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Protokoll  2022-11 der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 

  in Alpnach, am Sonntag, 04. Dezember 2022, 11.15 h  
 

 
 
     

Traktanden: 

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

2. Vorstellung Budget 2023 Kantonalverband 

3. Vorstellung Budget 2023 Kirchgemeinde 

4. Festsetzung des Steuerfusses 
Antrag Kirchgemeinderat: Beibehaltung von 0,54 Einheiten 

5. Genehmigung beider Budgets 2023 

6. Diakonie 

a) Vorstellung Diakoniekonzept 

b) Weiterentwicklung 

7. Fristgerecht eingereichte Anträge von Kirchgemeinderatsmitgliedern 

8. Informationen zum Planungsstand Begegnungszentrum 

9. Jubiläen und Ehrungen 

10. Mitteilungen und Anfragen 
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1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

 

 KGR Präsident Hansueli Kessler begrüsst alle Teilnehmenden herzlich und eröffnet die 

Versammlung offiziell um 11.15 h. 

 

 Anwesend sind 46 stimmberechtigte Mitglieder und 1 nicht stimmberechtigtes Nichtmit-

glied. 

 

 Es ist keine Pressevertretung anwesend, weil niemand von der Presse Zeit hatte. 

  

 Entschuldigungen: Irene Glanzmann 

     Peter Wechsler 

     Peter Zwicky  

      

 Stimmenzähler:  Michael Röthlin, Kerns und Alex Grenacher, Giswil werden ein-

stimmig gewählt. 

     

 

 Die Traktanden wurden fristgerecht im Amtsblatt publiziert. Infos zur heutigen Ver-

sammlung konnten vorgängig im Sekretariat eingesehen werden, wurden heute ein-

gangs der Versammlung verteilt und wurden im Chiläbrief Nr. 148 vom November 2022 

veröffentlicht. 

 

 Innerhalb der gesetzlichen Frist sind keine Änderungsanträge eingegangen. Es werden 

also nur die traktandierten Geschäfte behandelt. Ohne Gegenantrag sind die Anträge 

stillschweigend genehmigt. Es können heute nur noch Rückweisungs-, Verwerfungs- und 

Ordnungsanträge gestellt werden. 

 

 

 

2. Vorstellung Budget 2023 des Kantonalverbandes (VERKOW) 

  

Pfr Michael Candrian, Präsident von VERKOW erläutert kurz das Budget 2023.  

 

Das Budget 2023 liegt um CHF 25'000 höher als im Jahr 2022. Begründung: Haupt-

posten bildet Asylseelsorge Bundesasylzentrum Glaubenberg. Zweitgrösster Posten 

sind Mitgliedschaften Vernetzung im nationalen und regionalen Bereich. Drittgröss-

ter Posten Kirchenbote. Der Bedarf im Bundesasylzentrum Glaubenberg ist massiv 
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gestiegen. Zurzeit sind mehr als 400 Personen dort. Bis Ende Jahr 2023 können es 

bis 600 Personen werden. Dadurch steigen auch die Kosten für die Seelsorge. Früher 

wurden 20 % von reformierter Seite und 10 % von katholischer Seite abgedeckt. In 

letzter Zeit konnten von reformierter Seite nur 10 % durch Ruth Brechbühl abge-

deckt werden. VERKOW hatte eine Vakanz von 10 %. Als Übergang wurden diese 10 

% durch die katholische Seelsorge übernommen und durch VERKOW finanziert. Ge-

plant ist, dass die neue Pfarrperson von Engelberg künftig die ganzen 20 % überneh-

men wird. Diese Stelle konnte jedoch bisher nicht besetzt werden. Ebenfalls gestie-

gen sind die Beiträge an Mitgliedschaften. Obwalden hat eine hohe Finanzkraft. Der 

Finanzertrag pro Mitglied ist gestiegen, damit sind auch die Beiträge für Mitglied-

schaften gestiegen. Diese solidarische Unterstützung ist notwendig. VERKOW be-

zahlt zum Beispiel relativ viel für die Pfarrausbildung, obwohl im intern keine Pfarr-

person ausgebildet wird. Jedoch ist man künftig auch auf ausgebildete Pfarrperso-

nen angewiesen. Weiter hat man einen internen Finanzausgleich zwischen Engel-

berg und dem alten Kantonsteil festgelegt. Engelberg bezahlt prozentual etwas we-

niger. Dies weil nicht nur die Mitgliederzahl, sondern auch die Finanzstärke berück-

sichtigt wird. Künftiger Schlüssel: 89 % Anteil Evangelisch-reformierte Kirchge-

meinde OW und 11 % Anteil Kirchgemeinde Engelberg 

 

 

Es werden keine Fragen gestellt. 

