzen von Pfarrer Hans Winkler zeigte die 
Gruppe der Seniorinnen und des einen Seniors einen 
Auszug aus ihrem abwechslungsreichen Repertoire. Im 
Anschluss gab es zur Erholung und um Zeit für Gesprä-
che zu haben, verschiedene ganz feine selber gemachte 
Kuchen und Wähen von unserem freiwilligen Helfer-
team der Antenne. 

Danach waren alle eingeladen, bei zwei einfachen, aber 
sehr schönen Gruppentänzen, selber mitzumachen. 
Nach einer kurzen Einführung tanzten alle schöne 
Figuren zu griechischer Tanzmusik. An diesem Nach-
mittag herrschte von Anfang an eine ganz besonders 
fröhliche Stimmung. Die Musik und die Bewegungen 
machten  ganz froh und viele konnten den Alltag so für 
einen Moment hinter sich lassen. 

Ein herzliches Dankeschön an die ganze Tanzgruppe 
samt Leiterin auch von dieser Stelle aus. Ihr habt uns 
alle eine ganz grosse Freude gemacht mit eurem Kom-
men! Aber auch die Tanzgruppe fühlte sich wohl bei 
uns, so war jedenfalls unser Eindruck.

Hans Winkler
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Rückblick
DREHTAG MUSIKVIDEO
Am Sonntagnachmittag vom 31. März trafen sich rund 
20 Personen aus unserer Kirchgemeinde, um am Video-
clip für unseren Kirchensong mitzuwirken. Im Foyer 
der reformierten Kirche Sarnen erklärte unser Kamera-
mann und Regisseur Michael Candrian den Drehplan, 
den er in der Woche vorher mit Hans Winkler gemein-
sam ausgearbeitet hatte. 

An drei verschiedenen Standorten in Sarnen wurde 
jeweils eine kurze Szene zu den drei Strophen des Liedes 
gedreht, die jeweils gleichzeitig von den Solisten ge-
sungen wurden. Den Abschluss jeder Szene bildete der 
Chor, der als Zeichen der gemeinschaftlichen Unterstüt-
zung einen Halbkreis um die Darsteller der Szenen bil-
dete. Auf dem Rückweg zur Kirche wurden die Solisten 
noch einzeln in Szene gesetzt und aufgenommen. 

Die Wartezeiten zwischen den einzelnen Aufnahmen 
wurden von allen für Gespräche genutzt. Das Dre-
hen draussen an der frischen Luft bei allerschönstem 
Frühlingswetter machte viel Freude, und nach einer 
Stärkung mit Wasser und Guetsli auf dem Parkplatz der 
Badi Sarnen ging es zu Fuss wieder zu unserer Kirche 
zurück. 
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Herzliche Einladung
LIEDPREMIERE  
«GETRAGEN»

Sonntag, 2. Juni 2019 
18 Uhr, Ref. Kirche Sarnen

2017 entstand die Idee von Hans Winkler im Rahmen 
der Erwachsenenbildung, ein eigenes Lied für unse-
re Kirchgemeinde zu produzieren. 2018 wurde dieses 
Projekt mit einem Team von Freiwilligen aus unserer 
Kirchgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Liederma-
cher Marcel Bürgi umgesetzt. Im Frühling 2019 wurde 
der dazugehörige Videoclip mit Michael Candrian und 
Freiwilligen gedreht.
Zusammen wollen wir nun in einer Feier mit Vorfüh-
rung des Videoclips, Gesang und Worten die Fertigstel-
lung dieses Langzeitprojektes feiern.
Als besonderen Gast dürfen wir Marcel Bürgi begrüs-
sen, der uns auch musikalisch durch diesen Anlass 
begleiten wird. 
Alle sind zu dieser Feier mit anschliessendem Apéro 
riche ganz herzlich eingeladen! 
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Sommer 2018 – Sommer 2019

Jahresbericht des 
Kirchgemeinderats

16



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. Letztes Jahr haben wir die 
Strategie ERKO 2040 entwickelt. Dieses Jahr konnten 
wir mit der Anstellung des neuen Sozialdiakons in 
einem Bereich bereits zur Umsetzung schreiten. 

