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1. Ressort Gemeindeaufbau und Leitung 
 

Auch das letzte Jahr stand wieder im Zeichen 

der laufenden Reform. Ich habe Sie periodisch 

immer wieder informiert. Die zehn 

Kirchenkreise nehmen langsam Gestalt an. Im 

Kirchenkreis 7/8 arbeiten wir an Strukturen 

bzw. Inhalten; die Ressourcen 

(Personen/Finanzen/Räume) werden 

errechnet. Die Projektsteuerungsgruppe 

(bestehend aus den Präsidien der 

Kirchenpflegen der vier Kirchgemeinden, 

Gemeindekonvent -Vertretung und 

Pfarrvertretung) traf sich regelmässig zu 

Sitzungen mit dem Ziel, unserem Kirchenkreis 

7/8 ein Gesicht zu geben. 

 

Personelles 
 

Das neu zusammengesetzte Mitarbeiterteam 

hat sich gefunden und arbeitet fruchtbar 

zusammen. Die Stimmung ist gut, so wie auf 

diesem Foto von unserem Retraiten-Tag  im 

Haus der Religionen in Bern. Solche Tage 

dienen der Teambildung und dem 

gegenseitigen Austausch, man lernt die eine 

oder andere KollegIn etwas anders kennen als 

immer nur «zu Hause» im Kirchgemeindehaus. 

Leider war unser Pfarrer Christoph Strebel 

krankheitshalber nicht dabei. 

Wie alle wissen ist 2017 Ernst 

Häusermann, unser ehemaliger, allseits 

geschätzter Kirchenguts- verwalter verstorben. 

Ernst Häusermann fühlte sich seiner 

Kirchgemeinde stets treu verbunden. Auch 

nach seiner Kirchenpflegerzeit verfolgte er mit 

grossem Interesse die Geschicke hier vor Ort. 

Er bedachte uns testamentarisch mit einer 

sehr grosszügigen Spende für den 

Spezialfonds. Danke Ernst! 

Ebenfalls 2017, kurz vor Weihnachten 

haben wir Ernst Oberholzer adieu sagen 

müssen. Er war in verschiedenen Funktionen 

und unermüdlich in unserer Gemeinde aktiv. 

Seiner Frau Rösli wünschen wir Kraft und 

weiterhin gute Zusammenarbeit mit den 

Freiwilligen sowie den Frauen vom  

Missionskreis, den sie seit Jahren betreut. 

Danke Rösli! 

Ich persönlich hoffe sehr, dass wir 

auch in Zukunft auf engagierte, an der 

Kirchgemeinde Balgrist interessierte Personen 

zählen können: wir sind eine innovative, 

besondere Kirchgemeinde; klein aber fein! 
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Wir konnten wiederum einen netten 

jungen Mann als neuen Lehrling gewinnen. 

Im Sommer 2017 begann Allessandro Gentile, 

welcher seinem Nachnamen alle Ehre macht, 

seine Ausbildung als Fachmann 

Betriebsunterhalt. Toni Greco hat Ende 2017 

seinen Marathon mit Ziel Lehrabschluss-

prüfung gestartet. Wir sind alle überzeugt, 

dass er es mit viel eigener Kraft, sowie mit 

Hilfe von Christian, seinem Lehrmeister und 

Otto Meier als freiwilligem Unterstützer 

erfolgreich schafft. Wir drücken ihm alle die 

Daumen und wünschen ihm Glück. Für die 

weitere Lehrlingsausbildung bei uns sind die 

Weichen noch nicht gestellt, der Stadtverband 

erarbeitet Richtlinien. Wir setzen uns aber  

dafür ein, dass wir –  zusammen mit dem 

Technischen Dienst der Uniklinik Balgrist – 

weiter Lehrlinge ausbilden können. Es ist stets 

eine Bereicherung und eine Herausforderung 

für uns alle, junge Leute auf ihrem Berufsweg 

zu begleiten. 