 

 

 

 

3. Vorstellung Budget 2023 der Kirchgemeinde (ERKO) 

 

 

 KGR Fritz Hostetman erläutert das Budget 2023. Das ausführliche Budget wurde im 

Chiläbrief Nr. 148 vom November 2022 publiziert. Ziel ist eine ausgeglichene Rech-

nung. Die Gewinnverwendung wird als ausserordentlicher Aufwand ausgewiesen 

für Einlagen in die finanzpolitische Reserve und für die Vorfinanzierung Begegnungs-

zentrum. Wichtig ist auch die Ermöglichung eines gesunden Personalwachstums. 

Dafür müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Bei einem Ertrag von 

CHF 2'238'200 und einem Aufwand von CHF 2'175'600 gibt es ein Jahresergebnis 

von CHF 62'600. Der Fiskalertrag beträgt CHF 1'900'000. Die Vorfinanzierung des 

Begegnungszentrums wurde mit CHF 500'000 eingesetzt. Für diese Position ergibt 

sich per 31.12.2023 ein Bilanzbestand von CHF 1'400'000. Die Einlage in die finanz-

politische Reserve beträgt CHF 200'000. Für diese Position ergibt sich per 

31.12.2023 ein Bilanzbestand von CHF 1'984'300. Zusammenfassend kann gesagt 

werden, dass die ERKO eine stabile Ertragslage hat. Sämtliche Kosten des neuen Be-

gegnungszentrums werden als Anlagen im Bau in der Bilanz erfasst. Dadurch wird 
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die Erfolgsrechnung entlastet. Investitionen in das Personal werden durch die Schaf-

fung neuer Stellen wie in der Sozialdiakonie bzw. Erhöhung von bestehenden Stel-

lenprozenten generiert. Der Finanzplan 2022 bis 2027 bietet einen Blick in die Zu-

kunft. Beim Fiskalertrag zeigt sich eine leichte Zunahme, welche auch teuerungsbe-

dingt ist. Der übrige Ertrag liegt bei CHF 306'000. Der ordentliche Aufwand erfährt 

eine starke Zunahme von CHF 1'306'700 auf CHF 1'777'900.  Einerseits kommt diese 

durch die Investitionen ins Personal und andererseits durch das Begegnungszent-

rum, welches dannzumal zusätzliche Unterhaltskosten generiert, zustande. 2027 

sollte der Bau des Begegnungszentrums abgeschlossen sein. Dann fangen die dies-

bezüglichen Abschreibungen an. Der Kirchgemeinderat hat eine lineare Abschrei-

bung mit 4 % über einen Zeitraum von 25 Jahren beschlossen. Die Position Anlagen 

im Bau zeigt von 2022 CHF 485'000 zu 2027 CHF – 13'200'000 die Entwicklung Be-

gegnungszentrum vom Planungskredit bis zur Fertigstellung und Aktivierung. Fritz 

Hostetmann erwähnt die erstaunliche Entwicklung des Eigenkapitals. Trotz der lau-

fenden Projekte bleibt das Eigenkapital konstant: 2022 CHF 10'480'268 bis 2027 CHF 

10'625'968. Diese Zahlen widerspiegeln sich auch im Erfolg: 2022 CHF 5'600 bis 

2027 CHF 1’900, welcher trotz allen Projekten ausgewiesen werden kann. Es darf 

also eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden.  

 

 

 Es werden keine Fragen gestellt. 

 

 

 

 

4. Festsetzung des Steuerfusses 
 

 Der Kirchgemeinderat beantragt die Beibehaltung des Steuerfusses von 0.54 Einhei-

ten. 