Ein grosses Highlight vom letzten Jahr war für mich das 
Mitarbeiteressen mit all unseren fantastischen Mitar-
beitenden. Aber auch die Diskussionen rund um unsere 
Standorte waren für mich spannend und stimmten 
mich optimistisch, denn wir haben sehr viel Potenzial, 
um uns weiterzuentwickeln. Lesen Sie nun in den Jah-
resberichten unserer Kirchgemeinderätinnen und –räte 
über die Höhepunkte aus deren Ressorts.

Ein umfassendes Angebot
Schon seit einigen Jahren bieten wir als Kirchgemeinde 
von der Geburt bis hin zur Konfirmation und darüber 
hinaus eine lückenlose Begleitung an. Von der Begrüs-
sungskarte gleich nach der Geburt mit den gestrickten 
Babyfinkli, über die Vorbereitung der Tauffeier, den 
Hausbesuch zum dritten Geburtstag mit der Überrei-
chung der Kinderbibel und der Einladung zum Fiire mit 
de Chliine, später dem Religionsunterricht und parallel 
dazu den Angeboten der Sonntagschule. So bieten wir 
eine grosse Vielfalt von Berührungspunkten mit unse-
rer Gemeinde an.
Andererseits stellen wir vermehrt fest, dass die Pri-
orität der religiösen Erziehung in vielen Familien 
abnimmt – zum Beispiel gegenüber Sport- und Musik- 

unterricht oder auch einfach Freizeitaktivitäten. Das 
bedeutet, dass wir in den nächsten Jahren nicht weitere 
Angebote in diesem Segment aufbauen, sondern eher 
das Gespräch suchen mit Familien über den Sinn und 
Wert der Integration ihrer Kinder in eine Gemeinschaft 
und des Zugangs zum christlichen Glauben und dessen 
Werte.   

Familien setzen Prioritäten – wir auch
Selbstverständlich stehen Familien heute vor der gros-
sen Herausforderung, Prioritäten zu setzen. Es gibt eine 
solche Flut verschiedener Angebote und auch Anfor-
derungen. Deshalb ist verständlich, dass Anlässe der 
Kirche punktuell und nur selten regelmässig besucht 
werden. Das spiegelt sich im Fiire mit de Chliine wieder 
mit 4 - 20 Kindern, ebenso auch in der Sonntagschule 
und übrigens auch in den Gottesdiensten für Erwachse-
ne. Besondere Feiern werden sehr gut besucht, alltägli-
che eher schwach. Wir begegnen diesem Umstand nicht 
mit dem Abbau von Feiern, sondern mit einer bewuss-
ten, zusätzlichen Stärkung der bereits gut besuchten 
Anlässe.

Unsere nächste Generation
Die Highlights im Bereich der jungen Erwachsenen 
waren im vergangenen Jahr neben den monatlichen 
Unternehmungen der Sponsorenlauf zugunsten von 
Special Olympics, sowie die Sommerferien in Italien. 
Letztere standen unter dem Thema «Generation Z» mit 
täglichen Impulsen und Gesprächen über Eigenarten, 
Träume und Wünsche, aber auch Weltsicht und Engage-
ment dieser jungen Generation. Diesen Sommer ist eine 
Städtereise nach Prag geplant und bereits ausgebucht.

