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            Man soll versuchen, das Leben leicht zu nehmen.  
Das schliesst den Tiefgang keinesfalls aus.

                     

Leitartikel 
ZURÜCK ZU MIR
SEITE 4



Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Gemeinschaft ist wieder möglich. Begegnungen dürfen stattfinden. Dieses 
Miteinander tut uns gut und macht uns glücklich. Glücklich sein bedeutet 
aber nicht, dass andere für unser Glück verantwortlich sind. Wir sind unse-
res Glückes Schmied. Es bedeutet, sich dafür zu entscheiden, aus dem was 
ist, das Beste zu machen. In Zeiten der Pandemie hiess das unter anderem, 
vermehrt alleine zu sein. So verbrachten viele von uns mehr Zeit mit sich 
selber. Dieser Weg zurück zu sich selbst ist heilsam und wertvoll. Mitunter 
ist er aber auch schmerzhaft - die Ablenkung wäre viel einfacher. 

„Der Weg zu Gott kann auch über mich selber führen, aber das heißt, dass 
ich still werde, dass ich in mich hineinhorche“, sagt Anselm Grün. Diese 
Stille ist gesund und erholsam. Sie fördert unsere Achtsamkeit und stärkt 
unser Immunsystem. In dieser Stille können aber auch die eigene Lebens-
geschichte und persönliche Probleme hochkommen. Dann gilt es, die Stille 
auszuhalten. In dieser Stille kann Schwere aufkommen. Alte Erinnerungen, 
Steine, die noch auf unserem Lebensweg liegen, scheinen plötzlich Felsen 
zu sein. Doch das ist nur unsere Vorstellung. Wenn wir uns mit Gott ver-
binden und ins Vertrauen gehen, dann können wir anfangen, die Ruhe zu 
geniessen. Dann weicht die Schwere der Leichtigkeit. Ein lieber Freund von 
mir hat das mit folgenden Worten sehr treffend umschrieben: 

«Man soll versuchen, das Leben leicht zu nehmen. Das schliesst den Tief-
gang keinesfalls aus.»

In der Natur finden wir Ruhe und Entspannung zugleich. Dort fällt es vie-
len von uns leichter, allein zu sein. Vielleicht weil wir uns in der freien Na-
tur dem Schöpfer so nahe fühlen. Weil so viele Wunder sichtbar sind. Weil 
schon ein kleiner Käfer, der auf einem Grashalm balanciert, uns faszinieren 
kann. Diesen kleinen Käfer, wir würden ihn im lauten schnellen Leben 
übersehen. In der Natur aber, da sind wir offen für die Geschenke Gottes. 
Nutzen Sie darum so oft sie können den Weg in die Natur. Er schenkt Ihnen 
Ruhe und Erholung und ist letztendlich immer auch ein Weg zurück zu sich 
selber. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen Leichtigkeit und Licht und immer wieder 
den Blick für die Wunder der Natur, die uns dankbar und demütig machen.

Herzlichst,

Patricia Helfenstein-Burch 
Kommunikationsbeauftragte
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Zurück zu mir
Wer bin ich, was will ich, was kann ich? Wer oder was 
versuche ich zu sein? Der Weg zum inneren Frieden 
führt letztendlich immer über den Weg zurück zu mir. 
So, wie ich wahrhaftig bin, hat Gott mich geschaffen. 
Bei Gott kann ich ICH sein, bei Gott muss ich mich nicht 
verstellen. Ich komme zu mir und meinem wahren 
Wesen zurück. 

Auf meinem Nachttisch liegt seit einiger Zeit nebst 
der Bibel das Buch «Zurück zu mir» von Laura Malina 
Seiler. Es war ein Geschenk einer lieben Freundin, die 
mir damit eine wertvolle Erkenntnis schenken wollte. 
«Sei du selbst! So, wie du selber bist, so bist du richtig.» 
Dieser Satz tönt sehr schön, fast schon schmeichelhaft 
und irgendwie auch beruhigend. Aber was, wenn dann 
Zweifel aufkommen? Was, wenn ich ins Vergleichen ge-
rate? Was, wenn Angst mich überkommt, doch nicht gut 
genug zu sein? Dann darf ich Gott um Hilfe bitten. Er 
ist da, und er nimmt mich genauso an, wie ich bin. Und 
die Angst, sie ist oftmals sowieso nicht real. Die Angst 
ist häufig nur eine Annahme, dass etwas so oder ähn-
lich kommen könnte. Selbst wenn der Tiger, der mich 
vermeintlich verspeisen möchte, 5 Meter vor mir steht, 
so ist die Angst doch nur eine Annahme dessen, was 
gleich passieren könnte. Der Gegenspieler von Angst 
ist die Liebe. Gott liebt uns. Auf seine Liebe dürfen wir 
immer zählen. Sie hilft auch dann, wenn die Angst vor 
einem vermeintlich bevorstehenden Ereignis, das mit 
höchster Wahrscheinlichkeit nicht einmal eintreffen 
wird, uns überkommt. In einer Situation der Angst 
kann es helfen, einen Schritt neben sich zu machen, die 
Situation aus Distanz anzuschauen und Gott um Hilfe 
zu bitten - sich mit seiner unendlichen Liebe zu verbin-
den. Wenn wir uns mit Gott verbinden, kommen wir 
raus aus der Spirale von Vergleichen, Angst und Selbst-
zweifeln. Dann finden wir zurück zu uns. 

Eigenliebe
Jesus fordert uns zur Selbst- und Nächstenliebe auf. 
«Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!» Mt. 22,39. Die 
Selbstliebe ist die Basis für ein gutes Leben. Menschen 
gehen oft lieblos mit sich um. Wer mit sich selber hart 

umgeht, geht auch mit anderen hart um. Die Selbstliebe 
ist darum ein wichtiger Aspekt. Es geht stets darum, 
eine ausgewogene Balance zwischen Selbst- und Nächs-
tenliebe zu finden. Die Aufopferung für andere, in 
welcher wir die Liebe zu uns selbst vernachlässigen, ist 
genauso falsch wie eigennütziges Handeln, bei dem wir 
zu wenig an andere Menschen denken. Mit sich selbst 
unzufrieden zu sein, heisst an der Schöpfung Gottes zu 
zweifeln. Ob gross oder klein, dick oder dünn, egal wel-
che Haut- und Haarfarbe – Gott hat uns nach seinem 
Ebenbild geschaffen. Am letzten Tag der Schöpfung 
sagte Gott: „Lasset uns Menschen machen in unserem 
Bilde, nach unserem Gleichnis“ (1. Mose 1,26). 

Nächstenliebe
Wir sind alle Kinder Gottes. Und doch sind wir so rasch 
bereit, einander zu verurteilen. Schnell ist im täglichen 
Leben für irgendwelche Dinge ein Schuldiger gefunden. 
Auf den kann man nun mit dem Finger zeigen. Ist es 
wirklich so einfach? Und benötigt nicht der «Böse» ge-
nauso sehr und erst recht unser Gebet? Gebete können 
Wunder bewirken. Unsere Gedanken und unsere Gebete 
haben unendliche Macht. Was hilft es also, Gedanken 
voller Groll und Wut in die Welt hinauszuschicken? 
Dadurch wird die Welt nicht besser. Wenn wir uns aber 
Gott zuwenden und für alle beten; für diejenigen, die 
leiden und für diejenigen, die das Leiden verursachen, 
es aber auch beenden können, dann beten wir für das 
Gute. Es lohnt sich, den zeigenden Finger zum Gebet zu 
falten. So kann Friede entstehen. «Wer unter euch ohne 
Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.» Johannes 
8,7.

Vergebung
Wir alle machen Fehler. Wir sind unachtsam oder halt 
einfach nur Menschen, die eben Fehltritte begehen. 
Nicht alle unsere Fehler wiegen gleich schwer, nicht 
alle haben die gleichen Konsequenzen für uns oder un-
sere Mitmenschen. Manch vermeintliche Fehler stellen 
sich später sogar als das Richtige heraus. Wichtig ist, 
wie wir damit umgehen. Wie sehen wir unser Handeln 
selber an, was lernen wir aus Fehlern? Und das Wich-
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tigste überhaupt: Können wir uns und anderen verge-
ben? Können wir um Vergebung bitten? Vergebung ist 
ein Akt der Liebe, der Barmherzigkeit und der Gnade. 
Vergebung ist einer der wichtigsten Entscheide, die wir 
fällen können. Uns selber aber auch anderen zu ver-
geben ist der wertvollste Schritt in Richtung Heilung 
unserer Seele. Sicher ist es ein Prozess und ebenso sicher 
fällt uns Vergebung nicht immer leicht. Im Wissen dar-
um, dass es aber genau das ist, was uns befreit, lohnt es 
sich allemal, immer wieder in die Vergebung zu gehen. 
In Hawaii und im gesamten südpazifischen Raum ist 
Hoʻoponopono ein wichtiges Ritual, das dort durch 
Heilpriester der traditionellen Religion zur Heilung 
körperlicher und geistiger Krankheiten durchgeführt 
wird. Hoʻoponopono bedeutet: «Etwas in Ordnung brin-
gen». Hoʻoponopono wird als eine geistige Reinigung 
definiert, in der zwischenmenschliche Beziehungen 
durch Gebet, Aussprache, Schuldbekenntnis, Reue und 

gegenseitige Vergebung wiederhergestellt werden. Ich 
gebe zu, das Wort Hoʻoponopono ist ein Zungenbrecher. 
Aber das Gedankengut dahinter ist leicht verständlich 
und enorm heilsam. Vergebung wird in allen Religio-
nen gelehrt. Die Vergebung ist einer der Schlüssel zum 
Glück. «Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht ge-
richtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. 
Vergebt, so wird euch vergeben.» Lukas 6,37

Loslassen
«Zurück zu mir» heisst auch immer wieder loslassen; 
Dinge, die uns nicht wirklich guttun, unliebsame 
Gewohnheiten, Ballast, den wir mit uns tragen. Manch-
mal heisst loslassen auch der Abschied von Menschen, 
die uns auf einem Teil unseres Lebensweges begleitet 
haben. Loslassen ist mitunter sehr schmerzhaft und 
doch gehört es zum Leben dazu. Die Natur zeigt uns, 
was loslassen heisst, wenn im Frühling die Blüten-
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blätter weiss durch die Luft wirbeln, damit danach an 
den Ästen Früchte reifen können. Im Herbst fallen die 
Früchte ab. Der Winterschlaf dient dem Sammeln der 
Kräfte und im Frühling beginnt der Kreislauf von vor-
ne. Immer und immer wieder. So will es die Natur. So 
ist es vorgesehen. Was ist für uns vorgesehen? Was hält 
Gott für uns bereit? Vertrauen wir ihm, dass es genau 
richtig sein wird, weil es unser ureigenster Weg ist, den 
wir gehen? Unser Weg, auf dem Gott uns immer führt 
und begleitet, wenn wir es zulassen, dieser Weg führt 
immer zurück zu uns selber. 