  

 Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst einstimmig, den Steuerfuss von 0.54 

Einheiten für das Jahr 2023 beizubehalten. 

 

 

 

 

5. Genehmigung beider Budgets 2023 
 

 Das Budget 2023 des VERKOW wird von der Kirchgemeindeversammlung einstim-

mig genehmigt. 
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 Das Budget 2023 der ERKO wird von der Kirchgemeindeversammlung einstimmig 

genehmigt. 

 

  

 

6. Diakonie 
 

 KGR Erika Amstutz erklärt, dass Ruedi Schmid im Rahmen seiner Ausbildung in Zu-

sammenarbeit mit der ERKO insbesondere zusammen mit Pfarrer Michael Candrian 

ein Diakoniekonzept erarbeitet hat. Dieses wurde inzwischen vom Kirchgemeinde-

rat angenommen. 

 

 Sozialdiakon Ruedi Schmid stellt das Diakoniekonzept vor. Er sagt, dass die ERKO 

von anderen Kantonen als offen und dynamisch wahrgenommen wird. Im Rahmen 

seiner Ausbildung wurde er immer wieder nach dem Diakoniekonzept der ERKO ge-

fragt. Ein solches Konzept gab es aber in der ERKO noch nicht. Er hat sich dann von 

anderen Kantonen inspirieren lassen und anschliessend in Absprache mit dem 

Kirchgemeinderat dieses Thema in Angriff genommen.  Die Diakonie der ERKO geht 

bis zur Gründung der ERKO zurück und wurde immer sehr gelebt. Man benutzte für 

die vielen diakonischen Tätigkeiten einfach nicht diese Bezeichnung. Die vielfältigen 

Angebote für alle Altersgruppen werden von aussen wahrgenommen und tragen 

dazu bei, dass die ERKO als innovativ und aktiv gilt. Ruedi Schmid erklärt, dass ein 

Diakoniekonzept der Kirchgemeinde hilft, den diakonischen Tätigkeiten einen Na-

men zu geben, diese zu stärken und sie intern und extern zu erklären. Diese Grund-

lage ermöglicht es, zielgerichtet weiter in die Zukunft zu planen und hilft der Kirch-

gemeinde, diakonische Schwerpunkte zu setzen, diese zu stärken und zu fördern. 

Das Diakoniekonzept gibt der ERKO ein Profil und der Diakone eine Identität. Das 

kann unter anderem dazu beitragen, freiwillige Mitarbeiter zu gewinnen. Die theo-

retischen Kernthemen einer Diakonie sind in allen Diakoniekonzepten der Schweiz 

die gleichen: Gesundheit und Wohlergehen, Existenz und Arbeit, Zugehörigkeit und 

Teilhabe. Diese Themen hat man für Obwalden auch übernommen. Die Zielgruppen 

wurden jedoch explizit auf Obwalden abgestimmt. Es sind dies die Zielgruppen: Alle 

Generationen, Kinder und Jugend, Erwerbsalter, Pensionsalter und über unsere Kir-

che hinaus. Daraus ergibt sich eine 15-Feldertafel der Diakonie in der ERKO. Damit 

liegt man sogar über der Tafel von Zürich, welche 12 Felder hat. Viele der Projekte, 

die in der ERKO bereits existieren, wurden in diese Felder, welche sich aus den 

Kernthemen und Zielgruppen zusammensetzen, eingefügt. Die Vernetzung im Kan-

ton ist wehr wichtig, damit man nicht Themen doppelt abdeckt oder damit man 

sieht, wo man zusammenarbeiten kann. Schlussendlich hat man dann das Pfarramt 

noch dazu genommen und so ist aus der 15-Felder- eine 25-Feldertafel entstanden. 

Man hat das Pfarramt ins Diakoniekonzept integriert, damit auch die Aufgaben des 
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Pfarramtes, welche oftmals Hand in Hand mit der Diakonie einhergehen, sichtbar 

sind. Aus dem Konzept wurde ein Büchlein – das Diakoniekonzept der ERKO - erar-

beitet, welches nun auch von anderen Kantonen mit grossem Interesse beachtet 

wird. Dieses Konzept soll auch künftig immer weiterentwickelt werden.  