Bericht von

Irene Ñanculaf
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Im Jahr 2018 habe ich mich bewusst von der Jahres-
losung leiten lassen, welche alle Kirchen gemeinsam 
teilten. Die Jahreslosung lautete: «Gott spricht: Ich will 
dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.» (Offenbarung des Johannes 21,6)
Auf meinem Weg durch das Jahr begegnete ich vielen 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Dazu 
gehörten unheilbare Krankheiten, Verlust des Arbeits-
platzes, Geldnöte, Einsamkeit, Depressionen, Süchte 
und vieles mehr. Zuhören, Anteil nehmen, ein Gebet, 
auch ein Ratschlag oder eine praktische Hilfe war 
möglich. Aber manchmal war es auch die Hoffnung, 
dass aus dem Glauben eine Kraft und Hoffnung kommt, 
die viel Schweres etwas leichter werden lässt. Oder mit 
der Jahreslosung ausgedrückt, dass Gott uns zur Quelle 
wird, die einem die innere Leere, die seelische Not und 
den Durst der gequälten Seele zu stillen hilft. 

Viel Freude durfte ich 2018 auch erleben. In lebendiger 
Erinnerung ist mir zum Beispiel unsere erste gemeinsa-
me Bergwanderung geblieben, wo ich an verschiedenen 
Orten unterwegs einen theologischen Input geben durf-
te. Das heisse Wetter und das steile Berggelände forder-
ten mir einiges ab. Der Durst war hier ganz real. Wie 
gut tat da jeder Schluck Wasser aus der mitgebrachten 
Trinkflasche. Es war schön, einen Tag mit Menschen 
aus unserer Kirchgemeinde verbringen zu können in 
Gottes grossartiger Schöpfung!

Im Zentrum der Erwachsenenbildung stand 2018 das 
Texten und Aufnehmen unseres Liedprojektes, zusam-
men mit einem Team von Freiwilligen und mit dem 
Liedermacher Marcel Bürgi. Dank dem grossen Engage-
ment von einer Gruppe Freiwilliger darf sich das Resul-
tat dieses Projektes sicher sehen lassen. Diverse Hin-
dernisse und Herausforderungen standen dem Projekt 
zwar immer wieder im Weg, aber mit Durchhaltewillen 
und gemeinsamer Anstrengung konnte dabei manche 
Durststrecke überwunden werden.

Bei den wöchentlichen Spitalbesuchen und den Besu-
chen in den Obwaldner Pflegeheimen ergaben sich im-
mer wieder eindrückliche neue und alte Begegnungen. 
Im Asylzentrum Glaubenberg gingen die Belegungs-
zahlen 2018 stark zurück. Trotzdem blieb die Anzahl der 

Gespräche und Begegnungen mit den Gesuchstellern 
etwa gleich. Für einen Moment tauche ich dann jeweils 
am Mittwochnachmittag in eine ganz andere Welt ein, 
und durch die Gespräche und Begegnungen mit den 
Menschen da oben sehe ich anschliessend auch mein 
eigenes Leben oft wieder in einem ganz anderen Licht.
Alle anderen Tätigkeiten wie Gottesdienste, Sitzungen 
und Nothilfe bewegten sich im üblichen Rahmen. Vie-
len Dank an dieser Stelle auch an alle, die auf irgendei-
ne Art zum Gelingen dieses Jahres in unserer Kirchge-
meinde beigetragen haben! 

Anstellung von Ruedi Schmid als Sozialdiakon
Nachdem die Kirchgemeindeversammlung die Anstel-
lung eines Sozialdiakons oder einer Sozialdiakonin 
letzten Sommer einstimmig gutgeheissen hatte, küm-
merte sich eine Kommission um die Ausarbeitung eines 
konkreten Stellenprofils. Dieses überarbeiteten wir mit 
einer externen Fachperson. Unsere Sozialdiakonische 
Person soll in unserer Kirchgemeinde und der Obwald-
ner Bevölkerung gut vernetzt sein, ein offenes Herz und 
ein offenes Ohr haben, um Bedürfnisse aufzunehmen. 
Sie soll bestehende Angebote ausbauen und neue schaf-
fen, um so unsere lebendige Kirchgemeinde weiter zu 
stärken und auszubauen. Wir freuen uns, mit Ruedi 
Schmid eine Persönlichkeit gefunden zu haben, welche 
die Voraussetzungen in idealer Weise mitbringt. Der 
Schwerpunkt seiner Arbeit wird sich auf die Generati-
on 50+ beziehen, wobei gemäss unserem Leitbild auch 
generationenübergreifende Projekte zu seinen Aufga-
bengebieten gehören werden. Ruedi Schmid wird seine 
Arbeit ab August mit einem 50%-Pensum aufnehmen.