Für die Angestellten mit befristeten 

Arbeitsverträgen, resp. Fondsstellen sollte im 

Verlauf des nächsten Jahres klar werden, wie 

es für sie weitergeht. Alle festangestellten 

Mitarbeitenden werden von der neuen 

Kirchgemeinde der  Stadt Zürich 

vollumfänglich übernommen. 

 
Liegenschaften 

 

Unser Projekt RAUM IN RAUM (innerer 

Umbau Empore / Kirchenschiff) hat neuen 

Schwung bekommen: Es wurde als innovatives 

Pilotprojekt am nationalen Kirchenbautag 2017 

an der Uni Bern vorgestellt (durch Zürcher 

Denkmalpflege und Stadtverband). Ich war 

mächtig stolz auf unsere «kleine» 

Kirchgemeinde. Es musste aber noch ein 

Wettbewerb ausgeschrieben werden (aus 

formal-rechtlichen Gründen), damit auch 

andere Architekturbüros ihre Ideen einbringen 

können. Auch dank der grosszügigen 

finanziellen Unterstützung (Gelder bewilligt aus 

Spezialfonds) durch die KGV gelang es,  das 

Vorhaben voranzutreiben; mit dem 

Stadtverband und der Denkmalpflege an Bord 

haben wir die besten Voraussetzungen das 

Schiff ins Trockene zu fahren!????? 

Wir konnten endlich die 

Deckenbeleuchtung des Saales – von 

schummrig auf gut ausgeleuchtet – neu 

realisieren. Viel Spass bei allen Aktivitäten im 

Hellen! 

Sie haben sicher auch bemerkt, wie 

gepflegt unsere Umgebung ist und dass wir 

mit neuen Bänken, einer Steinblockade gegen 

Wildparken (war am Anfang sehr umstritten!) 

und einer ordentlichen Pflege der Bäume auf 

dem Parkplatz durch Grün Stadt Zürich unsere 

Anlage aufwerten konnten. Ich danke unserem 

Sigrist und den beiden Lehrlingen für die 

Initiative und die sorgfältige Arbeit. Diesen 

Winter lassen wir die alten, verwitterten 

Gartenstühle und  -Tische renovieren, so dass 

die Leute noch viel lieber bei uns verweilen 

mögen. 

 

Herta Moxon, Präsidentin 

 

 

2. Ressort Jugend & Familie 
 

2017 war das erste Jahr,  in welchem wir mit 

den gekürzten personellen Ressourcen die 

Aufgabe bezüglich der Jugendarbeit 

umsetzten. Dank den 20 Stellenprozenten, 

welche durch den Spezialfonds für zwei Jahre 

finanziert werden, konnte unser Angebot 

trotzdem aufrechterhalten werden. 

Neben den kleineren punktuellen 

Anlässen wie das Oster- und Adventsbasteln 

konnten auch die Babysitter-Kurse und das 

Weihnachtsspiel wie gewohnt durchgeführt 

werden. Auch das Singen für die Chliinschte 

und die Grössere hat, dank unseren 

engagierten Singleiterinnen Judith Brandes 

und Heidi Metzner, nach wie vor grossen 

Zulauf. 
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Im Sommer wurde wiederum ein Musical 

eingeübt und aufgeführt. Andrew Bond stellte 

allen Kirchengemeinden des Kantons  Zürich 

ein Musical zur Verfügung, welches einen 

Rückblick auf die Reformation bietet. Peter 

Steiner, der bekannte Theaterregisseur des 

«turbine theater», bearbeitete die Vorlage 

weiter und konnte, mit vielen Helfer*innen und 

vor allem mit den Kindern aus den 

Kirchgemeinden Balgrist und Witikon, eine 

erfolgreiche Vorführung des Musicals feiern. 