 

 KGR Erika Amstutz erklärt, dass sich eine lebendige und offene Kirche weiter ent-

wickeln muss. Im Frühling 2022 wurde das Kirchgemeinderat Ressort Kultur in Dia-

konie umbenannt. 2019 wurde eine 50 % Stelle Diakonie geschaffen. 2021 wurde 

diese Stelle auf 70 % erhöht. Stelleninhaber ist Sozialdiakon Ruedi Schmid. Der Auf-

gabenbereich der Diakonie beinhaltet: Seniorenarbeit, neue Anlässe und Projekte 

lancieren, Sozial- und Nothilfe, hilfesuchende Menschen begleiten und unterstüt-

zen, regionale und nationale Vernetzung. Die 15-Feldertafel des Diakoniekonzepts 

zeigt aber, dass nach wie vor Potenzial und Bedarf, vor allem im Bereich Kinder und 

Jugend sowie Erwerbsalter vorhanden ist. Der Kirchgemeinderat hat darum ent-

schieden, per August 2023 eine neue Stelle für 60 – 70 % zu schaffen. Zu den Auf-

gaben dieser neuen Stelle gehört die Freiwilligenarbeit (Betreuung, Wertschätzung, 

Förderung der Freiwilligen, die Stärkung und Unterstützung der Jugend (Mithilfe in 

Konfirmationslager oder Sonntagsschullager, Next Generation, Kids Days, Musical) 

sowie Erwerbsalter (Gemeindeferien, Begegnungs-Café, Aufbau weiterer Projekte). 

Die Schaffung dieser zusätzlichen Diakoniestelle hat der Kirchgemeinderat einstim-

mig bewilligt, um damit die Diakonie zu stärken, die Umsetzung der Strategie des 

Diakoniekonzepts zu gewährleisten sowie Pfarramt und Katecheten zu entlasten, 

damit sich diese auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. 

 

 KGR-Präsident Hansueli Kessler erwähnt, dass diese Planung und Weiterentwick-

lung in der Diakonie sehr wichtig ist und die ERKO so auch in Zukunft als innovativ 

und lebendig wahrgenommen werden kann.  

 

 

 

  

7. Fristgerecht eingereichte Anträge von Kirchgemeindemitgliedern 

 

 Es wurden keine Anträge eingereicht 

   

 

 

 

8. Informationen zum Planungsstand Begegnungszentrum 

 

 KGR Jürg Rothenbühler präsentiert als erstes einen kurzen Rückblick: 
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 Das Planerteam wurde nach der Annahme des Planungskredites wie folgt gebildet: 

 

 Architekt:   NUSUS Architekten AG 

     TGS Bauökonomen AG 

 Landschaftsarchitekt: Sima Breer GmbH 

 Bauingenieur:  CES AG 

 Holzbauingenieur: Lauber AG 

 E-Ingenieur:  Elektro Expert GmbH 

 HLKS-Ingenieure:  PB Ingenieure AG 

 Bauphysik  FW Fachplanwerk 

 Geologe :   Geotest AG 

 

 Das Augenmerk wurde auf regionale Planer gelegt. Aber auch Preise und Qualität 

waren ausschlaggebend bei der Wahl. 

 

 Es haben in verschiedenen Zusammenstellungen bereits diverse Sitzungen stattge-

funden. 

 

 Sieben Nutzergruppen haben in je 3 Sitzungen die Nutzung diskutiert und Verbes-

serungsvorschläge ausgearbeitet. Die Feedbacks aus diesen Gruppen gehen nun in 

die Baukommission und die erweiterte Baukommission und werden überprüft. Die 

Nutzergruppenberichte werden auf der Website aufgeschaltet und sind somit für 

alle einsichtbar. Weiter wurde das Betriebskonzept vertieft bearbeitet. Mit Ver-

kehrs- und Gastroplaner werden Fragen geprüft und erarbeitet. Dieses Betriebskon-

zept wird im Laufe des Bauprozesses weiter verfeinert.   

 

 

 Der aktuelle Stand präsentiert sich wie folgt: 

 

 Beim vertieften Erarbeiten wurde festgestellt, dass die geplante «einfache Küche» 

so nicht realisierbar ist. Da die ERKO Mahlzeiten ausgeben wird, gilt sie damit als 

Gastrobetrieb mit entsprechenden Vorschriften und Richtlinien. 