Vergabungen
Im September 2018 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 89’751.- un-
terstützen. Zusätzlich konnten wir im Mai dank dem 
positiven Abschluss nochmals 10% des Jahresergebnis-
ses, also CHF 58‘888.- für zusätzliche karitative Zwecke 
einsetzen. Es ist schön, dass wir die Gelegenheit haben, 
Personen wie Hans Haller zu unterstützen. Er bildet in 

Bericht von

Hans Winkler

Bericht von

Irene Glanzmann



Brasilien alleinerziehende Mütter aus 
und bezahlt ihnen Lohn, damit sie obdach-

losen Kindern ein Zuhause bieten und gleichzei-
tig auch für ihre eigenen Kinder da sein können. In 

der Region unterstützen wir beispielsweise das Hospiz 
Zentralschweiz, welches per Ende 2019 eröffnet wird. 
Dank dem Engagement unserer Kirchgemeinde, aber 
auch dem persönlichen Einsatz vieler unserer Gemein-
demitglieder haben sich Tischlein deck dich und KISS 
Obwalden als bedeutende Institutionen zum Wohle 
unserer nächsten Mitmenschen etablieren können.

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

Giswil. Am 10. Mai 2019 wurde in der Kirche eine Occa-
sions-Hausorgel installiert. Die Orgel konnte zu einem 
günstigen Preis in der Nähe von Romanshorn gekauft 
werden und wurde durch die Firma Orgelbau Walter 
Mutzner aus Rebstein geliefert, eingebaut und in Be-
trieb genommen. Die Eröffnungsfeier wird am 29. Juni 
2019 in Giswil stattfinden.

Alpnach. Die Orgel wurde im Februar 2019 nach 20 
Jahren Einsatzzeit durch Mathis Orgelbau AG gereinigt 
und revidiert. Es wurden keine mangelhaften Stellen 
gefunden.
Um bei einem allfälligen Brandereignis den bestmög-
lichsten Schutz bieten zu können, wurde die Hauptver-
teilung im 1. OG mit nichtbrennbaren Platten verkleidet 
und für die Kirchgesangsbücher ein separater Schrank 
erstellt. Zusätzlich wurden Notausgangsbeleuchtung 
und Notlichter an den dafür notwendigen Stellen 

eingebaut. Im Treppenhaus zum UG wurde neu ein 
Feuerlöscher installiert.

Sarnen. Der Fernwärmeanschluss wird die-
sen Sommer in den Heizungsraum geführt 

und angeschlossen. Die Pellet-Heizung 
hatte alle 2-3 Tage Störungen und 

der Heizbetrieb musste rund um die Uhr kontrol-
liert werden. Mit dem Anschluss an das Fernwär-
mesystem der Holz-Fernwärme Sarnen AG sollte nun 
bei der Wärmeerzeugung Ruhe einkehren.