Enttäuschungen
Im Leben gibt es auch Enttäuschungen. Sie entstehen 
dann, wenn wir etwas anderes erwartet haben. Schon 
Mark Twain sagte: «Man ist nicht enttäuscht von dem, 
was ein anderer tut (oder nicht tut), sondern über die 
eigene Erwartung an den anderen. Wenn wir weniger 
erwarten, werden wir weniger enttäuscht. Und doch 
gibt es, ob nun berechtigt oder nicht, alltägliche Situ-
ationen, in denen wir etwas anderes erwartet hätten. 
Gott enttäuscht uns nie. Er ist immer da, auch dann, 
wenn wir ihn nicht zu sehen glauben. Wenn wir von 
einem lieben Freund, enttäuscht werden, weil dieser 
sich plötzlich von uns abwendet oder sich lieber jemand 
anderem zuwendet, jemandem der ihm vielleicht 
gerade mehr nützt, dann tut uns das weh. Machen wir 
aber nicht genau das manchmal mit Gott? In unserer 
grössten Not beten wir und bitten wir. Und im Alltag 
kann es durchaus vorkommen, dass wir Gott, unseren 
besten Freund, vernachlässigen. Wenn wir dann wieder 
zu ihm kommen und ihm unsere Anliegen unterbrei-
ten, dann nimmt er uns mit offenen Armen auf und 
freut sich über unsere Rückkehr zu ihm. Das ist wahre 
Liebe. Und was den Alltag anbelangt, in welchem wir 
von Menschen oder Situationen enttäuscht werden, so 
bleibt diesbezüglich doch auch der Trost, dass eine Ent-
täuschung letztendlich die Aufhebung einer Täuschung 
ist. Denn wer will schon in einer Täuschung leben?

Ob ich nun die Eigenliebe, die Nächstenliebe, das 
Loslassen, die Vergebung oder den Umgang mit Ent-
täuschungen nehme, im Grunde genommen darf ich 
immer wieder zurück zu mir kommen. Der Weg führt 
immer zurück zu meinem Kern. Dort sind wir echt. Dort 
können wir Gott am besten begegnen. 

Ganz persönlich finde ich immer wieder zu mir selber, 
wenn ich koche und backe oder in der Natur am Wild-
kräuter Sammeln bin. Dort bin ich ganz bei mir und 
geerdet. Jeder hat seinen eigenen Weg zu sich und sei-
nem Kern. Dafür gibt es nicht einfach ein Universal-Re-
zept. Was ich Ihnen aber geben kann, ist das Rezept für 
meine Power-Brötchen, welche vielleicht auch Ihnen 
schmecken und Ihnen Kraft verleihen, um Ihren ganz 
persönlichen Weg zu sich selber immer weiter zu gehen. 

von

Patricia Helfenstein-Burch
Kommunikationsbeauftragte
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Gelbe Haferflocken-Brötchen
 250 g Haferflocken (zarte)
 250 g  Magerquark
 2  Eier
 1 Päckli Weinstein-Backpulver
 1 TL  Salz
 1 EL Chiasamen
 1 EL Leinsamen geschrotet
 1 EL Sonnenblumenkerne
 1 EL Hanfsamen
 1 EL Kurkuma

Backofen auf 180° C Umluft vorheizen.

Magerquark und Eier, Backpulver und Salz zusammen verrühren.  
Dann alle anderen Zutaten dazu geben und gut durchmischen. 

Mit feuchten Händen 9 gleichgrosse Kugeln formen, diese auf ein mit Backpapier  
belegtes Backblech legen und dann leicht flach drücken.

Für ca. 25 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

Diese Brötchen, die leicht herzhaft schmecken, passen wunderbar zu Suppen  
und Salat, als Sandwich-Brötli oder einfach zum Naschen mit feinem Olivenöl.

Kurkuma ist nicht nur sehr gesund, sondern verleiht diesen Brötchen auch eine  
sonnige gelbe Farbe, die schon beim Anschauen Freude bereitet.

Rezept, Patricia Helfenstein-Burch
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Das Benefizkonzert für die Ukraine vom 19. März 2022 
ging unter die Haut und brachte rund CHF 2‘500 ein.

Erwin Mattmann, welcher an der Orgel und am Klavier 
gleichsam überzeugte wie als Komponist, Doris Ester-
mann, welche die Klangfarben der Violine aufs Schöns-
te zum Leuchten brachte und Lara Morger, die mit ihrer 
phantastischen Mezzosopran-Stimme die rund 60 Gäste 
in der reformierten Kirche Sarnen berührte, boten ein 
phantastisches und gleichsam besinnliches Konzert.
Den Abschluss des Konzertes machte das Wiegenlied 
aus der Sinfonie 1994 von Erwin Mattmann. Es ist den 
Kriegswaisen unserer Zeit gewidmet. Hier ein Auszug 
daraus:
„Schlaf, mein süsses Söhnchen. Weisst ja noch nichts 
von Unheil und Not, weisst nichts von Vaters Helden-
tod, als ihn die bleierne Kugel traf. Früh genug wird der 
Krieg und der Schrecken Dich zum ewigen Schlummer 
erwecken. Friede behüt meines Kindes Schlaf! Schlaf, 
mein Söhnchen, o schlaf.“

Nach diesen Worten, welche Lara Morger in unglaubli-
cher Fülle und doch so einfühlsam wie die Worte selber 
sang, herrschte für einen kurzen Moment einfach nur 
Stille. Das Wiegenlied berührte dermassen, dass es zu-
erst kurz nachgefühlt werden musste, bevor der grosse 
Applaus die Kirche erfüllte.
Die spendierfreudigen Gäste haben rund CHF 2’500.– 
in die Kollekten-Kasse gelegt. Dieser Betrag wird der 
Glückskette Schweiz zugunsten der Ukraine überwie-
sen.
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 
dankt den Musikern und dem Publikum für diesen 
erfolgreichen Abend.

Patricia Helfenstein-Burch
Kommunikationsbeauftragte
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Neubau in Sarnen

Begegnungs-Bar zum  
Begegnungszentrum

99

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwal-
den hat am 11. April 2022 zur Begegnungs-Bar mit dem 
Schwerpunkt «Neubau Begegnungszentrum Sarnen» 
eingeladen. Ziel dieses Abends war es, diesbezüglich 
alle Interessierten auf den aktuellen Stand zu bringen, 
Architekt, Bauherrenvertreter und Baukommissionen 
vorzustellen, Fragen zum Projekt zu beantworten sowie 
Wünsche und Bedenken mitzunehmen und diese so gut 
als möglich im Projekt zu berücksichtigen.

Bei schönstem Wetter wurden die rund 30 – 35 Besuche-
rinnen und Besucher mit «Chäsbrägel» und Getränken 
auf dem Kirchenvorplatz empfangen. 

Anschliessend folgten in der Kirche die Präsentationen 
von Kirchgemeinderat Jürg Rothenbühler sowie Ar-
chitekt Thomas Schwendener, in denen sie das Projekt 
und das Vorgehen ausführlich erklärten sowie Fragen 
beantworteten.
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Nach einem kurzen Rückblick zur Planungsphase stellte 
Jürg Rothenbühler die Mitglieder der Baukommissionen 
vor und erläuterte das weitere Vorgehen.

Die nächsten Schritte sehen wie folgt aus
• Erarbeitung eines Betriebskonzeptes und Umsetzung 
der Empfehlungen zur Weiterbearbeitung aus dem 
Architekturwettbewerb sowie Wünsche aus der Kirch-
gemeinde
• Durchführung eines weiteren Infoabends am 21. Juni 
2022 mit Informationen zu den Anträgen der Kirchge-
meindeversammlung, wozu wiederum alle Interessier-
ten herzlich eingeladen sind
• Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juli 2022 mit 
dem Antrag Planungskredit
• Erstellen des Vor- und Bauprojektes
• Antrag Baukredit an die Kirchgemeindeversamm-
lung im Frühling 2023
• Baueingabe

Architekt Thomas Schwendener stellte nochmals das 
Siegerprojekt vor. Es soll ein ehrlicher Bau werden, bei 
dem die Materialen gut sichtbar sind und die Nachhal-
tigkeit einen wichtigen Bestandteil der Planung dar-
stellt. Das Gebäude soll zu den Einfamilienhäusern hin 
niedrig und zu den Mehrfamilienhäusern hin höher ge-
halten werden. Ein Garten rund um das Gebäude wird 
einer Aufwertung des Areals für das Begegnungszent-
rum aber auch für die umliegenden Gebäude dienen.

