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Liebe Leserinnen und Leser

Wir erinnern uns eines Jahres, dass wir so schnell nicht vergessen werden. 2020, das Jahr, in dem Vieles – zumindest vorübergehend – zum 
Stillstand kam. Wer hätte je gedacht, dass wir den aussergewöhnlichen Umständen bis heute oftmals sprach- und ratlos gegenüberstehen? 
Dass wir festhalten wollen, an dem was war, hilft nicht nachhaltig. Halt ist dort zu finden, wo wir verwurzelt sind. Dort wo wir verbunden sind 
mit Mutter Erde, die uns nährt und dem Heiligen Geist, der uns stärkt. Vielleicht war gerade deshalb der Frühlingshimmel so klar und blau, die 
Natur so üppig erblüht?

Wie war denn unser Leben vor Corona? Auch da war manches unmöglich. Vielleicht, weil der Zeitpunkt nicht der richtige war oder äussere 
Umstände es nicht zuliessen. Vielleicht haben wir gar nicht erkannt, wie gut es uns wirklich geht. Vielleicht wäre es gemütlich, wenn alles so 
bliebe wie es immer war…

Ganz des Silvester-Fernseh-Hits «Dinner for one» entsprechend, konnte die Frage: «The same procedure as last year?» schon zu Jahresbe-
ginn verneint werden: Die Kirchenpflege musste präsidiale Aufgaben abdecken und möglichst bald neu besetzen. Unsere beiden Pfarrperso-
nen, Andreas Goerlich (100%) und Barbara von Arburg (50%) mussten nach der Wahl in der Kirchgemeindeversammlung auch noch durch 
Urnenwahl bestätigt werden. Das Neftenbacher Stimmvolk schenkte ihnen am 9. Februar sein Vertrauen. Last but not least bin ich seit dem 
26. März nach stiller Wahl die erste Kirchenpflegepräsidentin in der Geschichte der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Neftenbach. 

Endlich konnten wir aufatmen und dann - am 16. März - der Lockdown. Die nachfolgende Zeit war geprägt von Unsicherheit, Adaption an die 
geltenden Schutzbestimmungen und Terminverschiebungen. Der administrative Aufwand nahm merklich zu, während es rund um die Kirche 
zusehends stiller wurde. Kreative Ideen und Flexibilität waren gefragt, damit wir unseren Sozialauftrag weiterführen konnten. So entstanden 
«Tankstellen» und «Oasen» als neue Kurz- bzw. verkürzte Gottesdienste, die den eingeschränkten Teilnehmerzahlen Rechnung trugen und in 
einer Zeit der Vereinsamung lichtspendend und aufmunternd Gemeinschaft möglich machten. Als «Kunst unter dem Kreuz» entstanden kleine 
Wunderwerke und zur Weihnachtszeit eine Krippenspielvernissage anstelle des Krippenspiels.

Im Sommer durften wir nachholen, was im Frühjahr nicht möglich war. Als «Aufbruch zu neuen Ufern» von Andreas Goerlich und Barbara von 
Arburg angekündigt, wurde die Amtseinsetzung am 12. Juli feierlich vollzogen von Dekan Arnold Steiner. Die Kirchenpflege durfte bei der 
Segnung kraftspendend zur Seite stehen. Bei herrlichem Sonnenschein und einem Apéro riche wurde anschliessend auf dem Kirchenplatz 
nachgefeiert. 

Am 23. August durften wir Peter Schmid gebührlich im Gottesdienst verabschieden. 24 Jahre Kirchenpflege, davon 22 Jahre als Präsident, 
wird ihm so schnell nicht einer nachmachen. Seine Abschiedsrede mit vielen historischen Ausführungen zur Neftenbacher Kirchengeschichte 
war fesselnd und zeigte uns, dass Sesshaftigkeit in Neftenbach zur Tradition gehört.

Im September durften wir Konfirmationen feiern und Senioren zu einer Fahrt ins Blaue einladen. Danach waren die Vorschriften wieder stark 
einschränkend und besonders bedauerlich für die vielen Senioren unserer Kirchgemeinde.

Ein Novum 2020 war der Umstieg auf die Internet Telefonie, nachdem unsere überaltete Telefonanlage ihren Dienst versagte. Ein zweiter die 
online-Sitzungen der Kirchenpflege. Leider fehlt dadurch der soziale Austausch nach den Sitzungen. Zeitintensiv war die Überarbeitung der 
Kirchgemeinde-, Geschäfts- sowie der Pfarrdienstordnung, das Erstellen von Stellenbeschreibungen und die Erarbeitung eines eigenen Kri-
senkommunikationskonzepts. Lange hatten wir auch auf die Kirchgemeindeversammlung hingearbeitet, die – auch ein Novum – als Budget- 
und Rechnungsversammlung durchgeführt wurde. 44 Stimmberechtigte und vier Gäste liessen sich nicht durch die geltenden Schutzmass-
nahmen abhalten und die Versammlungsgemeinde befürwortete zu unserer grossen Freude sowohl den Kredit zur Teilrenovation unseres in 
die Jahre gekommenen Pfarrhauses, als auch die Abnahme der Kirchgemeindeordnung. 