Personell hatte es im letzten Jahr keine grossen Verän-
derungen gegeben. Tina Odermatt im Sekretariat und 
Silvia Röthlin in der Buchhaltung konnten sich gut ein- 
arbeiten. Eine kurzfristige personelle Änderung hatte 
sich aufgrund des Mutterschaftsurlaubs von Tina erge-
ben. Zu unserem Glück mussten wir nicht weit suchen, 
und Kurt Eisenhut hatte sich bereit erklärt, während 16 
Wochen im Sekretariat die Leitung zu übernehmen. Wir 
freuten uns aber auch, dass Tina im Mai wieder zu uns 
zurückgekommen ist und die Aufgaben des Sekretariats 
weiterführt. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an Kurt Eisenhut und eine schöne weitere 
Pension.
Im Mai hatte bei der reformierten Kirche Alpnach für 
die Mitarbeitenden einen 1. Hilfekurs und eine Feu-
erwehrübung stattgefunden. Mit Theorie und Praxis 
wurde vom Samariterverein Alpnach das Verhalten bei 
einem Notfall geübt. Weiter konnte ein Feuerlöscher 
entsichert und zum Einsatz gebracht werden. Dies na-
türlich mit Unterstützung durch die Feuerwehr.
Beide Übungen sollen unseren Mitarbeitenden Sicher-
heit geben, falls ein Notfall eintrifft. Wir wünschen 
uns, dass wir weiterhin unfall- und feuerfrei weiterma-
chen können.
Wie jedes Jahr will ich mich für die Treue der Mitarbei-
tenden und das riesige Engagement bedanken, welches 
zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Arbeits-, Frei- und 
Feiertagen geleistet wird.
Vielen herzlichen Dank.

Bericht von

Jürg Rothenbühler

19

Bericht von

Hansueli Kessler

19



20

Wie jedes Jahr schauen wir an der Frühlingsversamm-
lung auf das letzte Jahr zurück. Wie oft konntet ihr 
nach oder vor einem Gottesdienst miteinander ans-
tossen, einen Apéro geniessen, in einer Fonduepfanne 
rühren oder Spaghetti schnausen? Wie viel Mal gab es 
Kaffee und Kuchen, die immer  vorzüglich schmecken? 
Diese gemütlichen Zusammentreffen mit herrlichen 
Köstlichkeiten verdanken wir unseren freiwilligen Hel-
fern und Helferinnen. Sie sind immer zur Stelle, wenn 
es etwas zu schnetzeln oder herzurichten gibt. Vielen 
herzlichen Dank allen für euer grosses Engagement, das 
ist gelebte Kultur. Es freut uns sehr, dass die Gemein-
schaft, die unsere Angebote nutzt immer grösser wird. 
Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Das Bräteln in Giswil nach dem Gottesdienst war einer 
von diesen Anlässen. Alle vier Festbänke, die vorbe-
reitet wurden, waren voll besetzt. Nächstes Jahr muss 
dringend ein fünfter organisiert werden. Zur Wan-
derung am nächsten Tag konnten leider nicht mehr 
so viele motiviert werden. Wir geben jedoch nicht so 
schnell auf und suchen wieder ein Datum, das mehre-
ren passen könnte. 
Der Seniorenausflug ging nach Beromünster. Nach 
einem feinen Mittagessen am Ufer des Baldeggersees 
fuhren wir zum KKLB, das heisst Kunst und Kultur 
Landessender Beromünster. Herr Wetz, selber Künstler, 
kaufte das Gebäude für ganz wenig Geld. Nun stellen 
viele Zentralschweizer Künstler ihre Werke dort aus 
und füllen das grosse Bauwerk. Auf einem Rundgang 
erklärte uns Herr Wetz einige Werke.  Der Höhepunkt 
war seine Scheune, die er wieder so herrichteten liess, 
wie sie einst auf dem elterlichen Hof bei Wohlhusen 
war. Mit vollem Körpereinsatz und lautem Getöse prä-
sentierte er uns, wie es im Zihlenfeldlöchli manchmal 
zu und her gegangen war. Wer Kunst auch mit einem 
Augenzwinkern betrachten kann, ist sicher begeistert 
von diesem KKLB. Es findet jeden Sonntag um 14.00 Uhr 
eine öffentliche Führung statt. 
Für die Nachmittage mit den Senioren konnten wir 
zwei Mal auf die Unterstützung von der Pro Senectute 
zählen. Im Advent sang der Chor weihnachtliche Lieder, 
und im Frühling zeigte eine fröhliche Gruppe Tänze aus 
aller Welt. Im Februar kamen die Lottospieler auf ihre 
Rechnung. 
Nochmals allen herzlichen Dank, die mitgeholfen ha-
ben und auch weiterhin einen grossen Einsatz leisten.