In der anschliessenden Fragerunde ging es um Fragen 
zur Dachkonstruktion, die Ausrichtung der Wohnungen 
und insbesondere um die Nachhaltigkeit. Diesbezüglich 
konnte Architekt Thomas Schwendener versichern, dass 
man diesem Anliegen grosse Beachtung schenken wür-
de. Nachhaltigkeit sei ein gesellschaftlicher Auftrag. 

In der Kirche lagen die Baupläne im Massstab 1 : 100 
auf und die Besucherinnen und Besucher konnten dort 
Wünsche und Anregungen direkt einzeichnen.
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Der Kirchgemeinderat wollte mit diesem Anlass die 
Möglichkeit bieten, Fragen an die Baukommission oder 
direkt an den Planer zu stellen, Ideen einzubringen und 
den Austausch zu pflegen. Es ist uns ein grosses Anlie-
gen, Sie zeitgerecht und transparent über das Projekt 
«Neubau Begegnungszentrum Sarnen» zu informieren. 
Die Pläne und das Modell liegen in der reformierten 
Kirche Sarnen auf und können dort gerne besichtigt 
werden. Auf einer Liste können Sie Ihre Anregungen 
und Fragen notieren. Auf unserer Homepage www.re-
fow.ch finden Sie immer die aktuellen Informationen, 
die Öffnungszeiten des Sekretariates sowie Einladun-
gen zu Veranstaltungen. 

Wir freuen uns auf das neue Begegnungszentrum, wel-
ches im wahrsten Sinne des Wortes ein Ort der Begeg-
nung für alle werden soll. Wir bauen ein offenes Haus, 
in welchem wir Sie alle herzlich willkommen heissen.

Die nächste Gelegenheit, über unseren geplanten 
Neubau ins Gespräch zu kommen ist am Dienstag, 21. 
Juni um 20 Uhr in der Reformierten Kirche Sarnen. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Patricia Helfenstein-Burch

 

 

Ihr Fachwissen ist gefragt 
 

Ab Mitte Mai 2022 wird die Baukommission mit Unterstützung des Bauherrenvertreters 
diverse Fachplanerleistungen (Bauingenieur, Holzbauingenieur, Elektroplaner, HLKS-Planer, 

Akustiker, Bauphysiker, etc.) ausschreiben. Die Ausschreibungen erfolgen hauptsächlich 
nach dem Einladungsverfahren. 

 
Wir laden Sie, als Mitglieder der Reformierten Kirchgemeinde Obwalden herzlich ein, Ihr 
Fachwissen einzubringen. Bei Interesse an dieser Ausschreibung bitten wir Sie, sich per 

Brief oder mail für die entsprechende Disziplin zu bewerben. 
 

Reformierte Kirchgemeinde Obwalden, Sekretariat, Ennetriederweg 2, 6060 Sarnen 
sekretariat@refow.ch 
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 In der Begegnungs-Bar kann sinniert, diskutiert und ausgetauscht werden. 

 Am 21. Juni 2022 steht das Thema Neubau Begegnungszentrum im
 Vordergrund. 

 Die Getränke und Snacks sind kostenlos. Mit einem freiwilligen Beitrag in 
das Apéro-Kässeli können Sie mithelfen, ein ausgewähltes Projekt oder 
eine Organisation zu unterstützen. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Dienstag, 
21. Juni 2022 

Reformierte Kirche 
SARNEN 

Offen für ALLE 

 

 

 

 

NEUBAU 
BEGEGNUNGSZENTRUM 

SARNEN 
 

Wir laden Sie herzlich ein zum: 
 gestalten 

 
denken 
 

planen 
 Mit 

 

Um 20:00 Uhr informiert 
Jürg Rothenbühler über 
die Anträge der Kirch-
gemeindeversammlung 
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FIIRE MIT DE CHLIINE
Daten und Informationen zum Fiire mit de Chliine 
finden Sie auf unserer Webseite oder bei Judith Rothen-
bühler, 079 823 69 32, judith.rothenbuehler@refow.ch.



LEBEN, WAS GEHT! 
SUPPENTAG 2022
Am 13. März 2022 war der alljährliche Suppentag. Dazu 
gehört auch der Suppentag-Kinder-Bastelnachmittag. 
Dieser stand ganz unter dem Thema der BFA Kampagne:  
«Was gibt mir Energie und was raubt mir Energie». Die 
Kinder haben sich zu diesem Thema Gedanken gemacht 
und auch Rollenspiele eingeübt. Diese konnten sie dann 
beim Gottesdienst vom Sonntag vorführen. Weiter 
haben sie Guetzli gebacken und sie in Häsligläsern 
abgefüllt am Sonntag nach dem Gottesdienst verkauft. 
Der stolze Erlös von rund CHF 400.-- ging zugunsten 
von HEKS. 

Patricia Helfenstein-Burch
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In der Kirche Sarnen beim Eingang finden Sie neu eine Pinwand, an der Sie Wünsche 

und Angebote platzieren können. Wir laden Sie herzlich ein, davon Gebrauch zu 
machen. 

 

 

Ich suche Hilfe im Garten. 

Ich suche ein Damenvelo. 

Ich suche einen 
Hundesitter. 

Und so weiter…….. 

Ich suche:         Ich biete an: 

Ich biete Fahrdienst an. 

Ich biete Erdbeeren zum 
Selberpflücken an. 

Und so weiter….. 

Auch Gutscheine wie zum 
Beispiel: 

2 Stunden Fensterputzen  

Kann zum Beispiel sein: Kann zum Beispiel sein: 
Bitte notieren Sie 
immer auch: 

Name, Adresse, 
Telefon-Nummer, 
e-mail und Datum. 
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ÖKUMENISCHER GOTTES-
DIENST IN SACHSELN
Am Sonntag, 3. Juli, freuen wir uns, dass wir mit der 
Pfarrei Sachseln den ersten gemeinsamen ökumenischen 
Gottesdienst feiern dürfen. Beginn: 10:00 Uhr!
Musikalisch wird der Gottesdienst von der Kantorei Sach-
seln unter der Leitung von David Erzberger begleitet.
Das Vorbereitungsteam mit Cristinel Rosu, Pastoralassis-
tent Pfarrei Sachseln und Hans Winkler, Pfarrer reformier-
te Kirchgemeinde Obwalden freut sich auf Ihr Kommen 
und Mitfeiern!

ERWACHSENENBILDUNG 
MIT FREDY STAUB
Am Donnerstag, 17. März, war Pfarrer Fredy Staub aus 
Wädenswil zu Gast bei uns. Der freiberufliche Theologe 
gab uns an diesem Abend Inputs, wie wir Ostern im 
christlichen Sinn als persönliche Bereicherung und Be-
freiung erleben können. Wie immer machte er das mit 
Beispielen aus seiner Seelsorgetätigkeit und anhand 
praktischer Mitmachmöglichkeiten. Es blieb auch Zeit, 
um persönliche Anliegen vorzubringen, die in einem 
Gebetsanliegen eingebracht werden konnten. Diese et-
was andere, persönlichere Art der Erwachsenenbildung 
war vielleicht für einige neu, für andere wiederum 
vertraut und sie passte genau in diese Zeit nach zwei 
Jahren mit Corona und dem Krieg in der Ukraine. Es 
geht darum, gemeinsam Hoffnung, Trost und Kraft von 
Ostern zu schöpfen, auch wenn die Umstände schwierig 
sind. 
Herzlichen Dank an alle, die gekommen sind und dem 
Referenten, der uns mit seiner herzlichen Art wieder 
inspiriert hat.                   Bericht: Hans Winkler
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FAMILIENBERATUNG OB-
WALDEN STELLT SICH VOR
Egal ob als Eltern, Kinder oder Jugendliche, das Leben 
stellt uns immer wieder vor grosse Herausforderungen. 
Was kann man machen, damit ein gutes Zusammenle-
ben gelingt? Wo drücken heute Familien am meisten 
der Schuh?
Anhand von praktischen Beispielen aus ihrem Be-
rufsalltag hier in Obwalden stellen uns die Dienststel-
lenleiterin Esther Rüfenacht, Sozialpädagogin HF/Sozi-
alarbeiterin FH und Roland Limacher, Sozialpädagoge 
HF die Familienberatung Obwalden vor.
In welchen Bereichen werden die meisten Erziehungs-
fehler gemacht? Wie kann die Familienberatung 
Obwalden helfen, gemeinsam gute Lösungen zu finden?
In einer kurzen Einleitung wird Pfarrer Hans Winkler 
erläutern, ob es möglich ist, aus den biblischen Texten 
einen konstruktiven Beitrag zu sinnvollen Erziehungs-
prinzipien herauszulesen.

Die Veranstaltung findet statt:
Wann?      Dienstag, 5. Juli     19.30 – 21.00 Uhr
Wo?            Reformierte Kirche Sarnen, Ennetriederweg 2

Es ist keine Anmeldung nötig. Einfach vorbeikommen. 
Eintritt wie immer frei. Das Vorbereitungsteam freut 
sich.

