
Rechenschaftsbericht  des Kirchenverwaltungsrates 
für das Amtsjahr 2019 (1.1. – 31.12.2019) und etwas darüber hinaus 
 
Liebe Kirchbürgerinnen, liebe Kirchbürger 
 
Anfangs Februar dieses Jahres habe ich in unserem Kirchenzentrum im Bendlehn an einer kurzen 

Versammlung teilgenommen. Im Anschluss wurde ein einfacher Apéro angeboten und rund eine 

halbe Stunde wurde in entspannter Runde geplaudert. Nichts Besonderes denken Sie – eigentlich 

haben Sie recht. 

Und trotzdem – es war ein besonderer Anlass! Ich war nämlich deutlich der Älteste, von den übrigen 

Anwesenden hatten lediglich unser Kassier Benno Jud und Peter Mahler die Lebensmitte bereits 

überschritten. Solches passiert mir bei kirchlichen Anlässen eigentlich nie – «normalerweise» gehöre 

ich noch zu den Jüngeren. Was also war los im Bendlehn?  

Zehn junge Leute haben die Gründungsversammlung für den Verein Jungwacht Blauring Speicher-

Trogen durchgeführt. Perfekt vorbereitet, einwandfreie Traktandenliste, klare Statuten, sauberes 

Budget, zügig und klar geführt – ein tiptoper Anlass. Eigentlich habe ich mehr aus Pflichtgefühl 

teilgenommen, es gehört sich schon aus Respekt gegenüber den jungen Leuten, dass der Präsident 

unserer Kirchgemeinde auch anwesend ist. Im Verlaufe des Abends war ich aber richtig froh, dabei zu 

sein. Der Anlass war der Aufsteller dieses Frühlings. Er hat Erinnerungen wachgerufen an die eigene 

Jugend – als ich mich vor 50 Jahren zusammen mit meiner heutigen Frau in der kirchlichen 

Jugendarbeit engagiert habe. Und jetzt zu erleben, dass es dieses Engagement auch heute noch gibt, 

das hat mir gutgetan, hat Mut gemacht, sich weiter dafür einzusetzen, dass auch in unserer Pfarrei 

der Wille, die Infrastruktur und die Mittel vorhanden sind und bleiben, dass Jugendarbeit stattfinden 

und gelingen kann. Engagierte und interessierte Jugendliche sind nämlich vorhanden. 

Die Gründungsversammlung vom Verein Jubla Speicher-Trogen war ein erfreulicher Gegenpool zu 

den fast wöchentlich eingehenden Kirchenaustritten. Mit 37 ausgetretenen Personen haben wir im 

vergangenen Jahr einen wenig rühmlichen Rekord erreicht.  

Aber auch das ist verblasst – seit Ende Februar ist Corona los. Die Schweiz, auch unser Dorf, ist im 

Ausnahmezustand.  

Personelles 

Am Paulusfest musste ich unsere Pfarreisekretärin Sabine Sprenger Kofmehl verabschieden. Nach 

acht Jahren hatte sie ihre Stelle auf unserem Sekretariat gekündigt. Mit Iris Staub, die bis anhin die 

Buchhaltung von Pfarrei, Kirchgemeinde und Seelsorgeeinheit besorgte, konnten wir ab September 

eine ausgezeichnete Nachfolgerin verpflichten. Sie kennt unsere Pfarrei – unsere Pfarrei kennt sie, 

ein weiterer Glücksfall für unsere Gemeinde.  Zusammen mit Karin Fritsche, die wir bereits im 2018 

anstellen konnten, haben wir nun ein Topteam, das sich die Aufgaben im Sekretariat teilt und das 

auch untereinander hervorragend harmoniert.  

Der personelle Wechsel im Sekretariat hat, zusammen mit notwendigen Überstunden von Karin 

Fritsche während der Vakanz und für die Stellvertretung von Sabine sowie für die Einarbeitung von 

Iris Staub, zu Mehrkosten gegenüber dem Budget geführt. Ich möchte auch an dieser Stelle Karin 

Fritsche herzlich danken, für ihren ausserordentlichen Einsatz, ihre Bereitschaft einfach immer da zu 

sein, wenn sie gebraucht wurde und für ihre tolle Kollegialität.  



Bauliches 

Die geplante Erneuerung der Beleuchtung im Kirchenraum haben wir noch nicht umgesetzt. 

Verschiedene Bemusterungen von Leuchtmitteln mit unterschiedlicher Lichtwärme (Kelvin) sind 

durchgeführt worden. Ende Jahr haben wir den Auftrag erteilt und die Lampen bestellt. Wir mussten 

nun feststellen, dass auch wenn Phillips oder Osram auf den Leuchtmitteln steht, produziert wird in 

China und deshalb werden wir uns wohl noch einige Monate gedulden müssen. (s. Budget 2020) 

 
 
Finanzen 
Jahresrechnung 2019 
 
Rund 110'000 Franken mehr Steuereinnahmen – eine super Situation. Nachdem sich der Steuerertrag 

während des Jahres so Monat für Monat knapp gemäss Budget entwickelte – Ende Jahr dann die 

überaus angenehme Überraschung: der 13.  Die Jahresabrechnung ergab eine Restzahlung von fast 

200'000 Franken. Weil sich die Ausgaben über alle Positionen im Rahmen des Budgets entwickelt 

haben, entsprach der Mehrertrag an Steuern auch ziemlich genau dem Besserabschluss der 

Jahresrechnung. Anstelle eines Rückschlages von 8'000 Franken (gemäss Budget) wies unsere 

Buchhaltung nach erfolgtem Abschluss einen Jahresvorschlag von CHF 101'284.72 aus.  

