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«Der eine sieht nur die Bäume, Probleme dicht an dicht. Der andere 
sieht Zwischenräume und das Licht.»  E. Matani

Liebe Lesende

Seid barmherzig - die Worte aus dem Lukasevangelium waren unsere 
Jahreslosung und kaum einer war sich anfangs 2021 schon bewusst, 
welche Wichtigkeit sie erlangen würden. Der Umgang miteinander 
und gesellschaftliche Normen wurden im vergangenen Jahr perma-
nent auf die Probe gestellt. Gar manchmal riss die Geduld und Resi-
gnation lähmte den Weitblick. Doch wir hatten ja bereits Erfahrung im 
kurzfristigen Umdenken, sodass der Rückblick aufs Jahr gar nicht so 
übel ausfällt.

Gleich zu Beginn des Jahres fiel der Startschuss zur Pfarrhaus Reno-
vation und bei uns stieg der «Gwunder» auf das Entstehende. 
In der Osternacht wachten wir zusammen mit der Mosaikkirche über 
das Feuerschalen-Höhenfeuer, diskutierten über das Weltgeschehen 
und bestaunten den Sternenhimmel.

Unsere Hoffnung auf weitere unbeschwerte Begegnungen sollte sich 
nicht ganz erfüllen. Sitzungen mussten online stattfinden, Anlässe 
wiederholt verschoben oder abgesagt werden. Immerhin konnten 
Konfirmationen und das 100jährige Jubiläum der Glockenweihe ge-
feiert werden. Und die erste «Lange Nacht der Kirchen» weckte Be-
geisterung und Kreativität bei Jung und Alt.  

Kühle Temperaturen und Regen überschatteten die Herbstanlässe. 
Doch wie heisst es doch so schön: «Regen bringt Segen» und schon 

entstanden Ideen für den Erntedank-Gottesdienst am Schärme im 
offenen Schopf und statt gemütlicher Bewirtung gab’s am Bettag 
Wegzehrung für den Heimweg. 

Zu unserem Bedauern mussten auch wir die auferlegte 2G-Zertifi-
katspflicht berücksichtigen und zu guter letzt auch im Dezember zu-
rückgreifen auf unsere bewährten und beliebten Oasen-Gottesdiens-
te (zwei Durchläufe mit doppelter Personalbesetzung). 

Besonders hervorzuheben ist das hochstehende Niveau unserer Kir-
chenmusik unter der Leitung unserer beiden engagierten Organistin-
nen Miho Donath und Hisako Kikuchi. Dank ihrer Kontakte konnten 
wir wunderbare Musikerinnen und Musiker verpflichten und eintau-
chen in eine begeisternde Vielfalt von Klassik und modernem Jazz.

Unser Kirchenjahr war geprägt vom Wunsch nach gesellschaftlichem 
Miteinander. Dieser Wunsch war treibende Kraft von Kirchenpflege, 
Pfarramt, Konvent, den vielen freiwillig Mitarbeitenden sowie den 
Chören, flexibel auf die äusseren Umstände zu reagieren, auch wenn 
hin und wieder das Verständnis fehlte. Jedem Einzelnen gebührt 
grosser Dank für Mitwirkung und Gestaltung der kirchlichen Angebo-
te. Besonderen Dank zollen wir an dieser Stelle den Kirchgängern 
und Konzertbesuchern, den Musizierenden und den Lektoren, den 
Familienangehörigen unserer Unti-Kinder und Konfirmanden und un-
seren Senioren. Unser Tun wäre nichts ohne ihre Unterstützung und 
Begeisterung, ihr Interesse und Mittragen reformierter Traditionen 
und kirchlicher kultureller Vielfalt. Kirche lebt da, wo wir uns begeg-
nen. Gerade weil vieles ruhen musste, tauchten viele kreative Ideen 
auf, die wir in Projektgruppen weiterentwickeln und im kommenden 
Jahr umsetzen wollen. 

An dieser Stelle möchte ich danken für Steuerabgaben, stille Zuwen-
dungen, Spenden und Kollekten, die uns ermöglichen, kirchlichen 
Unterricht kreativ, das Jahresprogramm lehrreich und unterhaltsam 
zu gestalten und die Menschen und Institutionen zu bedenken, die 
dringend auf Unterstützung angewiesen sind. Danke, dass Sie christ-
liche Werte mit uns weitertragen.

