
Protokoll Kirchgemeindeversammlung 
 

Vom 23. November 2021, 19.30 Uhr in der Kirche Wölflinswil 

 
Um 19.30 Uhr begrüsst der Präsident der Kirchenpflege, Anton Kretz, 34 stimmberechtigte 
Personen zur diesjährigen Versammlung. Wie im letzten Jahr findet die Versammlung Corona-
Bedingt in der Kirche statt, gemäss der Empfehlung der Landeskirche. Ein spezieller Gruss geht 
an all diejenigen, die das erste Mal an einer Kirchgemeindeversammlung teilnehmen. Speziell 
begrüssen er Christoph Küng unseren Gemeindeleiter sowie Trix Lenzin, unsere Sekretärin, sie 
wird auch heute Abend das Protokoll schreiben.   
Als Stimmenzähler amtet Lukas Peter.  
Entschuldigte Personen:  Irene und Sepp Wismer, Markus Liebi, Gabriela Reimann-Böller, Bruno 
Lenzin Bruno und Marius Fricker. 
Zurzeit sind in unserer Pfarrei 619 Katholiken stimmberechtigt, 2020 waren es 650. Aus  Oberhof 
sind es 217 und aus Wölflinswil 402. Bei 34 Teilnehmenden liegt das absolute Mehr bei 18 
Stimmen. Wer eine geheime Abstimmung wünscht, soll jeweils bei den Abstimmungen einen 
Antrag stellen, sonst erfolgen die Abstimmungen offen.  
 

Ehrung der Verstorbenen und Begrüssung der Getauften: 
Christoph Küng heisst alle herzlich willkommen. In einem Jahr 31 Personen weniger in unserer 
Pfarrei, einige davon sind verstorben. Christoph Küng verliesst die Namen der 19 verstorbenen 
und bittet die Anwesenden an die Begegnungen mit diesen Menschen zu denken. Wenn in 
unseren Dörfern Personen sterben, gibt dies zu denken, wir trauern und denken auch an unser 
eigenes Sterben. Gott, lass uns spüren, was wir alles Gutes tun für unsere Mitmenschen.  
4 Kinder wurden aus unserer Pfarrei getauft. Kinder sind Hoffnung für unsere Welt. Ein kleines 
Kind lacht 800 Mal, wir Erwachsenen, wenn wir gut sind 10 Mal. Lachen und freuen kann man sich 
auch mit Masken. Für die Verstorbenen und die Getauften wird je eine Kerze angezündet.  
Danke für das dabei sein und mitdenken.   
 

Traktandenliste: 
1. Begrüssung, Genehmigung der Traktandenliste 
2. Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung (25.11.2020) 
3. Abnahme der Jahresrechnung 2020 
4. Kreditantrag: Erneuerung elektrische Installationen, Fr. 36‘000 
5. Projektierungskredit: Umgestaltung Pfarrscheune Fr. 50‘000 
6. Information zu Vereinsgründung „Wegkreuze Wölflinswil-Oberhof“ 
7. Genehmigung des Budgets 2022 mit dem Steuerfuss von neu 25% 
8. Wahlen: Ersatzmitglied Kirchenpflege 
9. Verschiedenes 
 

1. Genehmigung der Traktandenliste 
Die vorliegende Traktandenliste wird ohne Gegenstimme genehmigt.  
 

2. Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung (25.11.2019)  
Anton Kretz: Die Unterlagen waren auf der Homepage aufgeschaltet. Einige Exemplare lagen in 
der Kirche und der Kapelle auf und einige Personen  erhielten die Unterlagen per Post. Zum 
Protokoll werden keine Einwände oder Änderungen geltend gemacht. Das Protokoll wird ohne 
Gegenstimme genehmigt. Der Präsident der Kirchenpflege bedankt sich bei Trix Lenzin für das 
Abfassen des Protokolls.  
 