Der Austausch mit unseren reformierten Nachbarkirchgemeinden, der Römisch-Katholischen Kirche Pfungen, der Mosaikkirche, kirchennah-
en Institutionen und präsidialen Gremien war Corona bedingt nicht der, den wir uns gewünscht hätten. Immerhin gab es ein paar ökumenische 
Angebote, in denen wir Gemeinschaft pflegen und erfahren durften. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen der ganzen Kirchenpflege Ihnen allen danken. Durch Steuern, stille Zuwendungen und Spenden tragen 
Sie dazu bei, dass unser Kirchenleben vielseitig und attraktiv gestaltet wird und Menschen Zuwendung finden. Dank auch an unsere Chöre, 
Vereine und ehrenamtlichen Helfer: Durch sie wird «Kirche» im Sinne sozialen Engagements gelebt. Unseren Organistinnen danken wir für die 
einfühlsame musikalische Umrahmung kirchlicher Anlässe und den Sigristinnen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre gestalterische Krea-
tivität. Und natürlich auch unseren Katechetinnen für ihren einfallsreichen kirchlichen Unterricht. 

Schön, dass Sie mit uns zusammen unterwegs sind.

Shirley Berweger, Präsidentin Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Neftenbach



Das neue Jahr brachte mich gleich zu Beginn 
gehörig ins Schwitzen! Unser langjähriger Prä-
sident, Peter Schmid, reichte seinen Rücktritt 
per Ende Februar ein und für mich als sein 
Stellvertreter war die Wahrscheinlichkeit sehr 
gross, dass ich interimistisch auch noch sein 
Amt hätte übernehmen müssen. 

Glücklicherweise fanden wir bereits auf Ende 
März mit Shirley Berweger eine motivierte und 
kompetente Nachfolgerin.

Die zwei Eckpunkte in der Tätigkeit des Finanz-
verwalters sind das Erstellen und die Präsen-
tation der Jahresrechnung und des Budgets. 
Wegen Corona wurde keine Kirchgemeinde-
versammlung im Frühling durchgeführt, son-
dern Ende November gleich über die Jahres-
rechnung und das Budget abgestimmt. Diese 
wurden einstimmig angenommen, trotz den 
aus bekannten Gründen um 8% tiefer erwar-
teten Steuereinnahmen. Ebenfalls einstim-
mig angenommen wurde der Baukredit über  
Fr. 425‘000 für die Sanierung des Pfarrhauses.

Laurenz Albicker

Retraite im Januar 2020 mit der Kirchenpflege 
und den Mitarbeitenden.

In diesem aussergewöhnlichen letzten Jahr 
gab es auch einige Veränderungen im Ressort 
Liegenschaften. 
Schutzkonzepte mussten erstellt, eingehalten 
und immer wieder angepasst werden, was für 
uns alle zu einem deutlich höheren Arbeitsein-
satz führte.

In der Kirche fanden auch andere Anlässe wie 
zum Beispiel Chorproben, Generalversamm-
lungen, Seniorennachmittage und Musikunter-
richt statt. 

Auch der Chileträff war im vergangenen Jahr 
nicht so häufig vermietet worden wie die Jahre 
zuvor, so dass wir die Zeit nutzen konnten und 
den stark beanspruchten Bodenbelag reinigen 
und neu versiegeln liessen. 

Die provisorische Parkplatzabsperrung war 
kaum durch die fix montierte Parkbügel ersetzt 
worden, als auch schon ein Parkbügel mutwil-
lig beschädigt wurde.

Nichtsdestotrotz starten wir mit positiven und 
guten Gedanken in das neue Jahr. Nun kann 
die längst überfällige Sanierung des Pfarrhau-
ses in Angriff genommen werden. 

Yvonne Danuser

Ökumenisches Osterfeuer auf dem Chräen

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückbli-
cken, denken wir vielleicht zuerst an all die Ab-
sagen, Verschiebungen, das Unmögliche, die 
die Covid 19 Pandemie mitgebracht hat.  Doch 
in Krisen entsteht auch viel Raum für Kreati-
vität und neue Ideen. In der Lockdownzeit im 
Frühling entstanden somit unser Osterfeuer, 
«Kunst» unter dem Kreuz, unsere Tankstellen 
und Oasen Gottesdienste etc.  Wichtig war 
eine offene Kirche, da zu sein für unsere Ge-
meindemitglieder. 