Unseren Chören, Vereinen und ehrenamtlichen Helfern danke ich für 
ihr grosses soziales Engagement und unseren Sigristinnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz und stilvolle Ideen. 

Bedauerlicherweise treten vier Mitglieder der Kirchenpflege auf Ende 
der Amtsperiode zurück und wie viele unserer Nachbargemeinden 
sind wir noch auf der Suche nach Menschen, die mit uns zusammen 
als Behörde Kirche gestalten und bewegen wollen. 

Shirley Berweger 
Präsidentin Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Neftenbach
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Eine grosse Herausforderung stellte die Sanie-
rung des Pfarrhauses dar, die ich zusammen 
mit Yvonne Danuser, Ressort Liegenschaften, 
realisieren durfte. Es war nicht immer einfach 
und es wehte uns manchmal ein rauer Wind 
entgegen. Ende gut, alles gut! Das Projekt wur-
de pünktlich und finanziell sehr zufriedenstel-
lend fertiggestellt. 

Sehr zentral in der Tätigkeit des Finanzverwal-
ters sind das Erstellen und die Präsentation 
der Jahresrechnung und des Budgets. Beide 
Kirchgemeindeversammlungen konnten plan-
mässig durchgeführt werden und gingen glatt 
über die Bühne.

Finanziell steht unsere Kirchgemeinde 
mit einem aktuellen Eigenkapital von rund  
Fr. 300‘000 und einem der tiefsten Steuerfüsse 
von 9 % im Kanton Zürich immer noch sehr 
gut da. Unsere drei Liegenschaften sind ohne 
Hypotheken belastet. In den letzten 10 Jahren 
wurden zudem über Fr. 2 Millionen in vier Etap-
pen in die Werterhaltung von Kirche, Pfarrhaus 
und Chileträff investiert. Trotz des schwierigen 
Umfelds versuchen wir positiv in die Zukunft zu 
blicken!

Laurenz Albicker

Das Pfarrhaus im Winter....

... und im Frühjahr.

Das Jahr 2021 war geprägt von Wetterkaprio-
len, sportlichen Erfolgen und nicht zuletzt auch 
von der Thematik Corona. Was in der Kirch-
gemeinde Ressort Liegenschaften nicht direkt 
Schlagzeilen machte, aber erledigt, überarbei-
tet und gemeinsam gestemmt werden musste, 
ist weit weniger spektakulär, jedoch ebenfalls 
von grosser Wichtigkeit für die Kirchgemeinde 
Neftenbach. 

Wir nutzten im Januar die Gunst der Stunde, 
da der Chileträff nicht belegt und die Kirche 
nicht vermietet war, um gemeinsam unser In-
ventar aufzulisten. 
Ende Februar mussten wir uns von unserer 
langjährigen Mitarbeiterin Jackie Fawer verab-
schieden, da sie ihre hauptberufliche Tätigkeit 
aufstocken konnte. 
Bereits auf Anfang März durften wir mit Irène 
Müller als stellvertretende Sigristin, das Team 
wieder komplettieren. 
Nach den Sommerferien konnten wir endlich 
mit der längst überfälligen Renovation des 
Pfarrhauses starten. Bestens vertreten durch 
die beiden Architekten Rahel Lehner und Marc 
Vock von Bellwald Architekten AG, unserem 
Bauherrenvertreter und Architekten Sergio Ma-
razzi sowie für die Kirchenpflege Laurenz Albi-
cker und ich. Es galt gemeinsam die Küche, 
das Badezimmer, die Fliesen, die Wandfarbe 
und vieles mehr zu besichtigen und auszu-
wählen. Es fanden mehrere Baukommissions-
Sitzungen statt. Da wir alle sehr viel Vorarbeit 
geleistet hatten, dauerte die Umbauphase nur 
knapp drei Monate. Somit konnte unser Pfarrer 
Andreas Goerlich bereits Mitte Oktober wieder 
in seine frisch renovierte Wohnung einziehen. 

