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 EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE ALLSCHW IL-SCHÖNENBUCH 
 

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 
MONTAG, 13. NOVEMBER 2017, UM 19.30 UHR IM CALVINHAUS 

 

Der Präsident Hermann Angerer heisst die Anwesenden herzlich willkommen. Elke Hofheinz leitet mit ei-
nem Text aus dem Buch „Mit Gott am Start“ zur Sitzung über. Entschuldigungen: Hanna und Erich Braun, 
Jürg Häberlin, Karin Hegar, Georg Leuenberger, Ursula Mohler, Gerry Müller, Meta und Martin Nikles, Fa-
bian Schwarb, Ursel Spingler, Christa Stark, Anita Thommen. Das Protokoll wird von Markus Jäggi ver-
fasst. Einladung und Traktandenliste wurden rechtzeitig verschickt. Zur Traktandenliste gibt es keine Ände-
rungswünsche. Anträge können von jedem stimmberechtigten Mitglied der Kirchgemeinde an einer Kirch-
gemeindeversammlungen gestellt werden. Die Kirchenpflege ist verpflichtet, die Anträge an einer der 
nächsten Kirchgemeindeversammlung zur Abstimmung zu bringen. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab 
16; Gäste werden gebeten, nicht an den Abstimmungen teilzunehmen. Als Stimmenzählerinnen werden 
gewählt: Hanni Leuenberger, Ursula Müller und Astrid Marugg. Die Zählung der Stimmberechtigten ergibt 
50 (ab Traktandum 2: 52). 
 
 

 

1) Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juni 2017 
Andreas Häberli stellt fest, dass unter Traktandum drei die Frage nach einer Aufstockung der zu besetzen-
den Pfarrstellen auf 120-130% nicht korrekt behandelt worden sei, da über diesen Antrag nicht abgestimmt 
wurde. H. Angerer antwortet, dass dies kein Antrag gewesen sei. 
 

://: Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt und verdankt. 

2) Budget 2018: Beratung und Verabschiedung 
Der Kassier Marcel Thommen erläutert das Budget. 30) Die verschiedenen Personalabgänge in diesem 
Jahr führen zu gesamthaft tieferen Kosten beim Personalaufwand. 3127) Die Kirchgemeindeversammlung 
hat der Förderung der Jugendarbeit durch das Schaffen einer neuen Jugendarbeitsstelle im Umfang von 
50% inklusive entsprechender finanzieller Sachmittel zugestimmt. Im kommenden Jahr sind einige Projekte 
geplant, z.B. die Neugestaltung der Jugendräume im Calvinhaus. 316) „mittendrin“ wird nicht mehr publi-
ziert. 33) Neben dem normalen Unterhalt sind Beträge für die Verbesserung der Akustik in der Christuskir-
che und für eine Zustandsanalyse der Liegenschaften enthalten.345) In verschiedenen Räumlichkeiten 
sind neue Vorhänge geplant. 38) 2016 konnten grosse Abschreibungen getätigt werden. Nun sind wieder 
Abschreibungen auf normalem Niveau vorgesehen. 3904) Durch die Senkung des technischen Zinssatzes 
per 1. Januar 2018 sind wieder Sanierungsbeiträge zu leisten. 40) Die guten Erträge der letzten Jahre soll-
ten auch 2018 erreicht werden. 41) Die Subventionen an die dritte Pfarrstelle fallen weg. 43) Der Liegen-
schaftsertrag ist höher, weil das Haus an der Feldstrasse 40 nicht mehr als Pfarrhaus benötigt wird und zu 
Marktpreisen vermietet ist.  
 

Das Budget schliesst bei einem Ertrag von CHF 2‘248‘000.- und einem Aufwand von CHF 2‘223‘800 mit 
einem Mehrertrag von CHF 24‘200.- 
 

Diskussion:  
Familien- und Kinderlager gab es in diesem und im letzten Jahr keine, da die personellen Ressourcen fehl-
ten. D.h. aber nicht, dass es künftig nicht wieder solche Lager geben kann. 
://: Das Budget wird einstimmig genehmigt. 
 

H. Angerer dankt M. Thommen und der gesamten Finanzkommission für die gute Arbeit, die im Hinter-
grund geleistet wird.  

3) Bericht der Pfarrwahlkommission (PWK) 
Roland Naef, Präsident der PWK berichtet: Auf die detaillierte Ausschreibung sind 14 Bewerbungen einge-
gangen. Vier Personen wurden näher befragt. In dieser und in der kommenden Woche werden mit zwei 
Personen nochmals vertiefte Gespräche geführt. Bis in drei oder vier Wochen sollte die PWK soweit sein, 
der Kirchgemeindeversammlung eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen zu können. Die vielen 
guten Bewerbungen macht die Arbeit der PWK nicht leicht.  
 

