
 

 

 

 

Kirchgemeindeversammlung vom 22.3.2018 

 

32 Stimmberechtigte und 1 Gast waren der Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 

gefolgt. 

 

Die Geschäfte konnten gemäss Traktandenliste abgewickelt werden. 

 

Zum Protokoll der Versammlung vom 30.3.2017 tauchten keine Fragen auf und es wurde ohne 

Einwände und einstimmig genehmigt. 

 

Unter Traktandum 3 erläuterte Kirchenpfleger Daniel Schilling die Rechnung 2017. Wiederum konnte 

ein sehr guter Abschluss verzeichnet werden. Einerseits wurden die Beträge des Budgets 2017 nicht 

voll ausgeschöpft, andererseits waren die Steuereingänge höher als in den Vorjahren und somit 

höher als erwartet. Insgesamt resultierte 2017 ein Ertragsüberschuss von Fr. 76'430.53. Die Kirchen-

vorsteherschaft beantragte, Fr. 50'000.- der Vorfinanzierung «Renovation Kirchturm» und  

Fr. 26'430.53 dem Eigenkapital zuzuweisen. 

Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung 2017 und den Antrag der Kirchenvorstehrschaft 

zur Verwendung des Ertragsüberschusses einstimmig. 

 

Da die Steuereingänge in den vergangenen Jahren sehr gut waren, stellte die Kirchenvorsteherschaft 

unter Traktandum 4 ein Budget vor, welches auf einem von 26% auf 25% reduzierten Steuerfuss 

basierte. Trotz einiger geplanter Sanierungs- und Renovationsarbeiten sowie der Anschaffung einer 

neuen Akustikanlage für die Kirche wird auch mit diesem reduzierten Steuerfuss mit einem Ertrags-

überschuss von Fr. 8'695.- gerechnet. 

Das Budget 2018 und der neue Steuerfuss von 25% wurden einstimmig genehmigt. 

 

 

Im Anschluss gab die Kirchgemeindepräsidentin einige Informationen aus der Vorsteherschaft weiter. 

Diese betrafen hauptsächlich die Stellensituation im Pastoralraum, wo sich mit der Anstellung einer 

neuen Pastoralassistentin und der Zusammenarbeit mit den Pallottiner-Patres aus Gossau eine 

erfreuliche Entwicklung abzeichnet. 

 

Ausserdem durfte Philipp Buob, welcher am 4.März die Wahl in die Synode der Thurgauer 

Landeskirche geschafft hatte, Glückwünsche und den Applaus aller Anwesenden entgegennehmen. 

 

Nach den Mitteilungen der Kirchenvorsteherschaft ergriff Pfr.Chr.Baumgartner das Wort. Er 

bedankte sich zunächst bei allen, insbesondere bei der Kirchenvorsteherschaft, für das Engagement. 

Danach stellte er das Programm des bevorstehenden «Erlebnistages Pastoralraum» vom April 2018 

genau vor. Ein abwechslungsreiches Programm wartet auf uns alle und der Besuch der verschiedenen 

Aktivitäten wird allen herzlich empfohlen! 

 

Mit diesen Ausführungen konnte um 20.45 Uhr der geschäftliche Teil der Versammlung geschlossen 

werden. Danach waren alle zu einem Apéro eingeladen und der Abend klang bei angeregten 

Gesprächen aus. 

 

Die Kirchenvorsteherschaft bedankt sich nochmals bei allen Anwesenden für ihr Erscheinen und dem 

damit verbundenen Interesse an den Geschäften der Versammlung. 

 

 