Im Sommer durften wir eine kurze, neue Nor-
malität leben. Freudvoll feierten wir die Pfarrein-
setzung unserer Pfarrpersonen Barbara von 
Arburg und Andreas Goerlich. Auch in dieser 
Zeit fand der Abschiedsgottesdienst für un-
seren langjährigen Kirchenpflegepräsidenten 
Peter Schmid statt. Ein Highlight aus diesem 
Gottesdienst war das vierhändige Klavierspiel, 
auf unserem Flügel, von unseren Organistinnen 
Miho Donath und Hisako Kikuchi.

Voller Hoffnungen wurden die grösseren Got-
tesdienste für den Herbst geplant, doch die 
Pandemie holte uns wieder ein. Viel Flexibilität 
und Kreativität wurde auch von unseren musi-
zierenden und singenden Vereinen im Dorf ab-
verlangt. Ein Fixstern in der Adventszeit ist der 
Rorate Gottesdienst, ein eindrückliches Licht- 
und Ritualerlebnis zum Auftanken. Auch bei un-
seren Weihnachtsgottesdiensten fand erstmals 
ein Weihnachtsspaziergang an Heilig Abend 
statt. Die Gottesdienste zum Jahreswechsel 
waren zum Innehalten und Vorausdenken da. 
All dies ist nur mit motivierten MitarbeiterInnen, 
MitdenkerInnen möglich, die eine grosse Bereit-
schaft für das Miteinander leben.

Karin Meili

Weltgebetstag - Zimbabwe

Ressort Liegenschaften Ressort Gottesdienst und 
Musik

Ressort Finanzen



Das Jahr 2020 wird sicher in die Geschichts-
bücher eingehen. So viele Einschränkungen 
sind mir in meinem Leben noch nie vorgege-
ben worden. Auch diese Erfahrungen mussten 
unsere Senioren machen. Leider mussten viele 
Angebote abgesagt oder verschoben werden, 
so konnten wir im 2020 nur fünfmal den Mit-
tagstisch für unsere Senioren anbieten. 

Auch den beliebten Seniorenausflug in die 
Husky Loge im Muotathal mussten wir auf den 
September verschieben. Es freute mich aber, 
dass trotz allem knapp 50 Personen an die-
sem Ausflug teilnahmen. Jetzt können wir nur 
hoffen, dass diese Ausnahmesituation bald ein 
Ende hat und wir wieder zu einem normalen 
Leben zurückkehren können.

Käthi Ott

Seniorenausflug ins Muotathal

Abschied Peter Schmid und...

...Begrüssung Shirley Berweger

«Es steht falsch im Chilefänschter!». Dies war 
im Corona-Jahr 2020 wohl das grösste Pro-
blem; immer wieder waren wir einen Schritt 
hintendrein. Die stetig ändernden Pandemie-
Vorschriften zwangen uns, unser Angebot 
fortwährend anzupassen. Da jedoch die Re-
daktionsschlüsse von Chilefänschter und Mit-
teilungsblatt jeweils ca. zwei Wochen vorher 
sind, waren die Ausschreibungen bei deren 
Erscheinen jeweils bereits wieder obsolet. 
Kurzfristige Änderungen publizierten wir dann 
auf unserer Homepage und im Schaukasten 
bei der Kirche.

Trotz wenigen Anlässen versuchten wir ein an-
sprechendes Chilefänschter zu kreieren. Herz-
lichen Dank allen Schreibenden. Um unsere 
Gemeindeglieder von Jung (wie abgesagtem 
Unti), über Jugendliche (wie verschobene Kon-
firmationen) bis Alt (abgesagtes Seniorenange-
bot) zu informieren oder zu vertrösten, schrie-
ben unsere beiden Pfarrpersonen viele Briefe. 
Etliche davon wurden mit Hilfe der Kirchenpfle-
ge abgepackt und verteilt.

Nichtsdestotrotz war noch Zeit zur Erstellung 
eines gemeindeeigenen Kommunikationskon-
zepts, für die Anpassung der Kirchenordnung 
sowie der Geschäftsordnung, meist in Zusam-
menarbeit mit Kirchenpräsidium und Pfarramt.