3. Abnahme der Jahresrechnung 2020 
Dominik Rehmann: Das Rechnungsergebnis ist sehr gut, wir konnten Fr. 80‘000 Abschreibungen 
tätigen. Dies war nicht unser Ziel, aber die Rechnung fiel besser aus als budgetiert.  
Urs Fricker: Die Mitglieder Finanzkommission, Erikas Wyss, Käthi Roth und Urs Fricker haben 
die Rechnung am 13. Juni geprüft. Herr Fricker verzichtet auf das Vorlesen des 



Revisionsberichtes. Die Rechnung ist wie gewohnt sauber und übersichtlich geführt, alle Belege 
waren vorhanden und die Zusammenarbeit war gut. Die Prüfung erfolgte gemäss Vorlage der 
Landeskirche. Urs Fricker dankt der Kirchenpflege und der Finanzverwaltung für ihre Arbeit. Da 
keine Fragen zur Rechnung sind, lässt Urs Fricker darüber abstimmen: 
Antrag der Kirchenpflege: 
Genehmigung der Jahresrechnung 2020 
Die Jahresrechnung 2020 wird ohne Gegenstimme angenommen. 
Anton Kretz dankt der Finanzverwaltung für die Rechnungsführung und den Rechnungs-
abschluss. Ein grosses Dankeschön geht an Dominik Rehmann, der sich sehr gut in unsere 
Rechnung eingearbeitet hat und uns bei Fragen immer kompetent Beraten und Auskunft geben 
konnte. Ein weiterer Dank gilt unseren drei Rechnungsrevisoren Urs Fricker, Käthi Roth und Erika 
Wyss für das Prüfen der Rechnung. Wir sind froh, wenn sie unsere Rechnung kritisch prüfen und 
Rückmeldungen und Anregungen geben. 
  
4. Kreditantrag: Erneuerung elektrische Installationen, Fr. 36‘000 
Anton Kretz: die Elektronik in unserer Kirche ist stark veraltet und in einem veralteten Tableau 
eingebaut. Die ganze Elektronik besteht aus veralteten Elektrokomponenten und diese sind nicht 
mehr auf dem heutigen Stand. Die Lichtanstrahlung vom Kirchturm ist defekt und es ist fast 
unmöglich noch passende Ersatzteile zu bekommen. Eine Reparatur ist immer mit sehr viel 
Aufwand und Arbeit verbunden bis es wieder funktioniert. Das ganze Tableau hat nur alte 
Sicherungen und eine Umrüstung auf FI-Schalter ist fast unmöglich. Nach dem Umbau wäre das 
Tableau wieder auf dem neusten Stand und würde den geltenden Elektronormen entsprechen. 
Die ganze Offerte für die Technik und Steuerung beläuft sich auf Fr. 36‘000, daher stellen wir den 
Antrag über diesen Betrag. 
Agnes Amsler: von welcher Firma stammt die Offerte? 
Anton Kretz: die Firma MuriBär, diese Firma hat bis jetzt auch für den Glockenautomaten 
zuständig und die Firma Rubin für die Leitungsarbeiten. Nach der Erneuerung ist auch eine 
Fernwartung/ ein Fernzugriff möglich. 
Da keine weiteren Fragen gestellt werden lässt A. Kretz darüber abstimmen   . 
Kreditantrag Kirchenpflege: Fr. 36‘000 für die Erneuerung der elektrischen Installationen 
Dem Kredit wird mit einer Enthaltung ohne Gegenstimme bewilligt. 
 