Infos bei Hans Winkler unter 079 723 01 10.
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Kommen Sie am Abend  ins  Foyer der Dreifachturn
halle in Sarnen: Internationales Essen und Live Musik 
erwarten Sie und begleiten Begegnungen, Gespräche, sich 
Kennenlernen und gemeinsam Lachen.  Samstag 18.06.22, 
17.30 – 22.00 Uhr 

Infos auch unter www.frauenbund/fluechtlingstag.ch 

FLÜCHTLINGSTAG

Kurt Tucholsky sagte einmal: „Freundschaft ist wie 
Heimat“. Kann daraus abgeleitet werden, dass auch 
Begegnung zur Heimat werden kann?

Beim traditionellen nationalen Flüchtlingstag, dem Tag 
der Begegnung am 18. Juni 2022 wird „Heimat“ ins Zent-
rum gestellt: Wo, wer, was ist (meine) Heimat? 
Einige haben schnell eine klare Antwort. Einige andere 
müssen für eine Antwort lange darüber nachdenken. 
Und wiederum andere haben mehrere oder keine 
abschliessende Antworten zu „Wo wer, was ist meine 
Heimat?“. Wie geht es Ihnen bei dieser Frage? 

Besuchen Sie uns im historischen Museumsgarten und 
tauschen Sie mit Geflüchteten über das Thema Heimat 
aus. Samstag 18.6.22 13.30 – 17.15 Uhr 
Wenn Sie gerne kleine Häppli aus aller Welt essen, be-
suchen Sie den Marktstand auf dem Dorfplatz Sarnen. 
Samstag 18.6.22 8.00 – 12 Uhr
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Neuer Standort                     new location 

für Kleider / Anlieferung und Kleider-
Abgabe zu den Öffnungszeiten 

 

Lindenhof 2, OG Sarnen 

ehemals Kopier-Center 
 

 

Lindenhof 2, 1.Stock, Sarnen                 www.colorbox-sarnen.com 

Der Krieg in der Ukraine macht Millionen von Men-
schen zu Flüchtenden, die die Schweiz und damit auch 
Obwalden erreichen. Geflüchtet – mit dem Allernötigs-
ten.
Der Verein COLORBOX engagiert sich seit 2016 für Asyl-
suchende und Flüchtlinge im Kanton Obwalden und 
übernimmt neu vom kantonalen Sozialamt, Abteilung 
Soziale Dienste Asyl, die Verteilung von Kleidern an 
Flüchtlinge. Nach der Coronapause organisiert der Ver-
ein wieder „Treffpunkte“ sowie Dorf-Spaziergänge und 
sucht hierzu Verstärkung!

Kleidersammlung
Die Obwaldner-Bevölkerung kann gerne Kleider, beson-
ders gut erhaltene Schuhe, Damenkleider und Kleider 
für Kinder und Jugendliche dem Team Colorbox überge-
ben. Es ist eine Hilfe, wenn Sie den Inhalt der Taschen 
etc. beschriften.
Neu: Lindenhof, Sarnen, 1. OG, ehemals Kopiercenter, zu 
untenstehenden Öffnungszeiten. Falls sie die Kleider 
nicht selber bringen können, nehmen sie mit uns Kon-
takt auf.                                                                                            

Kleiderabgabe
Kleider werden an Flüchtlinge aus allen Ländern ab-
gegeben, aktuell speziell an Personen aus der Ukraine  
aber auch an Personen aus der Schweiz – wo nötig.
Öffnungszeiten ab sofort:  
Dienstag: 16.30 – 18.30 Uhr,   Mittwoch: 14.00 – 16.00 
Uhr  und   Freitag: 16.30 -18.30 Uhr.

Treffpunkt
COLORBOX bietet an der Brünigstrasse 112 jeweils am 
Mittwoch von 14.00 - 16.00 Uhr Treffpunkte für alle 
Flüchtlinge zwecks Austausch und Kontakten mit der 
Bevölkerung an. 

Helferinnen gesucht
Um alle diese Aufgaben zu leisten sucht das COLOR-
BOX-TEAM Verstärkung. Motivierte Helferinnen und 
Helfer können sich gerne bei Nicole Wildisen unter Tel. 
079 641 79 98 melden.

Für das Team COLORBOX: Oskar Stockmann   
 o.stockmann@bluewin.ch / 079 353 99 90

Helferinnen und Helfer gesucht

«Colorbox Sarnen»  
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Die Next Generation hat sich am Sonntagabend, 20. 
März 2022, in der reformierten Kirche in Sarnen für ein 
Krimidinner getroffen. Dies ist ein Spiel und funkti-
oniert folgendermassen: Jeder, der mitspielt, erhält 
im Voraus eine Rolle zugeteilt. Am Abend des Dinners 
kleidet und verhält man sich dieser entsprechend. Jede 
Person hat Aufträge während jedes Gangs zu erfüllen. 
Ausserdem tauschen sich die Rollen gegenseitig aus, 
um mehr über die Gesamtkonstellation zu erfahren. 
Ziel des Spiels ist es, den Mörder oder die Mörderin zu 
finden. Am Ende des Spiels darf jeder einen Tipp abge-
ben, wer das sein könnte. Gewinner sind diejenigen, 
die herausgefunden haben, wer der Mörder oder die 
Mörderin ist.

Unser Krimidinner handelte von einem Mordfall auf 
Sizilien. Maria Dutto’s Vater wurde vor einigen Ta-
gen gnadenlos ermordet. Doch wer ist für dessen Tod 
verantwortlich? Maria hat heute Geburtstag und feiert 
diesen in ihrer Pizzeria. Dabei möchte sie dem Täter/
der Täterin auf die Spur kommen. Eingeladen sind alle 
wichtigen Persönlichkeiten aus Sizilien. Dazu gehören 
die Mafiafamilien Lecce und Morelli mit ihrem Gefolge, 
Capitano Bilotti und sein Kollege Jack Goodman, Padre 
Angelo, die Bürgermeisterin Aurora Cuneo und einige 
weitere.

Bereits vor Beginn des eigentlichen Spiels erhielt Ruth 
mehrere Anrufe der Teilnehmer und musste dabei mit 
Erschrecken feststellen, dass die Postzustellung bei 
der Generation Z nicht immer funktioniert. Kurz vor 
Beginn des Spiels waren also alle in Kenntnis ihrer ei-
genen Rolle und somit konnte das Dinner beginnen. Die 
Rolle der Gastgeberin Maria Dutto wurde natürlich von 
Ruth übernommen – und sie meisterte dies bravourös. 
Etwas ungewohnt für sie war, dass sie von mehreren 
jungen Männern umworben wurde. Es war ganz ge-
nerell äusserst spannend zu sehen, wie die einzelnen 
Personen in ihren Rollen aufgingen.

Next Generation

Krimidinner 

1818



19

Zu Beginn des Dinners wird Mafiaboss Vito Morelli 
ermordet. Die Aufgabe aller Beteiligten ist es nun, den 
Mörder oder die Mörderin von Vito Morelli ausfindig zu 
machen. Im Verlauf des Abends werden Beweisgegen-
stände wie die Tatwaffe, eine nicht unterschriebene 
Scheidungsurkunde und ein Liebesbrief sichergestellt. 
Die Gespräche zwischen den Gästen führten zu neuen 
Verdächtigen, oft zu Verwirrung und teilweise sogar 
Liebesgefühlen. Es wurde viel getratscht, gelacht und 
diskutiert. Die Schauspielleistung von Jasper, der Mario 
Morelli, den Sohn des Mafiaboss Vito Morelli reprä-
sentiert hat, steht ausser Frage. Er wurde ohne Wider-
spruch zur besten Darstellung des Abends gekürt. Jason 
als Jack Goodman hatte das beste Kostüm und Pfarrer 
Michael, der Padre Angelo spielte, besass am Ende am 
meisten Schmiergeld. Dieser fand dafür jedoch zusam-
men mit Simon (Capitano Bilotti) heraus, dass Jack  
Goodman der Mörder ist. Die Lasagne, mit welcher Ruth 
uns verwöhnte, schmeckte köstlich und gehört – als 
Essen immer bei uns – zu den Höhepunkten des Abends.
Es war uns eine Ehre – grazie mille a tutti! 
Ciao

Bericht von Fabienne Brokelmann und Michelle Zemp
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«Ruhe findet nur, wer sich seiner inneren  
Wirklichkeit stellt und sie bejaht, wie sie ist.»

ANSELM GRÜN
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Peter Zwicky 
Aariedstrasse 2 
6074 Giswil          

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden 
      Enetriederweg 2 

6060 Sarnen 
 
 Giswil, 21. April 2022 
 
BEGEGNUNGZENTRUM SARNEN 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich bitte um Veröffentlichung des nachstehenden Leserbriefes im nächsten Chilebrief. Er ersetzt 
die Fassung vom 5. März 2022. 

Warum ich NEIN stimme. 
An der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juli 2022 werde ich den Planungskredit für das neue 
Begegnungszentrum ablehnen. Warum? Das vorgelegte Projekt ist für unsere Kirchgemeinde 
eindeutig zu gross. Dreimal grösser als bisher soll der neue Kirchenraum werden und fast 
dreimal mehr Besucher fassen als heute?  Woher sollen denn 350 Leute an einen Anlass in 
unsere Kirche kommen, womöglich noch regelmässig? In einem normalen Gottesdienst zählen 
wir 30 bis 40 Besucher, an hohen Feiertagen oder bei einer Beerdigung mögen es bis zu 150 
Besucher sein. Diese finden im heutigen Kirchenraum durchaus Platz. Dieser Raum hat uns in 
all den Jahren seines Bestehens viel Freude gemacht. Er ist zweckmässig, nicht baufällig, gilt als 
wertvolles Kulturgut und darf nicht der Spitzhacke zum Opfer fallen. Unsere Vorgänger im Amt 
mussten sich mächtig anstrengen, eine Kirche in Sarnen zu finanzieren und zu bauen. Dem 
heutigen Kirchenraum wollen wir deshalb Sorge getragen. Er muss erhalten bleiben. 