Wer die Aufführung des Musicals verpasst hat, 

darf gerne den Film über die Aufführung im 

Sekretariat ausleihen. An dieser Stelle noch 

einmal ein herzliches Dankeschön an Peter 

Steiner und an alle Freiwilligen, ohne die ein 

solches Sommerlager-Musical nicht umsetzbar 

wäre. 

Dass unsere Jugendlichen 

musikalisches Talent haben, zeigte sich auch 

im Projekt Adhoc-Chor, welches mit Elin 

Vögtlin und Christoph Strebel umgesetzt 

wurde. Wir freuen uns auf die Fortsetzung 

dieser Chorform. 

Nach dem ersten Jahr der Umstellung 

mit den neuen Stellenprofilen, sind Heidi 

Trachsel, Christoph Strebel und Roland Gisler 

nun bereits daran neue Ideen und Projekte 

im Jugendbereich (in Absprache mit dem 

Projektteam KK 7/8) zu planen, um auch für 

die Jugend weiterhin eine spannende Orts-

Gemeinde zu bleiben. 

 

Brigitte Kämpf, Ressort Jugend & Familie 

 

 

3. Gottesdienst und Musik, Öffentlichkeitsarbeit, Kulturelles 
 

Kirchenmusik: Zur grossen Freude der 

GottesdienstbesucherInnen war anfangs 

Februar unsere Hausorganistin Nino 

Chokhonelidze zurück aus dem 

Mutterschafturlaub. Sie konnte nicht nur ihre 

Aufgaben als Kirchenmusikerin wieder 

vollumfänglich übernehmen, sondern auch ihre 

Konzerttätigkeit: Neben den beiden grandiosen 

«Hauskonzerten» im September im Saal des 

Kirchgemeindehauses und im Dezember in der 

Kirche konnten wir «unsere» Nino z.B. im 

kleinen Tonhallesaal und im Theater Rigiblick 
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bewundern. Und dies, obwohl klein David 

seiner Mama in mancher Nacht den Schlaf 

raubte. 

Dazwischen fand Nino noch Zeit, mit 

den OrganistInnen unseres künftigen 

Kirchenkreises die Organisation der 

Kirchenmusik im Kreis 7/8 zu planen. Und es 

sei auch einmal erwähnt, dass wir dank Ninos 

musikalischer Beziehungen in unseren 

Festgottesdiensten jeweils so grossartige 

Solistinnen und Solisten hören dürfen. 
 

Unsere offene Kirche für Kultur und 

Begegnung konnte 2017 mit drei 

aussergewöhnlichen Ausstellungen aufwarten: 

«Gefühlswelten» von Rita Luchs im Frühjahr 

und Claudia Weilenmann`s  «Küchenbilder» im 

Spätsommer. Fast wildes Chaos, alle Formen 

sprengende, eher dunkle imposante Bilder auf 

der einen Seite – ordentlich aufgereihte, oft 

noch in sich symmetrische Motive, witzig, in 

hellen freundlichen Farben gerahmte, 

gleichgrosse Bilder, auf der anderen Seite. 

Dazwischen im Juni: meine 

Lieblingsausstellung «Kirchgemeinde-

Kunstgemeinde». Vier Wochen lang waren 

Werke von Kirchgemeindemitgliedern und 

Zugewandten zu sehen. Den Gästen bot sich 

eine bunte, vielfältige, überraschende und 

zauberhafte Schau zum Staunen und 

Verweilen. Noch einmal ein herzliches Danke 

allen Mitwirkenden, die uns einen Blick auf ihre 

Kunst gestatteten. 
 