Das ganze Jahr hindurch musste unser Sigris-
tinnen-Team flexibel und speditiv die aktuellen 
Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie 
umsetzen. An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön für die im-
mer prompte Um-
setzung.

Zum Abschluss 
krönte ein wunder-
schön geschmück-
ter «Chrischtbaum» 
unsere Kirche. Er ist 
Jahr für Jahr für vie-
le Familien der sym-
bolische Mittelpunkt 
des Weihnachts-
abends.

Yvonne Danuser

Konzerte, Bettagsgottesdienst, unser Regional-
gottesdienst mit unseren Nachbargemeinden, 
vieles war im Jahr zwei mit der Corona Pande-
mie wieder möglich. Schön war es zu spüren, 
wie alle sich freuten auf Begegnungen, Zusam-
mensein, sich austauschen aber auch immer 
wieder innezuhalten. All dies zu organisieren war 
zuweilen eine grosse Herausforderung. Immer 
wieder neue Covid Massnahmen und Vorschrif-
ten die eingehalten werden mussten. Wichtig 
war uns jedoch immer, eine offene Kirche zu 
sein. In unseren Oasen Gottesdiensten konnten 
immer alle mitfeiern. Für unsere singenden und 
musizierenden Vereine im Dorf bleibt vieles in 
dieser Pandemiezeit herausfordernd. Trotzdem 
durften wir sie während unseren Gottesdiens-
ten geniessen. Es war toll zu sehen und hören, 
mit wieviel Freude und Energie die Mitglieder ihr 
Hobby ausleben.
Die kantonale «Lange Nacht der Kirchen» wur-
de in unserer Region unter dem Motto «gött-
liche Spiele» im Frühsommer gefeiert. Die vier 
Kirchen in Neftenbach, Dättlikon und Pfungen 
waren gemeinsam unterwegs. Ganz unter-
schiedliche Stationen erwarteten die Besu-
cher, gestartet wurde bei uns in Neftenbach. 
Ein Highlight aus  dem letzten Sommer war si-
cherlich unsere Feier zum Jubiläum 100 Jahre 
Glockenaufzug. Damals im Jahr 1921 wurden 
mit einem Volksfest die vier neuen Glocken ein-
geweiht. Zusammen mit der Kulturkommission 
und dem Musikverein wurde eine eindrückliche 
Feier gestaltet. Turmbläser übernahmen wie vor 
hundert Jahren das Einläuten. Im Herbst konn-
ten wir endlich das bezaubernde Konzert «Ele-
mentare Klangbilder» von und mit Karin Lurz, 
Miho Donath und Claude Järmann geniessen. 
Schön, dass es stattfinden konnte, trotz Ver-
schiebungen.
Unsere Familienfeier an Heiligabend mit den 
musizierenden Kindern und den strahlenden 
Augen ist ein besonderes Erlebnis in der Weih-
nachtszeit. Auch zum Jahresende durften wir 
tolle Musik in all ihren Facetten geniessen, ob 
Harfe, Hackbrett oder Klarinette.          Karin Meili

Jubiläum 100 Jahre Glockenaufzug

Ressort Liegenschaften Ressort Gottesdienst und 
Musik

Ressort Finanzen
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Auch im letzten Jahr mussten unsere Freiwilli-
gen recht flexibel sein. So machte uns Corona 
wieder einen Strich durch die Rechnung in un-
serem Jahresprogramm der Senioren. 

Den Mittagstisch konnten wir fast ein halbes 
Jahr nicht anbieten. Auch die Spielnachmit-
tage mussten wir öfters ausfallen lassen oder 
die feinen selbstgebackenen Kuchen von Ly-
dia  Kükenbrink draussen geniessen, was aber 
unsere Senioren nicht davon abhielt, teilzuneh-
men. 

Der Kirchenkaffee konnte nur mit grösseren 
Unterbrüchen angeboten werden. 

Unseren Seniorenausflug der traditionsgemäss  
im Frühling stattfindet, mussten wir auf den 
Herbst verschieben. Erfreulicherweise hatten 
wir doch eine stattliche Anzahl Senioren,  die 
den Tag genossen haben. 