Und jetzt? Die wertvolle Arbeit, welche in unserer Kirchgemeinde heute geleistet wird, verdient 
ebenso Respekt wie jener, den wir der Vergangenheit schulden. Darum soll am heutigen 
Standort in Sarnen ein Projekt entstehen, in dem sowohl der bestehende Kirchenraum erhalten 
bleibt, als auch in einem Zusatzbau alle jene Bedürfnisse abdeckt werden, wie sie im 
Raumprogramm vom Dezember 2020 enthalten sind. 

Ich lade Befürworter und kritische Stimmen des jetzt vorliegenden Projekts zu einem Dialog ein. 
Diskutiert wird an einem öffentlichen Podiumsgespräch ein mögliches architektonisches 
Konzept für das Begegnungszentrum unter Einbezug des bestehenden Kirchenraums. Der 
Anlass findet statt am 13. Juni 2022 um 19.30 Uhr im Hotel Metzgern in Sarnen. Eingeladen 
sind der Kirchgemeinderat und alle Kirchgemeindemitglieder. Weil das Begegnungszentrum 
über den Kreis unserer Gemeinde hinauswirken soll, lade ich alle Einwohnerinnen und 
Einwohner im Kanton Obwalden ebenfalls zu diesem Anlass ein. Das Gespräch wird moderiert 
von Romano Cuonz aus Sarnen. 

 

Peter Zwicky 

LESERBRIEF VON PETER ZWICKY

ANMERKUNG DER REDAKTION
Wir weisen darauf hin, dass einige Äusserungen nicht den Tatsachen entsprechen. Die Maximal-
bestuhlung unserer heutigen Kirche sind 250 Plätze. Die geplante Erweiterung der maximalen 
Kapazität beträgt also 40% und nicht wie behauptet 200%. Zudem reicht der Platz an Feiern wie 
Heiligabend, Konfirmation oder Weihnachtsmusical knapp oder gar nicht. .
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«Ruhe findet nur, wer sich seiner inneren  
Wirklichkeit stellt und sie bejaht, wie sie ist.»
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Im ERKO Sonntagschullager vom 25.-29. April erleb-
ten 48 Kinder, Jugendliche und Erwachsene fünf Tage 
voller Action, Tiefgründigkeit und Freude. Sie knüpften 
neue Freundschaftsnetze und bauten an alten weiter. 
Das Thema «Knöpfe» begleitete die Lagergemeinschaft 
nicht nur während des Freizeitprogramms am Vor- 
und Nachmittag, sondern auch bei der morgendlichen 
Geschichte rund um Daniel und seine Freunde, die als 
Gefangene von König Nebukadnezar am babylonischen 
Hof lebten.
Endlich wieder ein Lager! Die ausgelassene Kinder-
schar freute sich riesig auf diese Lagerwoche, auf die 
sie schier unendlich lange vier Jahre warten mussten. 
Endlich konnten sie wieder alte Freunde und Freun-
dinnen treffen, neue dazugewinnen, viel Aufregendes 
und Neues erleben, spannenden Erzählungen lauschen, 
singen und spielen. 
Bereits zu Beginn stellte Ruth Kasper die ihr wichtigste 
Lagerregel vor: Es sollen fünf reichgottestaugliche Tage 
werden. Die Kinder sollen ihre Netze nicht zu engma-
schig knüpfen, neue Freundschaften zulassen, alle 
miteinbeziehen, grossmütig und empathisch sein. Eine 
Regel, die von Klein und Gross auf eindrückliche Weise 
eingehalten wurde: Nicht ein einziges Mal mussten 
Streitereien geschlichtet werden. Beim Tischtennis-
rundlauf waren jeweils so viele Mädchen und Jungs 
munter dabei, dass es rund um den Tisch beinahe 
staute und egal für welches Spiel, es fand sich immer je-

mand, der mitmachte. Auch bei der Geschichte, die Ruth 
jeden Morgen so packend erzählte, waren alle mucks-
mäuschenstill dabei – und bestimmt nicht nur, weil 
Ruth bereits am zweiten Tag stockheiser war… Bei den 
anschliessenden kurzen Vertiefungen hörte man aus 
den Inputs der Kinder jeweils deutlich heraus, welche 
tiefgründigen Gedanken sich schon die Kleinsten zu 
diesen biblischen Geschichten und Ruths Erläuterungen 
dazu machten.

Jeden Tag Abwechslung und Spannung
Bereits vor der Geschichte waren alle mit Inbrunst da-
bei, wenn es darum ging, die beliebtesten Lagerhits zu 
singen. Gleich nach Ruths Erzählungen hatten die Kids 
jeweils Zeit, das Gehörte in einer kreativen Bastelarbeit 
zu vertiefen – so konnten beispielsweise Traumfänger 
gestaltet werden als Erinnerung daran, wie Daniel für 
König Nebukadnezar einen belastenden Traum gedeu-
tet hatte.  Für die weniger Geduldigen oder Kreativen 
standen mit Fussball, Tischtennis, Specksteinschleifen 
oder «Gümmele» (Flechten von Armbändern) verlocken-
de Alternativen zur Auswahl. 
Nach dem Mittagessen – dank unserer Fünfsterneköche 
Doris Fanger und Peter Wechsler immer ein köstliches 
Highlight – folgte der jeweils spielerische Teil. Am 
ersten Tag lernten wir mit einem witzigen Quiz Haus 
und Umgebung kennen. Am zweiten, immer noch recht 
regnerischen, Tag durften wir ins Hallenbad. Wieder 

Bericht aus dem Sonntagschullager

Lebendig. Fröhlich.
Reichgottestauglich. 
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sauber gewaschen und wohlriechend genossen wir 
am Abend einen Kinoabend. Der Film «Wunder» von 
Stephen Chbosky nahm das Thema nochmals auf, 
was «reichgottestauglich» im Schulalltag bedeuten 
könnte. Er erzählt vom Anderssein, von Ausgrenzung 
und Freundschaft, von Mut und vom Überwinden von 
Ängsten und eigenen Knöpfen. 
Am Mittwochnachmittag führte ein ausgeklügelter 
Foto-OL mit teils kniffligen, teils einfacheren Fra-
gen die Kinder in kleinen Gruppen durch Thun: vom 
Bahnhof über eine imposante Brücke bis zum Schloss 
hinauf und wieder mitten ins Zentrum zurück. Eine 
sehr willkommene Überraschung wartete dort auf die 
Lagerkids: ein feines Eis, gespendet von Peter und Sonja 
Geissdörfer, die sich so für die Weihnachtslichter der 
Sonntagsschüler*innen bedankten. An diesem Abend 
war der hauseigene Kiosk zum ersten Mal geöffnet – 
stets ein weiterer Höhepunkt bei den regelmässigen La-
gerkids. Mit den in den Gruppenspielen, Postenläufen 
oder OLs gewonnen «Knöpfen» konnte nach Lust und 
Laune eingekauft werden: Süssigkeiten, kleine Spiel-
sachen, Nagellack, Kugelschreiber, Leuchtstifte, Bälle 
oder Plüschtüre – es war für alle mehr als etwas dabei. 
Am Donnerstag jagten die Kinder einem verborgenen 
Schatz nach. Nur die richtigen Antworten von allen 
vier Gruppen zusammen ergaben schliesslich einen 
Zahlencode, der die Schatztruhe öffnete. Die Beloh-
nung: lauter Köstlichkeiten für den bevorstehenden 
Partyabend. Frisch herausgeputzt, in wunderschönen 
Kleidern die Mädchen und in ihren coolsten Outfits 
die Jungs wurde beschwingt getanzt und gespielt. Nur 
ungern gingen alle ins Bett, musste doch noch jede 
Minute Gemeinschaft ausgekostet werden an diesem 
letzten Abend.

Eine Kirche für alle Generationen
Wunderbar in unseren Sonntagschullagern ist aber 
nicht nur das oben erwähnte Programm, sondern auch 

die unvergleichliche Gemeinschaft unter den Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Auch dieses Mal 
durften wir nicht nur auf die altgedienten Ü-30 und 
Ü-50 Lagerleiterinnen Ruth Kasper, Simone Röthlin, 
Heidi Wechsler und Irene Nanculaf zählen. Mit Simon 
Schwab, Sara Gasser, Tiziana Batista, Michelle Zemp, 
Fabienne Brockelmann und Natalie Candrian waren 
auch wieder wunderbare junge Leiter*innen aus unse-
rer Next Generation dabei, die einen fantastischen Job 
machten, sich fürsorglich um die vielen Kinder küm-
merten, überall beim Programm mithalfen, aber auch 
sichtlich selbst ihren Spass an der Sache hatten. Und um 
weiteren Nachwuchs müssen wir uns glücklicherweise 
noch nicht sorgen. Auch die 14- bis 15-jährigen «Junglei-
ter» Sasha Koch, Frederick Kessler, Tonja Zolliker, Noris 
Eichenberger und Linus Furger waren wertvolle Stüt-
zen für uns «Alten». Für die Kleinen war es wie immer 
einfach cool, mit den Grossen all die unvergesslichen 
Momente zu erleben und die Grossen waren stolz auf 
die Verantwortung, die ihnen übertragen wurde. Alle 
gemeinsam hatten wir schlicht eine wunderschöne 
Zeit! Es war eine fantastische, reichgottestaugliche, 
liebenswerte und äusserst lebhafte Lagergemeinschaft. 
Herzlichen Dank!
Ein riesiges Dankeschön an unsere grosszügige Kirchge-
meinde, dass ihr uns diese unvergesslichen Erlebnisse 
ermöglicht. Wir schätzen das alle sehr! Auch die Kinder 
drückten ihren Dank nicht nur einmal mit einem riesi-
gen Applaus aus. 
Das nächste Lager kommt bestimmt…

Für alle, die dieses Lager aus irgendwelchen Gründen 
verpasst haben: es geht weiter. Bereits nach den Som-
merferien, vom 27. bis 28. August findet auf der Melch-
see Frutt unser Berggottesdienstweekend statt. Wir 
freuen uns auf euch.