Aus Fiire mit de Chliine
Von September bis Mai fanden an sieben Samstag- und 
an zwei Mittwochmorgen Feiern statt. Dazu gehören 
zwei ökumenische Feiern, eine Feier mit Tauferinne-
rung und eine Teilnahme am Gottesdienst mit an-
schliessendem Spaghettiplausch. Ursula Nolting ist 
aus dem Team ausgetreten, kann sich aber vorstellen, 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder mitzuwirken. Wir 
danken Ihr herzlich für das bisherige Engagement!

Aus der Sonntagsschule
Eine grosse Schar Kinder und Jugendliche verbrachte 
das Berggottesdienst-Weekend vom 25. und 26. August 
im Lagerhaus Juhui in Engelberg. Das Thema war Gla-
dys Aylward gewidmet, welche im 20. Jahrhundert als 
junge Missionarin in China wirkte.
Für das Erntedankfest vom 21. Oktober haben sich die 
jungen Konfirmierten im Anschluss an den Gottes-
dienst einen spannenden Spielparcours für die Kinder 
ausgedacht und für alle Teilnehmenden gekocht.
Im November starteten die Proben für das Weihnachts-
musical «E wunderbari Ziit». Viele Mitwirkende und 
Helfende sorgten am dritten Advent für eine weih-
nächtliche Darbietung.

Aus dem Religionsunterricht
Nach dem letztjährigen Jubiläum «500 Jahre Reforma-
tion» befassten sich die Schülerinnen und Schüler 2018 
mit dem Reformator Zwingli, seinem Wirken in Zürich 
und seinem «Glauben im Team».
Für das Präparandenlager trafen sich die 7. und 8. 
Klässler vom 14. bis 16. September im Flüeli Ranft. Die 
Jugendlichen befassten sich mit dem Thema «Nicht 
fehlerlos, aber fehlerfrei» und drehten für den Schul-
gottesdienst einen Film zum Gleichnis vom verlorenen 
Sohn. Zusammen mit einem farbenfrohen Kreuz bildete 
dieser die Grundlage für den Schulgottesdienst vom 28. 
September in Sarnen. Das Kreuz aus den verschiedenen 
kleinen Bildern widerspiegelt die Spannung zwischen 
Licht und Schatten, Gelingen und Misslingen.
Zum Abschluss des Unterrichtes reisen die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden dieses Jahr am Auffahrts-
wochenende nach München. Die beiden Konfirmatio-
nen finden am 16. und 30. Juni statt und stehen unter 
dem Thema «Die Zeit nützen» und «Die Zeit nehmen».
Wir danken allen, die sich mit so viel Umsicht, Freude 
und Elan für unsere Jugend engagieren und ihnen da-
mit spannende und bereichernde Erlebnisse in unserer 
Kirche ermöglichen, sehr herzlich.

Bericht von

Erika Amstutz
Bericht von

Ursula Vogel
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Es macht immer wieder Freude, die zusammengetrage-
nen Berichte, Ausblicke und Rückblicke im «Chiläbrief» 
zusammen mit farbigen Bildern zu präsentieren. So 
hoffe ich, dass die vier Ausgaben im Jahr auch Sie 
ansprechen und rege gelesen werden. Damit sind sie 
laufend informiert über das aktuelle Geschehen in 
unserer Kirchgemeinde. Im monatlich erscheinenden 
Kirchenboten finden Sie wichtige Adressen, Geburts-
tagsjubilare und natürlich immer die aktuellen Infos zu 
den Gottesdiensten und Anlässen. Dies können Sie auch 
auf unserer Homepage abrufen. 