Der Freiwilligenanlass, der schon zum grössten 
Teil geplant war, fiel auch wegen Corona ins 
Wasser.  Allen Freiwilligen liessen wir als Dan-
keschön eine kleine Überraschung zukommen.

Es sei an dieser Stelle nochmals allen recht 
herzlich gedankt für ihre geleistete Arbeit in die-
sem nicht einfachen Jahr.

Käthi Ott

Lange Nacht der Kirchen

Seniorenausflug

Ständige Anpassungen an die Corona-Situ-
ation begleitete uns im ganzen Jahr. Im Ge-
gensatz zu 2020 waren wir jedoch gewohnt, 
das Angebot immer wieder neu anzupassen. 
Nach wie vor war es aber immer wieder eine 
Herausforderung, kurzfristige Änderungen zu 
kommunizieren.

Die Zusammenstellung eines interessanten 
«Chilefänschters» in Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat und dem Pfarramt beschäftigt mich 
das ganze Jahr. Die Hauptarbeit jedoch hat un-
sere Sekretärin Andrea Schwengeler. Sie stellt 
alle 14 Tage die verschiedenen Berichte und 
Fotos zusammen, damit die Leserschaft ein in-
teressantes Blatt in Händen hält.

Dieses Jahr stand wieder einmal die grosse  
Visitation der Bezirkskirchenpflege an. An dieser 
Sitzung ist neben der Kirchenpflege-Präsiden-
tin, der Aktuarin und dem Kirchengutsverwalter 
auch die RPK anwesend. Ein langer Fragen-
katalog über finanzielle Belange, Aktenablage 
und Protokollführung wurde abgehandelt. So-
zusagen eine Kontrolle der oberen Instanz.

Die Lancierung des Kirchen-Tools Verowa ver-
einfacht die Raum- und Anlassplanung. Alle 
Mitarbeitenden wurden auf dem Computer 
durch Andrea Schwengeler intensiv geschult 
und können nun selbständig Mutationen tä-
tigen. Ferieneingaben, Raumreservationen, 
Dienstabtausche etc. müssen nun nicht mehr 
jedes Mal über das Sekretariat laufen, dies ent-
lastet enorm.

Bettina Möckli-Rutz

Krippenspiel

Die ökumenische Erwachsenenbildungsrei-
he 2021 stand unter dem Titel «TOT». Mit 
dem  medizinischen Blick auf den Tod durch  
Dr. med. Rudolf Schindler, Gedankenaus-
tausch zu «Was kommt nach dem Tod», 
dem Besuch des Zürcher Bestattungsamtes, 
verschiedenen Bestattungsritualen und der 
Verbindung von Tod und Musik, setzten sich 
die Teilnehmenden aus verschiedenen Blick- 
winkeln mit dem Tod auseinander. 

Mit dem kirchlichen Unterricht konnte durch 
die Pandemie erst im März gestartet werden. 
Im 2. KlassUnti (minichile) wurde anlässlich 
des Waldgottesdienstes unsere langjährige 
Katechetin Yvonne Danuser verabschiedet. 
Glücklicherweise haben wir mit Saskia Landau 
Stettler eine motivierte Nachfolgerin gefunden. 
Sie startete im August mit dem Unterricht der 
«minichile» und gestaltete mit den Kindern 
gleich auch den Erntedankgottesdienst mit. 
Der Taufgottesdienst im 3. KlassUnti musste 
wegen der Pandemie verschoben werden und 
fand als «Oasen», leider ohne Täufling, statt. 
Der 4. KlassUnti (Club4) konnte dann wieder 
traditionsgemäss während der 2. Herbstferi-
enwoche als Lager im Chileträff durchgeführt 
werden. Für die 5.- 8. Klässler hatte das JuKi-
Angebot verschiedene Workshops, Ausflüge 
und Jugendgottesdienste zur Auswahl und 
Stempelsammlung bereit. Das Adventsbasteln 
wurde gerne besucht, aber auch der Besuch 
der Ausstellung «Bis auf die Knochen» oder 
die Einführung in den Gottesdienst zum Thema 
«Feuergeschichten» waren sehr spannend und 
abwechslungsreich. Die Konfirmationen muss-
ten coronabedingt auf den Juli verschoben 
werden. Sie fanden in vier Gruppen an einem 
Wochenende - immerhin bei schönem Wet-
ter und mit Apéro im Pfarrgarten - statt. Das 
neue Konfjahr startete dann in der obligaten 
letzten Sommerferienwoche mit dem Lager in 
Schwanden/Sigriswil ob dem Thunersee. 
Unsere freiwilligen rpg Angebote, «Fiire mit 
de Chliine», «Kolibri» und «Domino» konn-
ten glücklicherweise meist ohne grosse Ein-
schränkungen stattfinden. Im «Fiire mit de Chli-
ine» musste wegen der 2G-Regelung nur der 
Znüni ins Freie verlagert werden, singen und 
Geschichten hören war aber immer möglich. 
Auch im Kolibri und Domino gab es nicht vie-
le Einschränkungen. Sogar das Krippenspiel 
konnte dieses Jahr wieder aufgeführt werden.  
Es gehörte zum Highlight und einem schönen 
und versöhnlichen Abschluss eines weiteren 
durch Corona geprägten Jahres.

