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Stand Sanierung Stiftamtei
Vorbereitungsarbeiten weitgehend abgeschlossen
Mit der Sanierung der Stiftsamtei ist die Bauherrschaft gut auf Kurs. In den letzten Wochen
und Monaten wurden die Vorbereitungsarbeiten intensiv vorangetrieben. Christoph
Biedermann vom Architekturbüro Müller Architekturbüro GmbH, hat in der Stiftsamtei vertiefte
Sondierungen und Abklärungen vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass vertiefte
Sanierungsarbeiten an der Grundsubstanz des Gebäudes sowie zusätzliche
Brandschutznahmen nötig sind. Zusammen mit der Baukommission und der
Kirchenvorsteherschaft wurde beschlossen, die alte Bausubstanz wieder hervorzuholen und
so dem Haus seinen ursprünglichen Charakter zurückzugeben. Auch wurde beschlossen, mit
hochwertigen Materialien zu arbeiten, um dem Projekt eine hohe Nachhaltigkeit zu sichern.
Am ursprünglichen Raum- und Nutzungskonzept wurde festgehalten.
Baubewilligung erteilt
Inzwischen ist die Baubewilligung für beide Teile der Sanierung - die Sanierung der Stiftsamtei
und der Umbau im Erdgeschoss des Pfarrhauses - erteilt worden. Damit konnten erste
Vergabungen, insbesondere für die Baumeisterarbeiten, vorgenommen werden und die
Grundlagen für das Einholen von Offerten für die eigentlichen Umbauarbeiten sind erarbeitet
worden. Dafür hat sich die Baukommission auf eine Handwerkerliste geeinigt, welche wo
immer möglich lokale Anbieter berücksichtigt. Bereits hat sich die Baukommission auch mit
Fragen der Materialisierung und Ausstattung der Räumlichkeiten befasst. Auch ein EDVKonzept wurde erstellt. Das Ziel dabei ist es, hochwertige, zweckdienliche und
zukunftsgerichtete Räumlichkeiten für die Mitarbeitenden zu schaffen.
Kosten bleiben im Rahmen des Kredits
Die umfangreichen Abklärungsarbeiten haben es der Bauleitung erlaubt, eine Kalkulation der
zu erwartenden Kosten auszuarbeiten, welche bereits eine hohe Genauigkeit aufweist. Die
Kalkulation hat gezeigt, dass der ursprüngliche Kostenrahmen trotz einigen Anpassungen gut
eingehalten werden kann. Diese Einschätzung wird auch dadurch gestützt, dass mit höheren
Beiträgen von Denkmalschutz und Kanton als ursprünglich angenommen zu rechnen ist.
Baustart Ende Juni
Mittlerweile sind die Vorbereitungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass Ende Juni mit den
Ausbrucharbeiten begonnen werden kann. Es wird mit einer Bauzeit von rund einem Jahr
gerechnet, sodass die Stiftamtei im Sommer 2022 bezogen werden kann. Hernach wird der
Umbau im Pfarrhaus vorgenommen.

Verlauf der Arbeiten auf der Webseite
Der Verlauf der Arbeiten wird umfangreich dokumentiert werden und kann auf der Webseite
des Pastoralraums Bischofsberg anhand von kommentierten Bildern verfolgt werden.
www.pastoralraum-bischofsberg.ch/renovation-stiftsamtei-bischofszell/
Bauleitung und Baukommission

Bericht aus dem Ressort Personal
Corin Moser verlässt Pastoralraum
Am 1. August 2019 trat Corin Moser ihr Praktikum als Religionspädagogin in einem 40%
Pensum an. Betreuerin war Marija Kunac. Im Frühjahr 2020 entschied sich Corin Moser, das
Praktikum zugunsten einer Berufsmatura abzubrechen. Sie erklärte sich aber bereit, für ein
weiteres Jahr ein kleineres Pensum Religionsunterricht zu erteilen. Corin Moser war eine
kompetente Religionslehrperson mit viel pädagogischem Geschick und zeigte dabei grosses
Engagement und viel Empathie. Jetzt wird Corin Moser ihre Tätigkeit im Pastoralraum per
Ende Juli beenden. Wir danken Corin Moser ganz herzlich für ihre Tätigkeit bei uns. Wir
wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg und insbesondere für das Medizinstudium, das
sie in Angriff nehmen will, alles Gute, gute Gesundheit und Gottes Segen.
Wir begrüssen neue Angestellte
Wir freuen uns, per 1. August zwei neue Angestellte im Pastoralraum zu begrüssen. Jürgen
Bucher, Jg. 1976, aus Horn/TG wird in einem unbefristeten 20% Pensum angestellt. Er wird
die Hauptverantwortung übernehmen bei der Neukonzeption das Sakraments Versöhnung
und er wird Religionsunterricht auf der Mittelstufe erteilen. Als ausgebildeter Theologe wird er
punktuell Pfarrer Christoph Baumgartner unterstützen und entlasten können.
Ebenfalls für den Religionsunterricht konnte Liliana Zejnullahi, Jg. 1973, aus Sulgen
verpflichtet werden. Sie wird vorerst für 1 Jahr in einem 8% Pensum angestellt. Frau Zejnullahi
ist eine sehr erfahrene Lehrperson und wir sind sehr dankbar, dass sie 2 Religionsstunden
übernimmt.
Karin Curra, Jg. 1979, aus Bischofszell wird neu die Funktion als Präses der Minis
übernehmen. Zusätzlich wird Karin Curra die Hauptleitung in der ‘Kirche Kunterbunt’
innehaben und im Sakrament Versöhnung mitarbeiten. Karin Curra wird unbefristet in einem
16% Pensum angestellt.
Wir heissen alle neuen Mitarbeiter*innen ganz herzlich willkommen und wünschen Ihnen für
ihre Tätigkeit viel Erfüllung und Gottes Segen.

Arbeitsjubiläen
Marlies Fässler als Pfarreisekretärin und Philippe Frey als Organist und Kirchenmusiker haben
ihre Stelle im Pastoralraum Bischofsberg (ehemals Seelsorgeverband) im Jahre 2021
angetreten. Wir gratulieren den beiden zu ihrem 10-jährigen Arbeitsjubiläum und danken ihnen
ganz herzlich für ihre Treue und ihr wertvolles Engagement bei uns.

Thomas Diethelm, Kirchgemeindepräsident