1.Mai, 2022, das Lagerteam
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Sommer 2021 – Sommer 2022

Jahresbericht des 
Kirchgemeinderats
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Bericht von

Hansueli Kessler 
Kirchgemeindepräsident

Bis zur Eingabefrist des Jahresberichts haben sieben 
Sitzungen des Kirchgemeinderates stattgefunden.
Im letzten Jahr neu dem Kirchgemeinderat dazuge-
kommen sind Fritz Hostetmann, Doris Ming und Karin 
Furger. Alle drei haben sich sehr schnell in ihr Ressort 
eingearbeitet und waren vom ersten Tag an mit vollem 
Einsatz im Amt.
Begonnen haben unsere Sitzungen im Kirchenraum 
Sarnen. Mit Abstand hatte dies alles sehr gut funktio-
niert. Im neuen Jahr mussten wir jedoch erneut in den 
digitalen Raum wechseln, bevor wir uns wieder in der 
Kirche zu den Sitzungen treffen konnten. Froh waren 
wir, als wir schlussendlich wieder unser Sitzungszim-
mer nutzen konnten, um in gewohnter Umgebung die 
Sitzungen abhalten zu können.
Es ist schön zu erleben, wie sich alle im Kirchgemein-
derat intensiv mit ihrem Ressort und unserer Kirchge-
meinde auseinandersetzen. Dies auch gemäss unseres 
Leitbildes ‚Kirche mit Auftrag‘, in welchem geschrieben 
steht, dass alle Mitarbeitenden, der Kirchgemeinderat 
und Mitglieder sich nach Möglichkeiten einsetzen.
Als Kirchenrat erlebe ich, dass dies nicht nur irgendwo 
geschrieben steht, sondern im Alltag gelebt wird.
Vielen Dank an alle, welche sich aktiv am Kirchenleben 
beteiligen und ein grosses Dankeschön an meine Rats-
kollegen und Ratskolleginnen, welche immer vollen 
Einsatz leisten.

Bericht von

Pfr. Hans Winkler 
Ressort Zweite Lebenshälfte

Diese Zeitspanne bleibt bei mir in Erinnerung, als vieles 
trotz Coronamassnahmen nach und nach wieder mög-
lich wurde, wenn auch unter eingeschränkten Bedin-
gungen. Ich spürte bei vielen das grosse Bedürfnis, sich 
wieder ungehindert treffen zu dürfen. Diesem Anliegen 
konnte ich jederzeit nachkommen bei gemeinsamen 
Spaziergängen, wo man gute Gespräche führen konnte. 
Das Kirchenkaffee wurde bei schönem Wetter einfach 

nach draussen verlegt, wo alle daran teilnehmen konn-
ten. 
Die Anzahl Beerdigungen hat sich bei uns trotz Pan-
demie anzahlmässig nicht erhöht. Dafür hat sich der 
Trend nach individuell gestalteten Beerdigungen bestä-
tigt. So durfte ich zum Beispiel letztes Jahr meine erste 
Seebestattung durchführen – eine sehr feierliche und 
würdige Form des letzten Abschiedes. 
Die Abende der Erwachsenenbildung fanden weiter-
hin statt, wenn auch mit weniger Anlässen aber auch 
weniger Besuchern. Die Hemmschwelle, zusammen mit 
anderen zwei Stunden in einem geschlossenen Raum zu 
verbringen, war immer noch sehr gross. Dafür konnten 
die Referenten jeweils noch individueller mit den Inter-
essierten ins Gespräch kommen. 
Die Spitalbesuche waren nach wie vor sehr gefragt. 
Auch die Besuche in den Pflegeheimen des Kantons 
waren weiterhin wichtig und wurden geschätzt.
Persönlich bewegt haben mich auch im letzten Be-
richtsjahr all die guten, manchmal auch traurigen 
Begegnungen, die ich machen durfte. Mir wurde durch 
diese Coronazeit einmal mehr wieder ins Bewusstsein 
geführt, wie nichts selbstverständlich ist. Dafür bin 
ich Gott dankbar. Auch das Leid und all das Traurige 
haben mir gezeigt, wie wichtig es für uns alle ist, seine 
persönliche Spiritualität auch im Alltag für sich zu 
leben. So können wir gemeinsam im Wort Gottes in 
der Gemeinschaft unserer Kirchgemeinde wieder Kraft 
und Trost schöpfen. Jesus Christus spricht: «Kommt her 
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch neue Kraft geben.» (Mt. 11,28)
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die unsere 
Kirchgemeinde auf die eine oder andere Weise unter-
stützen. Mit ihrer Mitgliedschaft, mit ihrem Mitwirken 
und Mithelfen, mit ihrem Dabeisein und Kommen und 
mit ihrem Gebet für uns!

Bericht von

Pfr. Michael Candrian 
Ressort Jugend und Familie

Eine Auszeit mit frischen Perspektiven 
Zu Beginn des Berichtsjahres, von August bis Oktober 
2021, durfte ich nach zwölf Amtsjahren meinen zweiten 
Studienurlaub in Obwalden beziehen. In dieser Zeit un-
tersuchte ich auf Empfehlung einiger Kantonalkirchen 
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hin sechs ausgewählte, reformierte Kirchgemeinden, 
die sich durch besonders innovative Kirchenentwick-
lung auszeichnen. Dabei geht es noch um mehr als 
durchdachte Gebäudeplanung. Es ist eindrücklich, wie 
Kirchgemeinden es verstehen, die vielfältigen Bega-
bungen von Mitgliedern zum Leuchten zu bringen und 
ihnen Raum zu bieten für eigene Mitgestaltung. Es wird 
aber auch viel unternommen, dass Kirche zu einem 
gastfreundlichen Ort wird und sich aktiv den Nöten 
unserer Zeit zuwendet. Wer etwas mehr über meine Er-
gebnisse erfahren möchte, kann sich den entstandenen 
Film sowie meine Thesen dazu auf unserer Webseite 
refow.ch unter «Projekte» ansehen. Ich danke herzlich 
für die Ermöglichung dieses Studienurlaubs, insbeson-
dere meinen Stellvertretern Ruedi Schmid und Hans 
Winkler. 

Beinahe eine Normalisierung
In der Pfarramtstätigkeit war es eine Wohltat, nach 
zwei schwierigen Coronajahren sich neu öffnen zu 
dürfen für Geselligkeit, für Gottesdienste im grösseren 
Rahmen mit Abendmahl und Gesang, für Kinder- und 
Jugendprojekte. Es war zu spüren, dass vieles auf besse-
re Zeiten hin verschoben wurde, so vor allem Tauf- und 
Hochzeitsfeiern. Diese werden nun rege nachgeholt. 
Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit erleben wir 
aber auch weiterhin die Auswirkungen der pandemie-
bedingten Einschränkungen. Einiges muss wieder neu 
aufgebaut werden, was für uns aber eine schöne Auf-
gabe ist. Ich freue mich jedenfalls, dass unser kirchli-
ches Leben wieder aus seiner verordneten Winterstarre 
erwacht. Sie sind herzlich eingeladen mitzufeiern!