Das Kerzenziehen 2017: ein Spitzenjahr in 

jeder Hinsicht! Zwar hätte ich mir für die beiden 

Abende mit Turmbar und Grillfeuer noch mehr 

Gäste gewünscht, aber was nicht ist, kann 

2018 noch werden. Danke den Lehrerinnen, 

Lehrern und Kindergärtnerinnen, die wie jedes 

Jahr mit ihren Klassen die Wachstöpfe in 

unserer Kirche aufsuchten. Und Danke-Danke-

Danke-Danke-∞ an meine guten, treuen 

Helferinnen und Max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neues Publikum bescherte dem Kino am 

Freitag die Reihe «Starke Frauen». Besonders 

begeisterte «Hidden Figures», ein Film, den 

ich allen sehr ans Herz legen möchte. Bis zu 

den Sommerferien werden noch drei weitere 

Frauenfilme gezeigt. In Anlehnung an unsere 

aktuelle Thematik sehen Sie im neuen Kinojahr 

Filme unter dem Motto «Nachbarschaft». 
 

In der Öffentlichkeitsarbeit sind Konzepte 

eines gemeinsamen Kirchenkreisauftrittes 

gegen aussen in Entwicklung. Wie Sie unten 

sehen, hat der Kirchenkreis 7/8 bereits ein 

LOGO für den internen Gebrauch. 

 

Eliza Baumgartner, Ressort Musik und Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

4. Aktuariat, Spendgut, Ökumene, Mission & Entwicklung 
 

Auch im vergangenen Jahr hat sich die Gruppe 

«BROT FÜR ALLE», auf Empfehlung unserer 

langjährigen Kontaktperson von «mission 21», 

wiederum entschlossen, das Projekt 

»Berufsbildung für Jugendliche in 

Indonesien und Malaysia» zu unterstützen. 

Dafür haben wir bereits im Januar Suppentage 

durchgeführt und einen Erlös von Fr. 1497.- 

erzielt. 

Mit unserem Gemeindebrief haben wir Ihnen 

zu Beginn der Fastenzeit den Fastenkalender 

2017 mit den Tipps «Wege durchs Leben» 
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zugestellt und haben in der gleicher Post auch 

einen Flyer dazugelegt, auf welchem die 

Veranstaltungen der Kirchgemeinde während 

der Fastenzeit, über Ostern und bis Pfingsten 

aufgeführt waren. 
 

Der «BROT FÜR ALLE»-

Familiengottesdienst fand am 19. März statt. 

Beim anschliessenden Kirchenkaffee hat uns 

Herr Christian Wagner von «mission 21» 

Neues über Indonesien berichtet und uns neue 

Projekte vorgestellt. Für unser auserwähltes 

Projekt konnten wir Ende Jahr die Summe von 

Fr. 10‘000.- überweisen. 
 

Im November durften wir wiederum einen 

Chilemärt/Bazar durchführen. Der 

Missionskreis bot die während des Jahres 

produzierten Strickwaren zum Verkauf an, in 

der Bücherstube und am Flohmarkt fanden 

viele Gegenstände neue Besitzer. Der 

Clarostand verkaufte wiederum fair produzierte 

Lebensmittel, die Kaffeestube bot auch kleine 

Mitbringsel an. Zum Mittagessen kochte Herr 

Michel Gacond für uns feine Lasagne. Am 

Nachmittag fand auch ein Lotto-Match statt. 

Der gesamte Bazar-Ertrag von Fr. 4721.85 

ging ebenfalls an unser Projekt von «mission 

21». 
 

Die Kollekten der Gottesdienste an Sonn- 

und Feiertagen und an Abdankungen ergaben 

die Summe von Fr. 12‘019.-, welche wir an 

verschiedene Hilfswerke weiterleiteten. 

Allen Spenderinnen und Spendern, allen 

Mithelfenden an den Suppentagen, beim 

Briefversand, am Chilemärt, am Clarostand 

und an weiteren Aktionen möchte ich 

wiederum herzlich danken und ich hoffe, dass 

Sie uns auch im kommenden Jahr unterstützen 

werden. 