 

 Durch die starke Teuerung (rund 10 % in der Baubranche) im vergangenen Jahr wird 

das Kostenziel mit dem Projekt aus dem Architekturwettbewerb nicht möglich sein. 

 

In zwei ausserordentlichen Sitzungen haben die beiden Baukommissionen mit dem Ar-

chitekten versucht durch Qualitätssenkung, Reduktionen und Kombination von Räumen 

die Kosten zu senken. 

Reduktions-Überlegungen welche nun geprüft werden: 
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- Kirchenraum nur noch 300 anstelle 350 Sitzplätze 
- Eine anstelle zwei Amtswohnungen 
- Mehrzweckraum in Gottesdienstraum integrieren 
- Kleinere Einstellhalle 

 

 Bis anhin hatte man ein Kostendach von 12 Mio. Der Kirchgemeinderat hat nun be-

schlossen, das Kostendach wegzulassen und neu von einem Kostenvoranschlag 

(plus/minus 10 %) beim Baukredit zu sprechen. Das bietet der Baukommission et-

was mehr Handlungsspielraum. Diese Finanzierung wurde geprüft und für möglich 

befunden.  

 

 Anschliessend präsentiert er folgenden Ausblick: 

 

 Der Architekt wird bis Februar 2023 zwei Reduktionsvarianten der Baukommission, 

der erweiterten Baukommission sowie dem Kirchgemeinderat vorschlagen.  

 

- Variante 1, reduziertes Architekturwettbewerbsprojekt 

- Variante 1, Bauen im Bestand 

 

Das Terminprogramm wird dadurch verzögert. Der Baukredit wird nicht im Septem-

ber 2023 beantrag werden können. Über das weitere Vorgehen werden die Kirch-

gemeindemitglieder laufend im Chiläbrief informiert.  

Mit diesem Teilplanungsstopp, der Ausarbeitung der Varianten und allfälligen An-

passungen werden die Planungskosten höher sein.  

Trotz Problemen der Kosten hält die ERKO am Begegnungszentrum fest und will  

dieses realisieren. Man setzt alles daran, die Kosten im Griff zu behalten und die 

Nutzung zu berücksichtigen. 

  

 Fragen aus der Kirchgemeinde: 

 

 Urs Kessler fragt, was das Gastrokonzept bzw. die Mahlzeitenausgabe bedeutet. 

KGR Jürg Rothenbühler erklärt, dass es sich dabei um die Herausgabe von Mahlzei-

ten handelt, die unabhängig von einem verlangen Preis sind. Zum Beispiel der Sup-

pentag würde als Mahlzeitenherausgabe gelten. Ein Gastroplaner wurde beigezo-

gen, damit man diesbezüglich gut beraten ist. 

 

 Knut Hackbarth erwähnt, dass durch die Teuerung alles teurer wird. Er sagt, es hät-

ten sehr seriöse Workshops stattgefunden und er schlägt vor, das ursprünglich ge-

plante Projekt weiter voranzutreiben und die Mehrkosten der Kirchgemeindever-

sammlung zur Genehmigung vorzuschlagen. KGR Jürg Rothenbühler antwortet, 
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dass durch den KGR-Beschluss mit der Aufweichung des Kostendaches bereits diese 

Richtung eingeschlagen wurde. Man werde diese Variante gerne als Vorschlag mit-

nehmen.  

  

 Urs Kessler fragt, wenn man darauf kommt, das bestehende Gebäude mit einzube-

ziehen, ob dann nicht der Wettbewerb, der stattgefunden hat, verzerrt würde. KGR 

Jürg Rothenbühler antwortet, dass es bei der Variante «Bauen mit Bestand» nicht 

mehr der Neubau des geplanten Begegnungszentrum sein würde sondern es dann 

fast eher in Richtung Machbarkeitsstudie, wie sie vor 3 Jahren präsentiert wurde, 

geht.  

 

 Rebekka Berger schliesst sich den beiden Vorrednern an. Man sei nun auf einem 

sehr guten Weg und solle auf keinen Fall einen Rückschritt machen, wie das beim 

«Bauen mit Bestand» der Fall wäre. Man solle unbedingt innovativ weiter gehen. 