Besonders Spass machen mir die Gestaltung von Inter-
views. Da komme ich mit vielen interessanten Men-
schen der Kirchgemeinde ins Gespräch.
Und schon stehen die Gemeindeferien wieder vor 
der Tür. Noch einmal rekognoszieren, einige Details 
klären im Team und wir sind bereit für das verlängerte 
Wochenende im Hotel «Meielisalp» mit wunderbarer 
Aussicht auf den Thunersee. Wir freuen uns, mit rund 
sechzig Teilnehmern in einigen besinnlichen Themen-
blöcken das Thema «Neue Schritte wagen» anzugehen 
und daneben viel Gemeinschaft zu pflegen.

Bericht von

Gertrud Wermelinger



Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden

Rechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung nach Arten

3 Aufwand 1'507'323.31 1'088'524 1'228'888.47

30 Personalaufwand 569'462.45 541'404 541'980.06
3000 Löhne Behörden und Kommissionen 70'673.95 58'855 59'021.80
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 314'380.28 305'231 309'515.60
3020 Löhne der Lehrkräfte 85'807.00 79'613 86'214.40
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'788.70 34'938 34'985.15
3051 AG-Beiträge an eigene Pensionskassen 32'216.50 31'368 30'277.20
3053 AG-Beiträge an Kranken-/Unfallversicherungen 10'331.57 9'299 10'223.61
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'622.15 15'800 10'880.00
3099 Übriger Personalaufwand 8'642.30 6'300 862.3

31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 335'093.23 391'610 413'816.95
3100 Büromaterial 1'835.85 5'500 2'507.55
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 68'934.79 66'120 55'962.14
3102 Drucksachen, Publikationen 37'805.25 40'100 43'637.45
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 0 500 22.25
3104 Lehrmittel 0 1'000 0
3110 Büromaschinen und -geräte 2'535.50 1'000 568.3
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 572 2'500 720.5
3120 Ver- und Entsorgung 21'102.20 23'500 23'281.85
3130 Dienstleistungen Dritter 8'354.60 9'300 9'403.75
3134 Sachversicherungsprämien 7'542.30 8'900 7'727.40
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 113'151.60 156'600 282'736.65
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0 1'100 725.2
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'471.05 6'320 9'722.40
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'291.40 5'100 0
3170 Reisekosten und Spesen 18'511.30 18'720 17'933.60
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 30'662.54 29'250 19'163.58
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 461.75 5'000 -75'434.50
3199 Übriger Betriebsaufwand 11'861.10 11'100 15'138.83

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 23'000.00 23'000 25'600.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 23'000.00 23'000 25'600.00

34 Finanzaufwand 327'156.93 4'350 4'403.45
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 313.45 100 153.45
3407 Wertschriftenaufwand 322'593.48 0 0
3409 Übrige Passivzinsen 4'250.00 4'250 4'250.00

36 Transferaufwand 238'579.85 114'160 227'821.51
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 8'650.00 8'650 8'650.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 214'843.10 93'590 212'308.11
3637 Beiträge an private Haushalte 15'086.75 11'920 6'863.40

37 Durchlaufende Beiträge 14'030.85 14'000 15'266.50
3707 Private Haushalte 14'030.85 14'000 15'266.50

Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

RECHNUNG
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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden

Rechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung nach Arten

Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

4 Ertrag 1'931'097.49 1'132'571 1'999'999.29
40 Fiskalertrag 1'720'310.05 1'000'000 1'795'022.75

4000 Einkommenssteuern 1'720'310.05 1'000'000 1'795'022.75

42 Entgelte 50'676.20 44'741 100'083.65
4260 Rückerstattungen Dritter 50'676.20 44'741 100'083.65

43 Verschiedene Erträge 17'279.60 15'850 30'954.06
4309 Übriger betrieblicher Ertrag 0 0 0
4390 Übriger Ertrag 17'279.60 15'850 30'954.06

44 Finanzertrag 90'877.29 26'600 27'400.03
4400 Zinsen flüssige Mittel 2'013.37 2'000 2'234.43
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 63'971.52 0 0.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 24'892.40 24'600 25'165.60