5. Projektierungskredit: Umgestaltung Pfarrscheune Fr. 50‘000 
Der Gedanke die Pfarrscheune um zu nutzten ist in der Kirchenpflege schon länger ein Thema. 
Wir sind auch schon von Personen aus der Kirchgemeinde angefragt worden ob wir mit der 
Scheune nichts machen möchten. Auch mit der Denkmalpflege wurde die Scheune begutachtet, 
bevor alles unter Denkmalschutz gestellt wurde. Herr Schneider von der Denkmalpflege ist auch 
der Meinung, dass wir etwas Nutzbares aus dem Gebäude machen sollten. Er könnte sich an der 
Giebelseite zusätzlich auch einen Anbau für z.B. Büro vorstellen. Früher war auch ein Anbau an 
der Scheune vorhanden. Immer wieder sind Ideen zur Umnutzung aufgetaucht, man sollte etwas 
machen, das die Scheune genutzt werden kann und nicht nur verlottert und man Geld für 
Notsanierungen investieren muss, z.B. für das Dach oder Wurmbefall im Dachstuhl etc. 
Wir hatten auch schon Begehungen durch die Scheune mit der Kirchenpflege und dem 
Denkmalschutz und besprochen was man machen könnte. Was sind für Wünsche vorhanden, was 
wird gebraucht? 
Pfarreisaal, Pfarreibüro, Küche, WC-Anlage, Jugendraum, Eingangshalle usw. 
Bei einem Umzug vom Pfarreibüro in die Scheune könnte die untere Wohnung nach kleiner 
Restauration auch vermietet werden und die Mietkosten für den Pfarreisaal würden wegfallen. So 
haben wir beschlossen, einen Planungskredit von Fr. 50‘000 ins Budget zu stellen und eure 
Meinung zu hören, ob wir in dieser Richtung weiter planen oder ob das ganze still gelegt werden 
soll. 
Urs Fricker: die Angaben sind zu wenig fassbar, zu wenig konkret für Fr. 50‘000. 
Anton Kretz: wir müssen Personen zuziehen, uns beraten lassen, Pläne erstellen, dies 
verursacht Kosten. 



Urs Fricker: in welche Richtung wird geplant, ins blaue planen macht nicht viel Sinn. Mit einer 
Orientierungsversammlung könnten die Befindlichkeiten abgeklärt werden, was sind die Wünsche 
an die Umnutzung was soll es geben was soll vorhanden sein. So könnte weiter geplant werden 
nun sind es einfach Fr. 50‘000 aber man weiss nicht in welche Richtung es geht. 
Anton Kretz: die Meinung ist, wie vorher schon gesagt, dass es einen Saal, Pfarreibüro, Küche, 
WC geben sollte. Somit könnten die Räume auch vermietet werden für externe Veranstaltungen.   
Kurt Saleschak: Jugendraum – wurde der Kontakt mit dem „Rümli-team“ schon gesucht? 
Anton Kretz: nein, wir stehen noch ganz am Anfang.  
Kurt Saleschak: eine Umnutzung generiert Unterhaltsarbeiten wer ist zuständig? 
Anton Kretz: es müsste eine Person gesucht werden die diese Funktion übernimmt. 
Erika Wyss: abreissen ist nicht möglich, ist aushöhlen und ausbauen geplant. 