Diskussion:  
In der letzten Gesprächsrunde sind noch ein Kandidat und eine Kandidatin dabei. 
In der Ausschreibung hat die PWK die Schwerpunkttätigkeit der künftigen Pfarrperson auf den Bereich 
Kinder, Jugend und Familien gelegt. Dies wurde auch in den Gesprächen klar zum Ausdruck gebracht. 
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Weiter ist der PWK wichtig, dass die neue Pfarrperson im Team zusammenarbeiten kann und will. Nicht so 
wichtig ist der Zeitpunkt des Stellenantritts. 
 

Im Zusammenhang mit dem genannten Schwerpunkt für die Tätigkeit der künftigen Pfarrperson interessiert 
Evelyne Keller, was der neu eingestellte Jugendarbeiter macht. Die Vizepräsidentin Susanne Gatfield ant-
wortet: Markus Bürki ist voll an der Arbeit. Nach der Einarbeitungszeit hat er die Organisation des Sprung-
brätt-Festivals übernommen. Aktuell ist er mit der Organisation des Taizé-Treffens beschäftigt. In den 
Herbstferien war er im Konfirmandenlager von Elke Hofheinz dabei. Die dort entstandene Bewegung konn-
te er ausnutzen und ist kurzfristig mit 14 Jugendlichen an die „Reformaction“ in Genf gefahren, an der sich 
5‘000 junge Menschen trafen. Weiter ist er dabei, einen regelmässigen Treff aufzubauen. Nächste Woche 
wird in der Oase ein erster Film gezeigt. Es ist viel im Gange, vielleicht aber nicht direkt sichtbar.  

4) Informationen der Kirchenpflege 
Reformationsjubiläum 
H. Angerer zeigt stellvertretend für den verunfallten Frieder Herren, welche Anlässe zum Reformationsjubi-
läum in der Kirchgemeinde geplant sind.  
 

Information zum Umsetzungsstand Visitation 
H. Angerer informiert die Versammlung über den Umsetzungsstand der kantonalkirchlichen Visitation 
2013-2015. Für die Kirchgemeinde von Bedeutung ist der Satz im Visitationsbericht „wer erfolgreich sein 
will, muss fokussieren“. Der Visitationsbericht gibt eine Reihe von Handlungsempfehlungen an die Kirch-
gemeinden: 
- Langfristige Planung von Schwerpunkten und Verzichten 
 Dies wird mit dem „Dächer“-Projekt verfolgt (siehe unten). 
- Fairer Umgang mit Mitarbeitenden und Freiwilligen 
- Zusammenarbeit mit anderen KG 
- Ressort „Öffentlichkeit“ in der Kirchenpflege schaffen 
 Die Kirchenpflege prüft die Verbesserung der Kommunikation gegen aussen mit externer Unter- 
 stützung 
- Konzept für Kircheneintritte 
 Da stellt sich zuerst die Frage nach einem Konzept gegen Kirchenaustritte. 
- Stärkung der Rolle der Synodalen 
 Die Synode ist das kantonale Kirchenparlament. Unsere Kirchgemeinde ist mit Hans Fuhrer, M. Jäggi  
 und Karin Hegar vertreten. Die Synodalen sind gut in die Kirchenpflege eingebunden.  
- Evangelisch-reformierten Glauben zum Ausdruck bringen 
 Das geschieht zurzeit mit den Projekten im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum. 
- Stärkung von Religionsunterricht und Erwachsenenkatechese 
 In der 5. und 6. Klasse erteilen die Kirchen keinen Religionsunterricht mehr an den Schulen. Dieser  
 Schritt wurde aufgrund finanzieller Überlegungen nötig. Die Kirchen haben dafür Projekttage für bei- 
 de Stufen geschaffen.  
- Potential kompetenter Freiwilliger erschliessen 
 Die Kirchenpflege ist unterbesetzt und eine Stärkung ist sehr erwünscht. Neue Mitglieder können je- 
 derzeit gewählt werden.  
- Angebote über die Konfirmation hinaus 
 Die Jugendarbeit-Stelle (50%) wurde dafür neu geschaffen. 
- Förderung von Musik, Kunst und Kultur  
 Siehe „Dächer“-Projekt unten.  
 