49 Interne Verrechnungen 51'954.35 45'380 46'538.80
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 46'554.35 45'380 46'538.80
4990 Übrige interne Verrechnungen 5'400.00 0 0

Total Aufwand 1'507'323.31 1'088'524 1'228'888.47
Total Ertrag 1'931'097.49 1'132'571 1'999'999.29
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 423'774.18 44'047.00 771'110.82

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Kirchgemeinderates
3. Jahresrechnung
 a) Vorstellung Jahresrechnung 2018 VERKOW
 b) Vorstellung Jahresrechnung & Bilanz   
 2018 ERKO inklusive Fondsrechnungen 
 c) Revisorenbericht und Genehmigung der  
  Jahresrechnungen
4. Wahlen
 a) Wahl des Präsidiums auf ein Jahr
 b) Wahl des Vizepräsidiums auf ein Jahr
5. Informationen zur möglichen Erweiterung  
 der 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 2018 liegen bis 
zur Kirchgemeindeversammlung im Sekretariat, En-
netriederweg 2, 6060 Sarnen, Telefon 041 660 18 34 zur 
Einsichtnahme auf.

Sarnen, im Mai 2019

Der Kirchgemeinderat

Montag, 24. Juni 2019 um 20 Uhr in der Kirche Sarnen
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDE- 
VERSAMMLUNG
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BILANZ
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Machbarkeitsstudie

Erweiterung der 
Kirche Sarnen
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In der Kirchgemeindeversammlung vom 2. Dezem-
ber 2018  haben wir darüber orientiert, dass die im 
Kirchgemeinderat erarbeitete Strategie 2040 unter 
anderem eine Stärkung unseres Standorts Sarnen 
mit entsprechendem Ausbau des Kirchenzentrums 
vorsieht.

An verschiedenen Sitzungen haben Ursula Vogel und 
Jürg Rothenbühler nun mit Burch und Partner Archi-
tekten AG aus Sarnen die verschiedenen Möglichkeiten 
bezüglich der Volumenstudie diskutiert. Die Parzelle 
wurden analysiert, und verschiede Vorschläge wurden 
in der Kommission diskutiert. Folgender Vorschlag hat 
sich am Vielversprechendsten herausgestellt:

Anstelle des Pfarrhauses und der Pfarrbüros würden 
zwei neue Gebäude entstehen, welche den neu erstell-
ten Vorplatz mit Brunnen einfassen. Das eine Gebäude 
würde für verschiedene Nutzungen wie Gemeinschafts-
raum, Schulräume, Amtswohnungen, Administration, 
etc. dienen. Das andere Gebäude beinhaltet den neuen 
Gottesdienstraum mit Foyer. Die bestehende Kirche 
könnte im jetzigen Zustand erhalten bleiben. Der jetzige 

Kirchenraum hat für grosse Anlässe (ca. 300 Personen) 
keine Möglichkeit so viele Personen unterzubringen, 
weshalb man ihn künftig als Unterrichts- und Mehr-
zweckraum umgestalten würde.

Dieser Vorschlag hat den grossen Vorteil, dass der 
wichtige Teil der Kirche in seinem Erscheinungsbild 
belassen und gleichzeitig einer sinnvollen Nutzung 
zugeführt werden kann. Neben den Gottesdiensten 
können auch weitere, grössere Anlässe im neuen Got-
tesdienstraum durchgeführt werden.

Die Machbarkeits- und Volumenstudie ist noch nicht 
abgeschlossen. Am 24. Juni 2019 wird Jürg Rothenbüh-
ler an der Kirchgemeindeversammlung das Ergebnis 
präsentieren und über das weitere Vorgehen orien-
tieren. Alle sind herzlich eingeladen, um mit uns die 
Erweiterung der Kirche in Sarnen zu diskutieren. Es ist 
uns ein Anliegen, Ihre Wünsche und Vorbehalte in die 
Projektentwicklung miteinfliessen zu lassen.

Bericht von

Jürg Rothenbühler
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