Anton Kretz: ja, aussen soll die Form bestehen bleiben, ein Anbau wäre möglich, Böden müssten 
zum Teil  versetzt werden und das Gebäude müsste Rollstuhlgängig werden, evtl. mit Lift. 
Christoph Küng würde es sehr begrüssen wenn die Pfarrscheune um genutzt würde, dass das 
Pfarrhaus wieder zu einem Wohnhaus würde und der Raum im Stöckli wieder an die Gemeinde 
geht und die Mietkosten wegfallen würden. Mit der JUSESO würde das Rümli angeschaut, die, die 
den Raum kennen wissen, es ist ein Bunker und wenn man einen Pfarreisaal hat und Räume mit 
Tageslicht, die wohnlicher sind und man auch mal draussen sitzen kann, würde dies sicher 
begrüsst. 1991 war das grosse Projekt dass ein Aargauer Jugendhaus hier entstehen sollte und 
auch die grosse Wiese zu nutzen für Veranstaltungen. Es war sehr schade, dass es im Dorf so 
viele Gegenstimmen gab und das Projekt nicht realisiert werden konnte. Das Jugendhaus steht 
heute in Aarburg. Ab diesem Zeitpinkt hat man die Scheune immer wieder vernachlässigt, man hat 
das Kirchengeld für anderes benötigt. Wenn man das Steuergeld einsetzt für die Umnutzung 
kommt es den Personen zu Gute die in der Pfarrei arbeiten und wohnen, der Raum kann vielfältig 
genutzt werden Das Haus steht da, man muss es einfach nutzbar machen.  
Anton Kretz: danke Christoph, wir schauen dass alles Platz findet. 
Walter Bieli: der Bedarf ist unklar. Zuerst muss abgeklärt werden was benötigt wird. Die 
Baukosten belaufen sich schnell auf 1‘000‘000, für diesen Betrag muss zuerst abgeklärt werden 
was benötigt wird.   
Anton Kretz: die 50‘000 sind zum Planen, und um eure Meinung zu hören. Wir schätzen die 
Bausumme auf ca. 1‘500‘000. Es ist nichts in der Scheune, Wasser, Abwasser usw. fehlt. Mit Fr. 
50‘000 können wir Fachpersonen zuziehen, Analysen machen, Besprechen usw.  
Reto Näf: Wie sieht der Zeithorizont aus 2-5 oder 10 Jahre? 
Anton Kretz: bis in einem Jahr möchten wir einen Vorschlag bringen und dann möglichst bald 
Planen und Bauen. Zurzeit wäre eine Finanzierung möglich. 
Alice Bieli: sind die Kosten für den laufenden Unterhalt bei einer Umnutzung schon berechnet? 
Anton Kretz: nein 
Marc Böller: eine Untersuchung, Analyse ist möglich. Unterlagen erstellen, Grundriss aufnehmen, 
Pläne erstellen um das Potenzial zu sehen – Grundlagen erschaffen, dies ist mit dem Kredit 
möglich und nötig. Im Anschluss kann eine Bedarfsabklärung erfolgen. 
Kreditantrag Kirchenpflege: Fr. 50‘000 für die Umgestaltung Pfarrscheune – 
Bestandsaufnahme, Analyse, Planungskredit. 
Dem Kredit wird mit 25 ja, einer nein und acht Enthaltung bewilligt. 
Anton Kretz: Danke für euer Vertrauen, wir hoffen dass wir bis zur nächsten 
Kirchgemeindeversammlung mehr zur Umnutzung erzählen können. 
 