 

Margrit Lips, Ressort OeME 

 

 

5. Diakonie, Freiwilligenarbeit und Erwachsenenbildung 
 

 
 

Unser Diakon Roland Gisler arbeitet bereits 

seit einem Jahr in unserer Kirchgemeinde und 

hat sich schon gut eingelebt. Mit seiner 

Herzlichkeit und Offenheit trägt er massgeblich 
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zur Willkommenskultur unserer Kirche bei. Seit 

einem Jahr prägt und gestaltet er unser 

Gemeindeleben mit. Aus einer bunten Palette 

von Veranstaltungen des Berichtsjahrs werden 

hier einige herausgegriffen. 

Am «Mittwoch-Treff mit Zmorge» 

konnten verschiedene spannende Referate 

besucht werden. Diese Veranstaltungsreihe 

erfreute sich auch dieses Jahr wieder 

zahlreicher ZuhörerInnen. Zwei Anlässe 

werden hier genannt: Viele BesucherInnen 

waren am 8. Februar anzutreffen, erhofften sie 

sich doch einiges über «Facebook, Twitter & 

Co» zu erfahren. Pascale Huber von den 

Reformierten Medien war es gelungen, auf 

humorvolle und anschauliche Art einige neue 

Informationen und ihre Erfahrungen mit der 

medialen Welt weiterzugeben. Ebenso war die 

Lesung von Klara Obermüller aus ihrem 

aktuellen Buch «Spurensuche» ein Erfolg. Die 

Erkundung von Frau Obermüllers 

Lebensspuren führte auch die ZuhörerInnen in 

ihre eigene Vergangenheit und weckte alte 

Erinnerungen. Das regelmässige, grosse 

Engagement der freiwilligen Damen, die sich 

jeweils ums Wohl der Gäste kümmern, wird an 

dieser Stelle herzlich verdankt. 

«Chum und lueg»: Heidi Metzner, 

Stadtführerin von «visit zurich» und Singleiterin 

vom «Singe mit de Chliine» bei uns im Balgrist, 

nahm uns mit auf Zwinglis Spuren durch die 

zürcherische Altstadt. Eine grosse, 

altersdurchmischte Gruppe von Interessierten 

nahm an diesem Umgang teil. Witzig und mit 

vielen Anekdoten im Repertoire führte Heidi 

von Hans Waldmann zum Grossmünster, der 

Wasserkirche, zum Froschauer bis an die 

Limmat. Wir sind stolz, jemanden wie Heidi in 

unserem Team zu haben! Ein zweiter Ausflug 

in dieser Reihe führte eine bunte Schar ins 

Haus Appenzell an der Bahnhofstrasse. In 

diesem prächtigen Gebäude besuchten wir die 

Ausstellung «Grosse Welt ganz klein – 

Verkaufslädeli und Miniaturen aus West und 

Ost» 

Am 4. Juli unternahm die Gemeinde 

Balgrist zusammen mit der Gemeinde Fluntern 

per Car einen Ausflug nach Freiburg im 

Breisgau. Aus Balgrist nahmen 13 Personen 

teil, aus Fluntern 21. Auf diese Weise wird 

vorbildlich die Idee des Zusammenrückens im 

Kirchenkreis gelebt. 
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Die Seniorenferien fanden vom 26. 

September - 2. Oktober in Bad Krozingen statt. 

Insgesamt 26 TeilnehmerInnen aus den 

Gemeinden Balgrist und Hottingen konnten 

gemeinsame Ferien geniessen. Das Angebot 

ist speziell konzipiert für Leute, die in ihrer 

Mobilität etwas eingeschränkt oder sonst wie 

auf eine gewisse Unterstützung angewiesen 

sind. Das Leitungsteam setzte sich aus Frieda 

Neidhart, Marina Schmutz und Roland Gisler 

zusammen. Die spätsommerlichen 

Temperaturen trugen ihren Teil bei zu einer 

gelungenen und fröhlichen Woche 

gemeinsamen Unterwegsseins. 
 