Bericht von

Erika Amstutz 
Ressort Diakonie

Seit der Anstellung eines Sozialdiakons spüren wir 
die Diakonie in unserer Kirche immer stärker. Mehr 
Anlässe, mehr Aktivitäten, mehr Begegnungsangebote 
und mehr Themennachmittage beleben unsere Kirche. 
Nebst den zusätzlichen Angeboten und verschiedenen 
Projekten soll die Diakonie auch vermehrt zu den Leu-
ten gebracht werden.
Beispielsweise die Weihnachtslichter, welche die 
Kinder und Teenies mit Ruth Kasper und ihrem Team 
gebastelt haben, wurden unter der Leitung von Sozial-
diakon Ruedi Schmid und seinem Freiwilligenteam an 
über hundert Leute im ganzen Kanton verschenkt. So 
konnte die friedliche, freudige Stimmung mit diesen 
bunten Lichtern in die Welt hinausgetragen werden.
An einem anderen diakonischen Anlass wurden in der 
Kirche Sarnen Ateliers eingerichtet. Es konnte gemalt, 
gesungen, gespielt oder getanzt werden. Dieser Nach-
mittag ist im Zusammenhang mit dem Projekt der 
Gemeinde Sarnen entstanden, die eine Woche unter das 
Motto «Demenzfreundliche Gemeinde Sarnen» stellte. 
Die ganze Aktion hat der Bevölkerung das Bewusstsein 
für Menschen mit Demenz nähergebracht.
Zahlreiche Anlässe und Aktivitäten in unserer Kirch-
gemeinde konnten trotz der schwierigen Situation 
rund um die Pandemie organisiert und durchgeführt 
werden. Zum Gelingen dieser Angebote brauchte es 
manchmal ein grosses Stück Flexibilität und Improvi-
sationswille. So wurde beispielsweise das wöchentliche 
Begegnungs-Café gleichzeitig drinnen und draussen 
durchgeführt. Wegen der besonderen Lage wurden 
die vielen Gespräche bei Walk&Talk, Run&Talk und 
Hike&Talk angeboten.
Die verschiedenen Gespräche mit Menschen, die Be-
suche, das Pflegen von sozialem Austausch oder das 
Vermitteln und Begleiten zu Fachstellen gehören nach 
wie vor zu wichtigen, wertvollen und umfangreichen 
Tätigkeiten innerhalb der Diakonie in der Kirche. Als 
Teil einer sorgenden Gemeinschaft innerhalb des 
Kantons ist die Vernetzung unserer Kirchgemeinde mit 
Sozialpartnern, Institutionen und Organisationen sehr 
wichtig und führt zu einem regelmässigen Austausch 
und zu einer guten Zusammenarbeit. Eine grosse Berei-
cherung ist auch die kantonsübergreifende Vernetzung 
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mit anderen Kirchgemeinden, mit denen unser Diakon 
im vergangenen Jahr neue Kontakte geknüpft, Erfah-
rungen und Ideen ausgetauscht hat.
Im Sinne einer Ermöglichungskirche wurde auf Ini-
tiative von Kirchenmitgliedern, welche ukrainische 
Flüchtlinge aufgenommen haben, und in Absprache 
mit dem kantonalen Dienst Asyl ein neues Angebot 
geschaffen: das Café International. Dieses Café findet 
wöchentlich in der Reformierten Kirche in Sarnen statt 
und richtet sich an Menschen, die ihr Heimatland ver-
lassen mussten. Es ist ein Begegnungsort für Menschen 
unabhängig ihrer Religion oder Nationalität und dient 
dem gegenseitigen Austausch und der gegenseitigen 
Unterstützung.
Ein grosses Dankeschön gehört den vielen Freiwilligen 
in unserer Kirchgemeinde, die sich immer wieder bei 
Anlässen und Projekten beteiligen, mitdenken, mit-
planen und mithelfen, die Diakonie in den nächsten 
Jahren weiter auszubauen und zu stärken. Wir spüren 
ein grosses Engagement und eine grosse Solidarität.

Bericht von

Doris Ming 
Ressort Personal

Es war ein bewegtes vergangenes Jahr. Vor allem auch 
für mich selber, durfte ich doch am 1. Juli 2021 als frisch 
gewählte Kirchgemeinderätin das Ressort Personal von 
Hansueli Kessler übernehmen. Das bedeutete für mich 
eine neue Herausforderung. Ich durfte in Gesprächen 
die Mitarbeitenden kennenlernen und mich in ihre 
Situationen hineinversetzen. Ihr Wohlergehen ist mir 
wichtig.
Es gab auch einige Veränderungen zu bewältigen:
Da war der Studienurlaub von Michael Candrian von 
August bis Oktober. Er war gut organisiert und Hans 
Winkler und Ruedi Schmid übernahmen die Stellvertre-
tung, was sicher nicht immer ganz einfach war, waren 
wir doch noch von den Pandemiemassnahmen beein-
trächtigt. An dieser Stelle herzlichen Dank!
Ende Juli mussten wir die Kündigung von Tina Oder-
matt entgegennehmen. Sie hatte eine Teilzeitstelle von 
20% im Sekretariat inne. Gemäss Beschluss des Kirch-
gemeinderates vom 21. August 2021 wurde die Teilzeit-
stelle um 10% auf 30% erhöht. Ausserdem wurde eine 

20%-Stelle für den Bereich Medien und Öffentlichkeits-
arbeit geschaffen. Mit Patricia Helfenstein kann die 
Teilzeitstelle im Sekretariat und der PR-Bereich seit dem 
1. November 2021 optimal abgedeckt werden.
Am 1. Dezember 2021 hat Judith Rothenbühler die Lei-
tung des «Fiire mit de Chline» übernommen, während 
wir uns auf Ende Jahr von der bisherigen langjährigen 
Leiterin Michèle Zolliker verabschieden mussten.
Im vergangenen Jahr hat unser Diakon Ruedi Schmid 
eine CAS-Ausbildung Diakonie an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften begonnen, die 
er im Juni 2022 abschliessen wird. Wir wünschen Ruedi 
viel Erfolg und gutes Gelingen.
Ich bin beeindruckt von der sehr schönen Zusammen-
arbeit unserer Mitarbeitenden. Sie sind ein Team, das 
gemeinsam am selben Strick zieht. Ich danke allen für 
ihre wertvolle Arbeit und ihr Mittragen. Ein herzlicher 
Dank auch an die vielen freiwilligen Helferinnen und 
Helfer für ihr grosses Engagement.

Bericht von

Ursula Vogel 
Ressort Jugendarbeit

Aus dem Fiire mit de Chliine
Von September 2021 bis Juni 2022 wurden acht Fiire mit 
de Chliine angeboten. In diesem Rahmen wurden wie 
gewohnt zwei ökumenische Feiern, die Tauferinnerung, 
die Weihnachtsfeier und der Pizzaplausch organisiert. 
Michèle Zolliker ist nach langjährigem Einsatz zu-
rückgetreten und hat die Leitung des Teams an Judith 
Rothenbühler übergeben. Herzlichen Dank, Michèle, für 
deine Arbeit und willkommen Judith! Daniela Brokel-
mann hat das Team einige Jahre tatkräftig unterstützt 
und nun auf Ende Schuljahr ihren Rücktritt bekanntge-
geben. Auch dir, Daniela, vielen Dank!

Aus der Sonntagsschule
Anlässlich des Erntedank-Weekends halfen die Kinder 
beim Backen und Schmücken, übten Rollenspiele ein 
und spielten im farbigen Herbstwald.
Da das Musical infolge Corona abgesagt werden musste, 
luden das Sonntagsschulteam und Next Generation im 
Advent zu einem Kinder- und Teenie-Tag ein. Advents-
überraschungen basteln, Adventsgeschichten hören, 



spielen, singen und Znacht essen stan-
den auf dem Programm.

Am Mittwoch vor Ostern fand das traditionelle 
Osterbasteln und Ostereierfärben statt. In der zwei-

ten Schulferienwoche verbrachten dann eine fröhliche 
Kinderschar zusammen mit ihren Leiterinnen und Lei-
tern, darunter einigen Jungleitenden aus der Oberstufe, 
im Lagerhaus in Schwanden ob Sigriswil eine schöne 
Zeit im Sonntagschullager.

Aus dem Religionsunterricht
Der traditionelle Schulgottesdienst in Sarnen wurde 
vor den Herbstferien gefeiert. So haben sich einmal 
mehr alle Religionsschülerinnen und -schüler aus dem 
Sarneraatal getroffen und sich mit dem Thema „Alles 
hat seine Zeit“ auseinandergesetzt. Die Oberstufen-
schülerinnen und -schüler haben im Präparandenlager, 
welches wieder im Flüeli stattgefunden hatte, mitge-
holfen den Gottesdienst vorzubereiten und mitzuge-
stalten.
Auch dieses Jahr geht die Konfirmationsreise am Auf-
fahrtswochenende nicht ins Ausland, sondern nach 
Genf. Auf den Spuren Calvins werden die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden sicher viel Neues 
entdecken. Die beiden Konfirmationen werden 
am 12. und 26. Juni stattfinden.
Im November und März haben sich die für das 
Ressort Jugend Verantwortlichen in zwei Sitzun-
gen ausgetauscht.
Zum Schluss danken wir allen, die sich mit viel 
Umsicht und Begeisterung für unsere Jugend 
einsetzen, sehr herzlich!
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Bericht von

Karin Furger 
Ressort Kommunikation

Seit Januar darf ich dem Resort Kommunikation vorste-
hen. Seit dieser Zeit durfte ich drei interessanten KGR 
Sitzungen beiwohnen. Mit unserer Kirchenschreiberin 
durfte ich zwei Redaktionssitzungen für den Chile-
brief halten. Die Zusammenarbeit wird in einem sehr 
entspannten und arbeitsreichen Umfeld abgehalten. Sie 
erweist sich als vielseitig und anspruchsvoll.
Ich durfte für unser Sekretariat zwei Arbeitsplätze mit 
neuer Hardware ausrüsten. Im Zuge der Erneuerung 
wird veraltete Software ersetzt.

Bericht von

Irene Glanzmann 
Ressort Ökumene, Mission & Entwicklung

Viele kleine Leute
an vielen Orten,

die viele kleine Dinge tun,
werden das Antlitz dieser Welt verändern.

Sprichwort der Xhosa

Es ist eine Freude, miterleben zu dürfen, wie viele Leute 
an wie vielen Orten Dinge tun, welche das Antlitz der 
Welt verschönern. Weltweit, aber auch hier in Obwal-
den. Gerade in einer Zeit wie dieser ist es wichtig, diese 
Dinge, die getan werden, wahrzunehmen und nach 
Kräften zu unterstützen. 

5% der Kirchensteuern konnten im September 2021 wie-
derum für wohltätige Institutionen vergeben werden. 
Im vergangenen Jahr durften wir so christliche Institu-
tionen und ausgewählte Projekte mit CHF 96‘308.- un-
terstützen. Bei der Unterstützung legen wir Wert auf 
Nachhaltigkeit und dass sowohl globale, als auch na-
tionale und regionale Projekte berücksichtigt werden. 
Zusätzlich können wir auch in diesem Jahr dank dem 
positiven Abschluss nochmals 10% des Jahresergebnis-
ses, also CHF 88‘000.-- für weitere karitative Zwecke 
einsetzen. So konnten wir neben vielem anderem auch 
den Aufbau von Demenz Betreuung Unterwalden, einer 
Tagesstätte für Demenzbetroffene in Kägiswil, unter-

stützen. Der Kirchgemeinderat hat 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 Unter-
stützung leisten. So konnten wir PCPM, einem NGO in 
Polen, welche sich mit enormem Engagement für die 
Schutzsuchenden aus der Ukraine einsetzt sowie dem 
evangelischen Hilfswerk HEKS, welches schnell auf 
verschiedenen Ebenen Hilfeleistungen für die Ukraine 
aufgebaut hat, rasch Unterstützung zukommen lassen. 