6. Information zu Vereinsgründung „Wegkreuze Wölflinswil-Oberhof“ 
Zu Beginn des Traktandums wird die PowerPoint Präsentation über alle Wegkreuze von Hans 
Böller gezeigt. Die schön gestaltete Präsentation wird mit Applaus verdankt. 
Vor gut zwei Jahren hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengesetzt die sich mit den Wegkreuzen 
der beiden Gemeinden befasst hat. Susanne Häfliger, Gemeinderätin Oberhof, hat ein Inventar 
aller Kreuze erstellt mit Standort und Eigentümer oder Landbesitzer. Hans Böller hat alle 22 
Wegkreuze photographisch dokumentiert. Markus Liebi, Gemeinderat Oberhof, hat die Statuten 
entworfen, damit ein Verein gegründet werden kann der sich für den Unterhalt der Kreuze 
einsetzt. Gemäss Landeskirche sind die Grundeigentümer für den Unterhalt zuständig. Ist dies 



zumutbar? Ein Kreuz zu renovieren kosten schnell Fr. 10‘000. Alle Kreuze stehen unter 
Denkmalschutz. Im Verein werden die Gemeinden Oberhof und Wölflinswil und die Kirchgemeinde 
vertreten sein. An einer Info Veranstaltung im September haben sich die Anwesenden für eine 
Vereinsgründung ausgesprochen. Der Verein wird prüfen ob alle Kreuze erhaltenswert sind und 
welche als erstes saniert werden sollten. Ein Verein kann auch Geld sammeln, einen Fond 
anlegen damit die Kosten und die Sanierungen besser geplant werden können. Aus diesem Grund 
hat sich die Kirchenpflege dazu entschlossen, Fr. 10‘000 ins Budget zu nehmen, damit der Verein 
bei der Gründung am 26. Januar schon über ein Startkapital verfügt. Die Kirchenpflege geht davon 
aus, dass beide Gemeinden den gleichen Betrag sprechen werden und die Vereinsmitglieder auf 
Sponsorensuche gehen.   
Peter Bircher: die Idee ist schon älter, die Zuständigkeit nicht einfach. Die Kreuze sollen stehen 
bleiben aber der Aufwand für die Sanierung ist gross. Für den Vorstand sind schon zwei 
Nominierungen bekannt. Peter würde es begrüssen, wenn die Führung aus der Kirchgemeinde 
kommen würde da die Kreuze ein Kulturgut sind die weitgehend von der Kirche entstanden sind. 
Der Saat hat bei der Straßen Sanierung neue Kreuze gestellt, alle anderen stammen aus dem 
vorletzten Jahrhundert. Beide Gemeinden und die Kirchgemeinde haben zur Vereinsgründung ja 
gesagt. 
Jeannette Näf: wie ist es in anderen Dörfern? 
Anton Kretz: in Herznach gehören die Kreuze der Pfarrei, es sind aber auch „nur“ acht Kreuze. 
Andrea Böller: in Sulz gibt es eine Gruppierung, die sich um den Unterhalt kümmert. 
Christoph Küng: in Wittnau gibt es die Grottenkommission, diese kümmert sich auch um die 
Wegkreuze. Die Kosten werden durch die Spenden vom Grottenkässeli und dem Kässeli der 
Buschbergkapelle gedeckt.  
Die Anwesenden sind einstimmig dafür, den Betrag von Fr. 10‘000 für den Verein Wegkreuze 
Oberhof-Wölflinswil im Budget zu sprechen. 
 
7. Genehmigung des Budgets 2021 mit dem Steuerfuss von neu 25% 
Dominik Rehmann: Das Budget lag in der Kirche und Kapelle auf und war somit einsehbar. Die  
Steuereinnahmen sind mit Fr. 345‘000 budgetiert und der Nettoaufwand mit Fr. 200‘000. Im 
Budget 2022 ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 14‘000 budgetiert.  
Die Finanzkommission hat den Antrag gestellt unseren Steuerfuss um 3% zu senken. Durch die 
budgetierte Senkung von 1% schliesst das Budget mit einem kleinen Verlust der tragbar ist. Wenn 
es die Rechnung und das Budget zulassen können auch weitere Senkungen möglich sein. Mit der 
1% Senkung sind wir im Moment auf dem richtigen Weg. 
Urs Fricker: Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Überschuss von 14%. Die Kirchenpflege hat 
in der Corona-Zeit vorsichtig budgetiert wie der Staat. Den Antrag der Finanzkommission hat die 
Kirchenpflege geprüft. Dem Gegenvorschlag zur Senkung von 1% kann die Finanzkommission 
beipflichten, da der Kredit für die Umnutzung der Pfarrscheune Kosten generiert. Wenn die 
Rechnung aber weiterhin positiv ausfällt mit hohen zusätzlichen Abschreibungen, wird die 
Finanzkommission die Steuersenkung wieder anregen. Eine Erhöhung des Steuerfusses ist 
begründet auch immer möglich.  
Dominik Rehmann dankt der Finanzkommission für die Unterstützung. Da keine weitere 
Wortmeldungen mehr anstehen lässt er darüber abstimmen. 
Genehmigung des Voranschlages 2022 mit dem Steuerfuss von neu 25%. 
Der Voranschlag wird ohne Gegenstimme, mit einer Enthaltung, angenommen. 
 
8. Wahlen 
Anton Kretz: Leider hat sich noch keine Person gemeldet, die in der Kirche pflege mitwirken 
möchte. Da auch heute aus der Versammlung sich niemand spontan für das Amt zur Wahl stellt, 
sind wir gezwungen das Traktandum auf die nächste Kirchgemeindeversammlung zu verschieben. 
 
 
 
 
 



 
  