«Kunst und Theologie»: An fünf Donnerstag-

Abenden haben sich Kunst- und 

Theologieinteressierte in der Kirche oder im 

Saal getroffen, um während einer Stunde ein 

Kunstwerk aus der theologischen und aus der 

kunsthistorischen Warte zu betrachten. Im 

Januar wurde die berühmte «Sternennacht» 

von Van Gogh angeschaut, im März ein 

weniger bekanntes, dafür aktuelleres Werk 

«Home to go» von Adrian Paci. Rembrandts 

«Opferung Isaaks», die «Melancholie» von 

Cranach und «der Schmerzensmann» von De 

Brujkere vervollständigten die Reihe. Ein Team 

aus jeweils einer KunsthistorikerIn und einem 

Theologen, einer Theologin aus unserer oder 

den Gemeinden des Kirchenkreises erläutert 

den Besuchern das Werk. Dieses 

ökumenische Angebot wird stets gut besucht. 

Die BetrachterInnen gehen jeweils angeregt 

und mit neuem Wissen oder Erkenntnissen 

nach Hause. Allen ReferentInnen gebührt ein 

grosser Dank für ihre wertvolle und aufwändige 

Arbeit. 
 

«Mittagstisch für alle»: Jeden ersten 

Mittwoch im Monat von März bis Dezember 

kochte Herta Moxon ein feines saisonales 

Menü für Jung und Alt. 

 

Auch im 2017 konnten, dank grossem 

Engagement von Freiwilligen und den 

MitarbeiterInnen, einige Märkte durchgeführt 

werden: der Frühsommerflohmarkt am 20. 

Mai, der Herbstmarkt am 2. September und 

der Chilemärt am 17./18. November. 

Lesetreff: Viermal im Jahr lädt das Lesetreff-

Team zur Besprechung und Diskussion von 

aktuellen Büchern zeitgenössischer Autorinnen 

und Autoren ein. Die zur Debatte stehenden 

Buchtitel werden im Voraus publiziert. Ein 

interessierter Kreis  von Leserinnen und 

Lesern trifft sich je an einem Mittwochabend im 

Bistro zum Austausch des Gelesenen. 

Beispiele von behandelten Büchern: «GEGEN 

DEN HASS» von Caroline Emcke; «ZEIT DER 

RUHELOSEN» von Karine Tuil. 
 

Der Dankes-Anlass für die Freiwilligen vom 

8. Dezember war wieder ein gemütliches 

Zusammensein im weihnachtlich 

geschmückten Bistro. Der Abend wurde  

abgerundet durch das anschliessende Konzert 

für zwei Pianos in der Kirche. Es spielten Nino 

Chokhonelidze und Kristina Sutize. 
 

An der Gemeindeweihnachtsfeier vom 14. 

Dezember berührten die freudestrahlenden 

Kindergarten- und Primarschul-Kinder aus dem 

Schulhaus Balgrist mit ihrem Gesang die 

BesucherInnen. Nicht wenige mussten sich 

eine Träne der Rührung abwischen. 

Anschliessend sangen die Gäste selber 

zahlreiche Weihnachtslieder. Ein kleines 

Kammerorchester und Pfarrer Christoph 

Strebel am Klavier begleiteten. Es war eine 

gelungene, erwärmende Feier. 

Viele andere Anlässe, Aktivitäten und Gruppen 

bleiben hier aus Platzgründen unerwähnt. 

Allen Mitwirkenden und Engagierten sei 

herzlich gedankt! 

 

Gabriela Blass, Ressort Diakonie/Erwachsenenbildung 

 

 

6. Pfarramt, Gemeindeleitung 
 

Auch im vergangenen Jahr haben wir 

verschiedene ökumenische Gottesdienste 

mit unseren Nachbargemeinden gefeiert: 

Weltgebetstag, Gottesdienst im Kluspark, 

Gottesdienst zu Himmelfahrt in der PUK, der 

Gottesdienst an der EPI-Chilbi, der 

ökumenische Gottesdienst zum 

Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag und 

die ökumenische Andacht zum 

Ewigkeitssonntag auf dem Friedhof Enzenbühl. 
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Alle diese Gottesdienste sind Fixpunkte in 

unserem kirchlichen Jahr. Neu dazugekommen 

ist ein gemeinsamer Gottesdienst der 

reformierten Gemeinden zum 

Reformationssonntag, der im vergangenen 

Jahr in Witikon stattfand. Ich bedaure es 

persönlich sehr, dass Witikon nicht mit in 

unserem Kirchenkreis dabei sein wird. Wir 

werden aber weiterhin die Zusammenarbeit auf 

den Gebieten suchen, wo es uns angezeigt 

scheint. 