Über die Verwendung eines solchen Mehrertrags nachzudenken und zu diskutieren ist ein richtiges 

Luxusproblem. Der Kirchenverwaltungsrat hat folgende Überlegungen angestellt und Beschlüsse 

gefasst:  

Unsere Liegenschaften (Kirchenzentrum und Wohnhaus Erlen) haben kurz- und mittelfristig einen 

grösseren Erneuerungsbedarf. Im Kirchenzentrum sind an Fassade und Turm die wesentlichen 

Arbeiten gemacht worden, jedoch müssen die Fenster auf der Nordwestseite (Saal und Kirche) in 

nächster Zeit ersetzt werden. Die Stürme diesen Winter haben gezeigt, dass – wenn’s gleichzeitig 

stark stürmt und regnet – die Saalfenster nicht mehr überall dicht sind. Der Nadelfilzboden im Foyer, 

Sitzungszimmer, Saal, Treppe und OG ist seit der Einweihung unseres Zentrums «im Einsatz». Auch 

hier zeichnet sich in den nächsten Jahren ein Ersatz ab.  

Das Reiheneinfamilienhaus Erlen ist 25 Jahre alt. Die Küche, ein Teil der Bodenbeläge und der 

Installationen im Bad zeigen starke Abnützungserscheinungen. Wenn wir das Haus in einem guten 

Zustand halten wollen, sind Investitionen notwendig.  

Da wir nicht wissen, wie sich der Steuerertrag künftig entwickelt und wann sich die vermehrten 

Austritte auf die Ertragssituation negativ auswirken werden, haben wir beschlossen, den Vorschlag 

«auf die hohe Kante» zu legen.  

Um künftige Jahresrechnungen in den nächsten Jahren vor grossen Ausgaben in unsere 

Liegenschaften zu entlasten, hat der Kirchenverwaltungsrat beschlossen, zu Lasten der 

Jahresrechnung 2019 CHF 75'000 in die Rückstellung Unterhalt und Renovation Liegenschaften 

einzulegen. Diese Bilanzposition wächst damit auf 115'000 Franken an.  

Weitere 20'000 Franken beschloss der Rat für die Abschreibung des Pfarrhaus Umbaus einzusetzen. 

Der Bilanzwert des Pfarrhauses beträgt danach noch 650'000 Franken (investiert wurden rund 

823'000). 

Nach Vornahme dieser Buchungen weist die Jahresrechnung noch einen Vorschlag von CHF 6'284.72 
aus, dies entspricht einem Besserabschluss von CHF 14'284.72.  Der Vorschlag 2019 erhöht das 
Gemeindevermögen auf CHF 436'197.90. 

 

 



Budget 2020 / Steuerfuss 2021 

Die Steuereinnahmen haben wir auf dem Niveau des vergangenen Jahres eingesetzt. Es wäre 

erfreulich, wenn sie in diesem Ausmass eintreffen würden. Der Beitrag an die Seelsorgeeinheit macht 

weiterhin rund die Hälfte unseres Budgets aus. Da die Löhne der jüngeren Mitarbeiter noch leicht 

ansteigen, ist auch der Aufwand der SEGäbris leicht angestiegen. Die ausgezeichnete Besetzung der 

Stelle Jugendarbeit Rotbachtal mit Natalie Fuchs (aus Speicher!!) hat den Personalschlüssel, der für 

die Aufteilung aller Personalkosten verwendet wird, wieder leicht zu Lasten von Teufen korrigiert. 

Die Zahlen zur Seelsorgeeinheit finden Sie auf der Seite .., Die Delegiertenversammlung vom 6. März 

2020 hat Rechnung, Budget und Jahresbericht genehmigt.  

 

Im Liegenschaftsbereich kann nun die Erneuerung der Beleuchtung in der Kirche nicht weiter 

aufgeschoben werden. Für zwei der bestehenden Scheinwerfer haben wir bereits keine Leuchtmittel 

mehr. Die Kosten von rund 40'000 Franken sind im Budget zu Lasten des Jahres 2020 eingesetzt. Der 

Auftrag ist erteilt, sobald die Technik aus China eingetroffen ist, wird die Firma Elektro Schmid mit 

der Montage beginnen. Ebenso ist beabsichtigt, zu Lasten der ordentlichen Rechnung 2020 die 

Rückstellung für Unterhalt und Renovation Liegenschaft mit weiteren 10'000 Franken zu äufnen.   

 

Mit einem bescheidenen Vorschlag von 3’100 Franken und bei einem gleichbleibenden Steuerfuss 

von 0,6 Einheiten empfehlen wir Ihnen das Budget 2020 zur Genehmigung.  

 
Wahlen 
Die letzten Gesamterneuerungswahlen haben 2018 für eine Amtsdauer von vier Jahren 

stattgefunden. Da keine Rücktritte eingegangen sind, entfällt das Traktandum Wahlen.  

 
Auch dieses Jahr kann ich danke sagen, danke an meine Kolleginnen und Kollegen im 

Kirchenverwaltungsrat und im Pfarreirat, danke den Seelsorgenden, dem Sekretariat, den beiden 

„Hausmusikern“, dem Messmer und seinen Stellvertretern, den Blumenfrauen und allen Engagierten 

ganz herzlich danke für die rundum erfreuliche Zusammenarbeit.  Es macht Freude – zusammen mit 

euch – für eine lebendige, offene, kritische und solidarische Pfarrei zu arbeiten, auch in schwierigen 

Zeiten.  

 
Christian Breitenmoser, Präsident KVR 