Bettina Möckli-Rutz

Kolibri auf dem Chräen

Pfarreinsetzung (Barbara von Arburg und 
Andreas Goerlich) am 12.07.2020

Das vergangene Jahr führte leider auch in mei-
nem Ressort zu einigen Einschränkungen. In 
der Erwachsenenbildung mussten die ökume-
nischen Themenabende zu Hiob abgebrochen 
werden und im «rpg» hiess es flexibel sein und 
neue Ideen ausarbeiten, um dennoch mit den 
Kindern und Jugendlichen in Kontakt bleiben 
zu können. Die Konfirmationen mussten vom 
Frühling in den Herbst verschoben und dann 
die 2 Klassen auch noch auf 4 Gottesdienste 
aufgeteilt werden. Während des Lockdowns 
hielten die Katechetinnen durch Verteilen von 
Geschichten, Bastel- und Arbeitsmaterial mit 
den Unti-Kindern Kontakt. Weil auch gemein-
sames Singen nicht möglich war, wurde die 
Liederchischte per Dropbox-Videos in den 
Wohnzimmern der Teilnehmenden abgehal-
ten. Auch die Gestaltung des Seniorennach-
mittags im Advent durch die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden gestaltete sich etwas kom-
plizierter. Wegen beschränkter Personenzahl 
wurde in drei Schichten eingeteilt und auf 
den Austausch von Jung und Alt am selben 
Tisch wurde verzichtet. Das traditionelle Weih-
nachtsspiel vom Kolibri und Domino fiel leider 
auch Corona zum Opfer. Dank einem kreativen 
Leiterteam und motivierten Kindern entstand 
dafür aus dem «Wiehnachtswächterwich-
tel» eine tolle Fotostory, welche zum Schluss 
als Vernissage zu bestaunen war. Zum Glück 
gab es dazwischen auch «normale» Zeiten, so 
dass glücklicherweise das Club 4 Lager durch-
geführt werden konnte, JUKI Workshops wie 
Adventsbasteln für die Neftenbacher Alters-
heimbewohner stattfinden durften und in der 2. 
Jahreshälfte doch auch noch die Glocken das 
«Fiire mit de Chliine» einläuteten. Erinnern wir 
uns also an das Positive und Schöne.

Miriam Cottiati

Club 4 - das 4. KlassUnti Lager in den 
Herbstferien

Ressort Diakonie /  
Freiwilligenarbeit

Ressort Öffentlichkeitsarbeit /
Kommunikation

Ressort Bildung rpg /  
Erwachsenenbildung



Der Lockdown im März hat uns dazu inspiriert, in der Kirche eine Kla-
gemauer zu bauen. Dazu erschien uns der Ort unter dem Kreuz ge-
eignet. Hier entstand die Möglichkeit, Ängste, Sorgen, Fragen oder 
Bitten auf kleinen Zetteln aufgeschrieben in die Mauerritzen zu ste-
cken. Verbunden mit der Klagemauer gab es die Gelegenheit, eine 
Fürbitt-Kerze zu entzünden. An Ostern gesellten sich bunte Schmet-
terlinge - von den Untikindern gefaltet – als Hoffnungszeichen dazu. 

Eine Idee entwickelt sich weiter
Seither ist die «Kunst» unter dem Kreuz zum festen Bestandteil des 
Kirchenraumes geworden. Konnte man sich im Sommer in einem 
Strandkorb ausruhen, so mahnte im November ein Erdhügel an die 
Vergänglichkeit. Die Ideen zu den jeweiligen Themen entstehen im 
Mitarbeiterkonvent und werden in den Gottesdiensten aufgenom-
men. Für die Zukunft sind wir auch offen für Ideen aus der Gemeinde. 

Hoffnungsfunken
Da die Möglichkeit, eine Fürbitt-Kerze zu entzünden, sehr geschätzt 
wurde, bietet jetzt ein neuer Tisch Platz für die Kerzen in farbigen 
Gläsern. Wenn die Kirche offen ist, ist es jederzeit möglich, ein Hoff-
nungslicht anzuzünden.

Das Pfarrteam

«Kunst» unter dem Kreuz

Statistik per 31. Dezember 2020

Bestattungen  22
Taufen 8
Trauungen 2
Konfirmationen 30
Mitgliederzahl 2588
Kirchen-Eintritte 6
Kirchen-Austritte 48

Kollekteneinnahmen Gottesdienste

Gesamtbetrag 2020
Gesamtbetrag 2019

für kirchliche Aufgaben im Inland 2020
für kirchliche Aufgaben im Inland 2019

für kirchliche Aufgaben im Ausland 2020
für kirchliche Aufgaben im Ausland 2019

Die Kollekten der Abdankungen und 
Hochzeiten wurden direkt an die be-
günstigten Institutionen überwiesen 
und in der Schweiz verwendet.

Gesamteinnahmen 2020 
Gesamteinnahmen 2019

(Vorjahr)

19
16

7
25

2645
8

19

CHF 23‘761.95
CHF 25‘283.45

CHF 15‘107.40
CHF 16‘372.70

CHF 8‘654.55
CHF 8‘910.75

CHF 8‘083.10 
CHF 7‘410.75

Reformierte Kirche Neftenbach in 
Zahlen