 

 Markus Schwab fragt, ob man dann auf Feld 1 zurückgehen muss. KGR Jürg Rot-

henbühler beantwortet diese Frage mit einem Nein.  Es sei nicht ein Zurück auf Feld 

1, aber es wäre ganz klar ein Schritt zurück, um verschiedene Varianten zu überle-

gen. 

 

 Bruno Wermelinger erwähnt, dass Ruth Schwab von den sieben Nutzergruppen 

Schlussberichte erarbeitet hat, welche auf der Website einsichtbar sind oder im Sek-

retariat der ERKO abgeholt werden können. Er fordert die Anwesenden auf, diese 

Berichte zu studieren und miteinander zu vergleichen. Weiter möchte er wissen, ob 

diese Schlussberichte der Nutzergruppen auch den Architekten übergeben werden. 

Ruth Schwab antwortet, dass diese Schlussberichte dem Architekten übergeben 

wurden.  

 

 KGR Jürg Rothenbühler dankt der Baukommission und der erweiterten Baukom-

mission sowie den Nutzergruppen für die grosse geleistete Arbeit. 

 

 Die Kirchgemeindeversammlung bestätigt dies mit Applaus. 
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9. Jubiläen und Ehrungen 

 

 

 KGR Doris Ming erklärt, dass die ERKO Religionsunterricht, Sonntagsschule, Kinder-

lager und vieles mehr anbietet. Ziel dieser Anlässe ist es nicht nur, neue Kirchenmit-

glieder zu gewinnen. Das Ziel dieser wichtigen Aufgabe ist, dass unsere Kinder und 

Jugendlichen durch die biblischen Geschichten Gott kennen lernen, den himmli-

schen Vater und seinen Sohn Jesus Christus liebgewinnen. Wohin ihr Weg sie auch 

immer führt, mögen sie ihn mit Gott gehen und unsere Welt mit Hilfe des heiligen 

Geistes ein klein bisschen besser machen.  

 

 KGR Doris Ming Doris bittet die langjährigen Mitarbeiterinnen Ruth Kasper, Re-

bekka Berger und Simone Röthlin nach vorne. Sie richtet sich mit persönlichen Wor-

ten an jede Mitarbeiterin und übergibt je einen Blumenstrauss. 

 

 Ruth Kasper 

 

 Seit 25 Jahren steht sie in dieser wichtigen Arbeit. Sonntagsschule, Religionsunter-

richt, Sonntagsschul- und Konfirmandenlager gehören zu ihrem Tätigkeitsfeld. Sie 

sorgt für die Aufrechterhaltung all der beliebten Traditionen vom Osterbasteln bis 

zum Weihnachtsmusical. Für Ruth Kasper ist jedes einzelne Kind wichtig. Eine ganze 

Generation hat sie bereits geprägt und immer wieder lässt sie sich auf neue Aben-

teuer ein wie Next Generation oder Movie-Church. KGR Doris Ming dankt Ruth Kas-

per für ihr Herzblut und die schöne Zusammenarbeit in den letzten 25 Jahren. Die 

ERKO freut sich, dass es so noch weitergeht.  

  

 Ruth Kasper dankt für die Wertschätzung. In ihrer Arbeit, die sie sehr gerne macht, 

darf sie auch auf ganz viel Unterstützung zählen. Sie dankt all denen, die sie unter-

stützen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrem Mann Paul, der sie im 

Hintergrund immer unterstützt.   

 

 

 Rebekka Berger 

 

 Wie wichtig und schön es ist, Kindern die Bibel und damit unsere christlichen Werte 

zu vermitteln, weiss auch Rebekka Berger. Nebst anderen verantwortungsvollen 

Aufgaben ist sie seit 15 Jahren Religionslehrerin in Giswil. Auch schätzt man sie bei 

der Mitgestaltung von Familiengottesdiensten. KGR Doris Ming dankt Rebekka Ber-

ger für ihr beherztes Engagement und hofft, dass man noch lange darauf zählen 

darf.  
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 Rebekka Berger erwähnt, dass sie 1995 quasi in diese Stelle reingerutscht ist, weil 

sie damals die einzige reformierte Lehrperson in Giswil war. Daraus sind inzwischen 