 

 
 

Der Gottesdienst zum Erntedank und der 

Bfa-Sonntag wurden je wieder mit einem 

Team vorbereitet und gefeiert. Die Teilete und 

der Ad hoc Chor zu Erntedank gehören fest in 

unser Gottesdienstprogramm. Zudem formierte 

sich zum ersten Mal ein Ad hoc Chor von 

Jugendlichen, der unter der Anleitung von 

Elin Vögtlin probte und zum Essen am 

Erntedank seinen ersten Auftritt hatte. 
 

Zusammen mit unseren vier Konfirmandinnen 

wurde ein Adventskalender mit 24 Mail-

Türchen erarbeitet, der von 

Gemeindemitgliedern abonniert werden 

konnte. Für diese Aktion bekamen wir viele 

begeisterte Rückmeldungen. 
 

Im Dezember veranstalteten Pfrn. U. Büchs 

und ich ein offenes Singen für Patientinnen in 

der PUK. Wir gingen in der geschlossenen 

Abteilungen von Station zu Station und 

brachten so den Patientinnen eine kleine 

Freude mit in ihren Alltag. Immer wieder finden 

Patientinnen und Patienten aus der PUK den 

Weg in unsere Gemeinde, sei es zu einem 

Gespräch oder zu einem Besuch im 

Gottesdienst. 
 

Der Gschichtehöck hat sich zu einer 

beliebten Veranstaltung für Eltern mit Kindern 

im Kindergartenalter entwickelt. 
 

Auch war die Kirchgemeinde Balgrist wieder 

Gastgeberin für zwei Gottesdienste für die 

Hinterbliebenen von Menschen, die in der 

Klinik Hirslanden verstorben sind. 
 

Weiterhin beschäftigt die Reform der 

Kirchgemeinde Zürich auch die Pfarrämter. Im  

Pfarrkonvent 7/8 und in sogenannten 

Thementeams werden gemeinsame 

Programme entworfen und getestet. Weiterhin 

engagiere ich mich im Reformprozess für die 

Kirchenmusik auf städtischer Ebene. 

 

Pfarrer Christoph Strebel 
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7. Finanzen 

 

Auch im 2017 waren wir sehr darauf bedacht, 

unser Budget einzuhalten. Durch die 

Sparmassnahmen in den letzten Jahren, 

wurden viele Investitionen nicht gemacht, 

Geräte nicht kontrolliert oder ersetzt. Dies 

schlägt nun in der Rechnung 2017 mit Fr. 

19‘837.- über dem Budget zu buche. 

Auch in diesem Jahr sind nochmals 

zusätzliche Lohnkosten auf uns zugekommen.  

Nachträgliche wurden noch Ferien und 

Überzeiten aus dem Jahr 2016 an das 

Sigristen - Paar ausbezahlt. Mit einem 

Steueranteil von Fr. 506‘519.- haben wir das 

Budget um Fr. 3‘790.- überzogen. 

Leider werden auch im 2018 nochmals 

unvorhergesehen Kosten auf uns zu kommen, 

wegen den vielen Sparmassnahmen der 

letzten Jahre. 

 

Rita Luchs, Ressort Kirchengut 

 

 

 

 

 

 
 

Mit nun vier Nachbargemeinden gehen wir zielstrebig und hoffnungsvoll weiter auf dem Weg der 

Reform! 

 

 