 
9.Verschiedenes 
Christoph Küng: Pastoralraum oberes Fricktal, schon länger ist klar, das 10 Pfarreien den 
Pastoralraum bilden sollen, die priesterliche Pastoralraumleitung hat Leo Stocker und die 
Pastoralraumleitung Martin Linzmeier. Die nötigen Unterlagen wurden eingereicht so dass der 
Pastoralraum errichtet werden kann. Alle nötigen Zusammenarbeitsverträge im Seelsorgeteam 
sind erstellt, das Geschäft lag ein Jahr beim Bischofsvikar. Neu ist es nun beim Generalvikar und 
Martin Linzmeier hatte Kontakt mit dem Generalvikar und in absehbarer Zeit wird es eine formelle 
Errichtung des Pastoralraumes geben. Es gibt auch Pfarreien wie Kienberg und Wittnau, die dem 
Pastoralraum nicht zugestimmt haben. Man hat diese Pfarreien gefragt was es braucht damit sie 
zustimmen. Unter anderem ist es wichtig, dass keine grossen Kosten entstehen und jede Pfarrei 
ihr Geld selber verwaltet. Nicht, dass wenn Wölflinswil z.B. die Pfarrscheune umbaut die Kosten 
der Pastoralraum tragen muss. Diesem Anliegen wurde Gehör geschenkt in dem auch ein  
Pastoralraum light errichtet werden kann in dem die Zusammenarbeit auf ein Minimum begrenzt 
ist. Weitere Informationen dazu werden im Pfarrblatt stehen wenn sie bekannt sind. 
Anton Kretz: Leider hat Werner Böller seine Demission aus der Kirchenpflege bekannt gegeben. 
Er war seit 2014 in der Kirchenpflege als Vizepräsident tätig, das sind 8 Jahre. 
Werner hat sich für unsere Kirche eingesetzt und Hand angelegt wenn es Arbeit gab. Sei es beim 
Suppentag die feine Suppe kochen, das Taubengitter im Kirchturm montieren, der Holzkirchenbau 
für das Musikfest, die Pflege des Pfarrgartens, Hecken schneiden an der Kirchhalde und noch 
vieles mehr. Auch den Samichlaus hat er viele Jahre gemacht und macht dies hoffentlich auch 
noch ein paar Jahre. Bitte sagt niemandem dass Werner der Samichlaus ist. Bei den 
Diskussionen und Entscheidungen am Sitzungstisch gab er viele gute Impulse. Beim 
Kirchenjubiläum 2021 war Werner im OK und hat sich mit Herzblut eingesetzt und zum guten 
Gelingen, für den Teil des Jubiläums, der durchgeführt werden konnte, eingesetzt. Werner, wir 
möchten dir danken für alles was du für unsere Kirchgemeinde geleistet hast. Es waren manche 
Stunden und immer wieder hast du gesagt, geht es noch, diese Stunden schreibe ich sicher nicht 
auf, das ist Ehrensache und selbstverständlich, dass ich dies ohne Spesen mache.   
Werner, nochmals herzlichen Dank für deine geleistete Arbeit! 
Anton überreicht Werner unter Applaus ein Covert mit einem Geldbetrag sowie eine gute Flasche. 
Werner Böller: ich war gerne in der Kirchenpflege, es war eine interessante und intensive Zeit 
und man lernt viele Personen besser kennen. Ich habe viel gelernt, für was die Kirche gut ist, was 
die Aufgaben sind, für was sie sich einsetzt. Ich hatte vorher nicht viel Ahnung und habe jetzt 
mehr Verständnis und weiss, dass die Kirche wichtig ist, wir brauchen sie. Nun freue ich mich über 
meine gewonnen Freizeit und auf meine Pläne. 
Anton Kretz: Silvio Benz war mehr als zwei Jahre als Sakristan in unserer Kirche angestellt. 
Durch sein Wegzug aus Wölflinswil war es Silvio nicht mehr möglich für unsere Kirche zu arbeiten. 
Seine Arbeit als Sakristan hat er immer mit Freude und zur vollen Zufriedenheit von uns gemacht. 
Mit Franziska zusammen hat er seine Arbeitseinsätze besprochen und so hat dies gut funktioniert. 
Herzlichen Dank an Silvio für seine geleistete Arbeit. Er konnte heute nicht dabei sein, ihm wird 
sein Geschenk später überreicht.  
Franziska Herzog durfte in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum als Sakristanin feiern. Wie die 
Zeit vergeht, es dünkt einen, es sei noch nicht so lange her, dass Franziska als Sakristanin 
angefangen hat. In dieser Zeit hat sie mit einigen Personen zusammen gearbeitet. Auch Franziska 
gehört ein grosses Dankeschön für ihre geleistete Arbeit in den letzten 10 Jahren. 
Unter Applaus überreicht Anton Franziska einen Blumenstrauss und eine Dankeskarte. 
Ein grosser Dank geht auch ans OK des Jubiläums. Das OK hat sich eingesetzt mit viel Ideen und 
Elan und dann kam der Hammerschlag und vieles musste reduziert oder abgesagt werden. 
Herzlichen Dank für euren Einsatz, euer Durchhalten und euer Schaffen. Die Versammlung 
schliesst sich dem Dank mit grossem Applaus an. 
Anton Kretz eröffnet die Diskussion unter Verschiedenem. 
Patricia Peter: Gibt es nochmals eine Ausschreibung für die Stelle der Pfarreibeauftragte? Es 
fehlt eine Person die vernetzt. Die Corona-Situation hat alles erschwert aber die Pfarrei ist in der 