15 Jahre entstanden.  

 

 

 Simone Röthlin  

 

 Sie ist wohl die wertvollste «rechte Hand», die man sich vorstellen kann. Sie ist seit 

20 Jahren die «rechte Hand» von Ruth Kasper. Seither hat in keinem Sonntagsschul-

lager und vielen weiteren Veranstaltungen gefehlt. Ohne ihre zuverlässige Mithilfe 

wären viele Angebote nicht möglich. All das bewältigt sie nebst anderen privaten 

und beruflichen Verpflichtungen. KGR Doris Ming ist beeindruckt und dankt Simone 

Röthlin für ihr beherztes Engagement während den vergangenen 20 Jahren und 

freut sich, auch auf ihre Mitarbeit weiterhin zählen zu dürfen.  

 

 Simone Röthlin sagt, dass sie sich glücklich schätzt, dass sie mit ihrem eigenen Reli-

gionsunterricht nie aufhören musste. Seit 20 Jahren ist sie quasi weiterhin bei Ruth 

Kasper im Religionsunterricht und das geniesse sie.  

 

 

 Anschliessend hat KGR Doris Ming noch einen Blumenstrauss zu übergeben. Das 

neue Diakoniekonzept wurde bereits im Traktandum 6 vorgestellt. Dieses Diakonie-

konzept würde es ohne die inzwischen abgeschlossene Weiterbildung von Ruedi 

Schmid zum Sozialdiakon nicht geben. Er hat sehr engagiert die CAS-Weiterbildung 

gemacht und diese mit dem Projekt Diakoniekonzept erfolgreich abgeschlossen. Sie 

bittet Ruedi Schmid nach vorne und übergibt auch ihm einen Blumenstrauss.  

 

 Die Kirchgemeindeversammlung beglückwünscht Ruth Kasper, Rebekka Berger, 

Simone Röthlin und Ruedi Schmid mit grossem Applaus. 

 

   

 

  

10. Mitteilungen 

 

 KGR Hansueli Kessler weist darauf hin, dass Informationen über aktuelle Angebote, 

Erneuerungen und das aktuelle Geschehen jeweils der Website www.refow.ch, dem 

Chiläbrief und dem Kirchenboten entnommen werden können.  

 

 Er weist auf folgende Veranstaltungen hin: 

 

 Erwachsenenbildungs-Anlass zum Thema Pilgern: 5. Dezember 2022 

http://www.refow.ch/
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 Kerzenziehen: 7., 14. und 17. Dezember 2022 

 Begegnungs-Café: findet am 8. Dezember 2022 trotz kantonalem Feiertag statt 

 Weihnachtsmusical: 11. Dezember 2022 

 

 Die nächste Kirchgemeindeversammlung findet am 19. Juni 2023, um 20.00 h in der 

Kirche Sarnen statt. Vorgängige Informationen folgen.  

 

 

 KGR Doris Ming informiert aus ihrem Ressort Personal, dass sich Erwin Mattmann 

als Musiker immer mehr zurückziehen wird. Man hat eine neue Kirchenmusikerin 

gefunden. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Im nächsten Chiläbrief wird 

sie vorgestellt.  

  

 

 KGR Hansueli Kessler erklärt, dass er dem Kirchgemeinderat per Sommer 2023 sei-

nen Rücktritt bekannt gegeben hat. Sein vermehrtes berufliches Engagement hat 

ihn dazu bewogen, das Amt nach fast 10 Jahren niederzulegen. Gerne wird er der 

ERKO seine Dienste weiterhin als freiwilliger Helfer zur Verfügung stellen. Die 

nächste Sommer Kirchgemeindeversammlung wird er noch als Präsident führen.  

 

  

 KGR Hansueli Kessler dankt für das zahlreiche Erscheinen und wünscht allen Anwe-

senden eine gute Weihnachtszeit.  

  

 

 

Schluss der Kirchgemeindeversammlung: 12.20 h 

 

 

 

 

 

Alpnach, 4. Dezember 2022     Patricia Helfenstein-Burch 

 

 

 

 

 

 