Miriam Cottiati

Ressort Diakonie /  
Freiwilligenarbeit

Ressort Öffentlichkeitsarbeit /
Kommunikation

Ressort Bildung rpg /  
Erwachsenenbildung
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Zeitgemäss verstandene Musik in der Kirche spannt den Bogen ganz 
weit und gibt Platz für alle Musikformen, die Menschen heute anspre-
chen und berühren. Ganz gleich ob Gospel, Bach oder Blues. 

Marimba, Trompete, Cello, Hackbrett, Harfe, Alphorn und Gitarre, 
dies sind nur einige Instrumente die im letzten Jahr unsere Gottes-
dienste musikalisch begleitet haben und immer wieder einen Zauber 
in unsere Kirche legen. 

Unsere Orgel, die gespielt durch unsere Organistinnen Miho Donath 
und Hisako Kikuchi, uns immer wieder eindrücklich begleitet und er-
staunen lässt. 

Sopran, Alt, Tenor und Bass sind die häufigsten Stimmlagen, wel-
che auch bei unseren dorfansässigen Chören gesungen werden und 
unser Jahresprogramm bereichern. 

Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten. Dies ist jeweils sehr 
zu spüren, wenn der Musikverein bei uns an den Gottesdiensten mit-
wirkt. Denn was wäre ein Regionalgottesdienst ohne Musikverein...

Konzerte haben in unserer Kirche immer Platz und sind Dank der 
besonderen Akustik ein berührendes Erlebnis. Sei es durch Chöre, 
Instrumentalduos etc. 

Musik ist wie ein roter Faden durch den ganzen Gottesdienst und hat 
eine zentrale Rolle inne.

Karin Meili, Ressort Gottesdienst und Musik

Musikverein Neftenbach am Regionalgottesdienst 

Kleinformation des MVN am Waldgottesdienst

Kirchenmusik oder 
Musik in der Kirche

Statistik per 31. Dezember 2021

Bestattungen  12
Taufen 10
Trauungen 1
Konfirmationen 29
Mitgliederzahl 2530
Kirchen-Eintritte 0
Kirchen-Austritte 34

Kollekteneinnahmen Gottesdienste

Gesamtbetrag 2021
Gesamtbetrag 2020

für kirchliche Aufgaben im Inland 2021
für kirchliche Aufgaben im Inland 2020

für kirchliche Aufgaben im Ausland 2021
für kirchliche Aufgaben im Ausland 2020

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

Gesamteinnahmen 2021 
Gesamteinnahmen 2020

(Vorjahr)

22
8
2

30
2583

6
48

CHF 18‘653.30
CHF 23‘761.95

CHF 11‘087.30
CHF 15‘107.40

CHF 7‘566.00
CHF 8‘654.55

CHF 6‘553.05
CHF 8‘083.10 

Reformierte Kirche Neftenbach in 
Zahlen

Hackbrettduo Avilanis Yukako Asada-Witz, Harfe

Alphorntrio Neftenbach am Erntedank-Gottesdienst
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