Pflicht etwas anzubieten. Es läuft nichts, die Familien kommen nicht in die Kichre, sie werden 
auch nicht abgeholt. Es werden Anlässe durchgeführt aber die Lebendigkeit fehlt. Das Jubiläum, 
war gut, aber es fehlt etwas. Jemand der auf die Menschen zugeht und ein offenes Ohr für die 
Anliegen hat.  
Anton Kretz: wir suchen immer noch eine Person, leider haben wir bis  jetzt niemanden 
gefunden. 
Vreni Belser: unterstütze das Votum von Patricia Peter, es fehlt jemand, eine Ansprechperson 
wenn jemand gebraucht wird. Es läuft nichts. 
Anton Kretz: bringt Ideen, Namen. Wir suchen, haben diverse angefragt, auch bei der 
Sakristanenstelle fehlt eine Person. Eventuell fragen wir die falschen Personen. Meldet euch, 
wenn euch jemand in den Sinn kommt, der angefragt werden könnte. Wir sind offen für alles. Wir 
bemühen uns die offenen Stellen zu besetzten. 
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr kommen bedankt sich Anton Kretz. 
Ein Danke geht an alle Angestellten und freiwilligen Helfer die unsere Pfarrei in irgendeiner Form 
ihr Wissen oder ihre Zeit zur Verfügung stellen. Ein besonderer Dank geht an Trix, fürs Schreiben 
vom Protokoll und die Mehrarbeit die sie leistet durch die fehlende Stellenbesetzung. Sie ist  
Ansprechperson geworden für viele Personen. Ein grosser Dank geht auch an Christoph und 
Caroline Küng für die Arbeit die sie leisten für unsere Kirchgemeinde. Christoph hat immer Zeit für 
uns. 
Anton Kretz möchte es auch nicht unterlassen, seinen Kolleginnen und Kollegen der 
Kirchenpflege zu danken, für die Unterstützung und Zusammenarbeit. Es gibt immer wieder 
interessante Gespräche und Diskussionen am Sitzungstisch.  
Nicht zuletzt dank er der ganzen Kirchgemeinde und ganz besonders euch Anwesenden herzlich 
für das Vertrauen, dass ihr der Kirchenpflege entgegen bringt. Wir sind froh, wenn 
Rückmeldungen aus der Bevölkerung kommen, dann wissen wir, ob wir auf dem richtigen Weg 
sind. Zum Schluss nochmals allen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt an die 
Kirchgemeindeversammlung in die Kirche zu kommen. Aus bekannten Gründen müssen wir auch 
heute leider auf einen Apéro verzichten. Wir wünschen euch eine gute Heimkehr und hoffen, euch 
im nächsten Jahr wieder an der Kirchgemeindeversammlung zu sehen.  Der Ort ist noch offen, er 
wird auf der Einladung bekannt gegeben. Wir wünschen allen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit. 
Mit den Schlussworten „händs guet und blibet gsund“ schliesst Anton Kretz die 
Kirchgemeindeversammlung um 21.00 Uhr.  

 
 Wölflinswil, im April 2022  
 
  
 
 
 

Die Aktuarin: Trix Lenzin     Der Präsident: Anton Kretz 
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