Mitglieder unserer Kirchgemeinde tun an vielen Orten 
viele Dinge mit viel Herz und Engagement. Wir sehen 
und wertschätzen ihre Arbeit. Ganz herzlichen Dank!

Bericht von

Jürg Rothenbühler 
Ressort Liegenschaften & Technik

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

Alpnach
Es wurden keine speziellen Arbeiten in der Kirche Alp-
nach durchgeführt.

Giswil
Im EG und UG wurden je ein Schaum-Feuerlöscher 
installiert.

Sarnen
Es zeigt sich, dass die aktuelle Pfarramtssoftware 
veraltet ist und sich nicht für mehrere Benutzer und 
Homeoffice eignet. Aus diesem Grunde hat sich der 
Kirchgemeinderat entschieden, verschiedene Softwares 
zu prüfen.

Begegnungszentrum Reformierte Kirche Sarnen
Im Januar 2022 konnte der Architekturwettbewerb ab-
geschlossen und dabei das Siegerprojekt CEPA erkoren 
werden. Im Anschluss daran wurde die Baukommission 
mit den Mitgliedern Ursula Vogel, Ruth Schwab, Doris 
Fanger, Roger Furger und Jürg Rothenbühler gebildet. 
Mit der Baukommission wurde die erweiterte Baukom-
mission bestehend aus Michael Candrian, Ruth Kasper, 
Madeleine Hedinger und Ruedi Schmid gebildet, welche



zum Ziel hat, sich auf die Nutzung der entsprechenden 
Räumlichkeiten zu konzentrieren und Wünsche aus 
der Gemeinde zu bündeln und an die Baukommission 
weiterzuleiten.
Um den Bauprozess optimal zu führen, haben wir uns 
für einen Bauherrenvertreter entscheiden. Das Büro 
für Bauökonomie bestehend aus Daniel Longerich und 
Camille Stockmann wird diese Arbeiten übernehmen.

Bericht von

Fritz Hostetmann 
Ressort Finanzen

Seit Juli 2021 bin ich als Kirchgemeinderat im Ressort  
Finanzen tätig. Es ist eine anspruchsvolle und vielseiti-
ge Aufgabe. Anfangs Dezember 2021 durfte ich bereits

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Kirchgemeinderates
3. Jahresrechnung
 a) Vorstellung Jahresrechnung 2021 VERKOW
 b) Vorstellung Jahresrechnung & Bilanz   
  2021 ERKO inklusive Fondsrechnungen 
 c) Präsentation detaillierte Abrechnung  
  Architekturwettbewerb
 d) Revisorenbericht und Genehmigung der   
  Jahresrechnungen
4. Wahlen 
 a) Wahl des Präsidiums für ein Jahr
 b) Wahl des Vizepräsidiums für ein Jahr
 c) Wahl der Mitglieder der Baukommission
5. Begegnungszentrum Kirche Sarnen
 a)  Orientierung über Stand der Arbeit
 b)  Projektorganisation:
  Das Pflichtenheft der zuständigen Organe  
  wird genehmigt.
 c)  Planungskredit:
  • Für die Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts  
   wird ein Kredit im Betrag von CHF 985’000  
   inkl. 7.7% MWST gesprochen.

  • Die zuständigen Organe gemäss Botschaft  
   werden mit dem Vollzug dieses Beschlusses  
   beauftragt.
6. Fristgerecht eingereichte Anträge
7. 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 2021 und des 
Traktandums 5 liegen bis zur Kirchgemeindeversamm-
lung im Sekretariat, Ennetriederweg 2, 6060 Sarnen, 
Telefon 041 660 18 34 zur Einsichtnahme auf.

Sarnen, im Mai 2022

Der Kirchgemeinderat

Montag, 4. Juli 2022 um 20 Uhr in der Kirche Sarnen
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDE- 
VERSAMMLUNG
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an einem Gottesdienst aktiv teilnehmen und danach das 
Budget 2022 präsentieren, was mir nicht nur wegen des 
guten Ergebnisses Freude bereitet hat. Der Kirchgemeinde-
rat trifft sich monatlich zu einer Sitzung, wo alle Ressort-
leitende erzählen, was alles gelaufen ist. Auch werden 
Anträge behandelt, welche die Geschicke der Kirchge-
meinde betreffen. Ich empfinde den Rat als kollegial, 
konstruktiv und zielorientiert. Auch die Zusammenarbeit 
mit der Buchhalterin, Silvia Röthlin, ist sehr gut. Hilf-
reich ist, dass sie bereits mehrjährige Erfahrung hat und 
selbständig die Buchhaltung führt. Somit kann ich mich 
ganz auf meine Aufgabe als Ressortleiter konzentrieren. 
Dies umfasst neben der Präsentation des Budgets und der 
Jahresrechnung auch finanztechnische Fragen rund um 
die Kirchgemeinde.



Ref. Kirchgemeinde Obwalden R E C H N U N G   2021

Erfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020
(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 2'331'163.23 1'143'909 2'263'491.16
30 Personalaufwand 697'292.89 663'415 638'764.93
3000 Löhne Behörden und Kommissionen 52'456.60 51'955 62'374.30
3010 Löhne des Verwaltungs- und 437'035.53 400'020 384'852.10

Betriebspersonals
3020 Löhne der Lehrkräfte 94'546.50 96'324 88'017.00
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 43'489.38 42'486 42'138.81

Verwaltungskosten
3051 AG-Beiträge an eigene 39'243.60 39'214 39'126.40

Pensionskassen
3053 AG-Beiträge an 11'121.88 10'616 10'612.62

Kranken-/Unfallversicherungen
3090 Aus- und Weiterbildung des 16'262.55 14'800 9'350.00

Personals
3099 Übriger Personalaufwand 3'136.85 8'000 2'293.70

31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 564'137.51 279'344 229'383.24
3100 Büromaterial 2'026.95 6'000 2'688.95
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'739.00 54'480 27'788.38
3102 Drucksachen, Publikationen 37'727.05 38'600 36'016.55
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 64.62 500 894.15
3104 Lehrmittel 200.00 1'000 1'638.00
3110 Büromaschinen und -geräte 529.05 500 3'822.25
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 491.10 4'000 335.90
3113 Hardware 0.00 0 1'500.00
3120 Ver- und Entsorgung 27'737.65 23'500 25'503.95
3130 Dienstleistungen Dritter 9'010.25 10'000 8'102.65
3134 Sachversicherungsprämien 7'631.80 8'300 7'623.60
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 413'779.25 41'200 42'410.70
3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, 0.00 700 1'560.00

Fahrzeuge
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'770.10 9'720 12'180.50
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 113.80 5'200 2'199.85
3170 Reisekosten und Spesen 18'743.60 17'394 15'755.75
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 24'439.70 38'850 11'640.56
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -25'240.81 5'000 17'724.10
3199 Übriger Betriebsaufwand 10'374.40 14'400 9'997.40

33 Abschreibungen 0.00 9'300 196'700.00
Verwaltungsvermögen

3300 Planmässige Abschreibungen 0.00 9'300 15'700.00
Sachanlagen

3301 Ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0 181'000.00
Sachanlagen

34 Finanzaufwand 49'817.98 34'450 44'075.34
3400 Verzinsung laufende 311.65 200 1'862.59

Verbindlichkeiten
3407 Wertschriftenaufwand 45'256.33 30'000 37'962.75
3409 Übrige Passivzinsen 4'250.00 4'250 4'250.00

36 Transferaufwand 246'728.65 143'400 204'474.80
3611 Entschädigungen an Kantone und 8'650.00 8'650 8'650.00

Konkordate
3636 Beiträge an private Organisationen 235'528.65 122'830 189'854.60

ohne Erwerbszweck
3637 Beiträge an private Haushalte 2'550.00 11'920 5'970.20

37 Durchlaufende Beiträge 10'336.20 14'000 7'583.85
3707 Private Haushalte 10'336.20 14'000 7'583.85

38 Ausserordentlicher Aufwand 762'850.00 0 942'509.00
3894 Einlagen in finanzpolitische Reserve 762'850.00 0 942'509.00

RECHNUNG
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Ref. Kirchgemeinde Obwalden R E C H N U N G   2021

Erfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020
(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Ertrag 2'323'043.86 1'488'827 2'290'459.83
40 Fiskalertrag 1'976'313.14 1'300'000 1'926'150.50
4000 Einkommenssteuern 1'976'313.14 1'300'000 1'926'150.50

42 Entgelte 47'875.94 50'897 50'812.98
4260 Rückerstattungen Dritter 47'875.94 50'897 50'812.98

43 Verschiedene Erträge 14'159.45 15'350 10'058.55
4390 Übriger Ertrag 14'159.45 15'350 10'058.55

44 Finanzertrag 238'066.58 77'200 256'811.90
4400 Zinsen flüssige Mittel 31.89 2'000 47.05
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 212'860.79 50'000 231'806.05
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 25'173.90 25'200 24'958.80

VV

49 Interne Verrechnungen 46'628.75 45'380 46'625.90
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 46'628.75 45'380 46'625.90

Total Ertrag 2'323'043.86 1'488'827 2'290'459.83
Aufwandüberschuss 8'119.37
Ertragsüberschuss 344'918 26'968.67
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