Diskussion:  
Wieviele Leute werden in der Kirchgemeinde durch die aktuellen Angebote angesprochen? Verlässliche 
Zahlen gibt es dazu keine – vielleicht etwa 1‘000 Personen. 
 

„Dächer“-Struktur 
Susanne Gatfield erläutert das Thema: Die Dächer kamen an einer Arbeitstagung der Kirchenpflege mit 
externer Leitung im Juni zur Sprache. Dabei geht es um Schwerpunkte schaffen und Fokussieren.  
In einem ersten Schritt geht es um eine Bestandesaufnahme. In der Kirchgemeinde gibt es sehr viele An-
gebote. Vieles läuft gut, ist irgendwie miteinander vernetzt, aber gleichzeitig auch ein bisschen chaotisch. 
Es ist keine deutliche Richtung spürbar.  
Zusätzlich werden die Ressourcen unserer Kirchgemeinde, die Bedürfnisse der Mitglieder und die Hand-
lungsfelder der Kirche sichtbar gemacht. 
Nun muss man sich verschiedene Fragen stellen: Was ist uns wichtig? Wo wollen wir in der Gesellschaft 
wie wahrgenommen werden? Wo sind wir gesellschaftlich noch relevant? Wo wollen wir es bleiben / wer-
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den? Was soll in fünf Jahren sein? Die Beantwortung dieser Fragen führt zu einer Fokussierung, zu einer 
Position, zu Handlungsschwerpunkten, zu einer Identität. 
An der Arbeitstagung und in der Kirchenpflegesitzung danach wurde versucht, möglichen Handlungs-
schwerpunkten oder eben Dächern einen Namen zu geben. Dabei kristallisierten sich zwei Dächer heraus: 
„Soziales, Humanitäres, Stille“ und „Bildung, Umgang, Diskussion, Kultur“. 
Wenn in Zukunft auf diese Dächer fokussiert werden soll, bedeutet das nicht, dass alles sofort umgekrem-
pelt wird. Aber die Dächer sollen in Zukunft für das Angebot der Kirchgemeinde richtungsweisend sein. 
Von der Struktur her ist es so, dass pro Dach drei KirchenpflegerInnen verantwortlich sind, die versuchen 
werden, das Gemeindeangebot in ihrem Dach entsprechend auszurichten oder auch zu füllen. Innerhalb 
der Dächer werden alle Altersgruppen angesprochen. Die Festangestellten sind nicht in der Verantwortung, 
bringen sich aber mit Ihrem Wissen und Können ein. Als drittes Dach gibt es den Bereich Verkündi-
gung/Seelsorge, der von den Pfarrpersonen verantwortet wird.  
 

Im kommenden Jahr sollte bereits etwas von der neuen „Dächer“-Struktur zu sehen sein und die Kirchen-
pflege hofft, dass es ansprechend und interessant sein wird. Wenn die neue Struktur nachhaltig sein soll, 
braucht es zwingend Rückmeldungen aus der Gemeinde. Der Input der Anwesenden und aller Kirchge-
meindemitglieder ist wichtig. 
 

Diskussion: 
Bei der Umsetzung kommt es darauf an, was unter einem Begriff verstanden wird. Z.B. Kultur: Die Kir-
chenpflege will nicht Basel-Stadt kulturell konkurrenzieren, aber als Mitglieder einer christlichen, reformier-
ten Kirche haben wird eine Kultur, über die diskutiert und die weitergegeben werden kann.  
Der Krabbel-Gottesdienst gehört unter das Dach Verkündigung/Seelsorge. 
Christoph Benz empfindet das Ganze als kompliziert. Die Kirchenpflege spricht wie ein Unternehmen, das 
Marktanteile gewinnen will. Ihm fehlt die vertikale Linie. Grundlage sollte die Gottesbeziehung sein, die 
Auseinandersetzung mit der Bibel und die Vermittlung deren Inhalte; nicht im Einbahnverkehr, sondern in 
aktiver Diskussion.  
Es braucht verschiedene Gefässe, die unterschiedliche Zugänge zum Glauben ermöglichen, auch nieder-
schwellige. Und um sich da nicht zu verzetteln und um Profil zu gewinnen, können Dächer hilfreich sein.  
Hanspeter Keller fehlt der Kontakt zu anderen Religionen und Migranten. Diese Fragen werden sich künftig 
viel stärker stellen.  
Diese Auseinandersetzung könnte gut unter dem Dach Kultur geführt werden, auch ökumenisch.  
 

H. Angerer bittet die Anwesenden abschliessend nochmals, der Kirchenpflege Rückmeldungen zu geben, 
mit ihr ins Gespräch zu kommen, damit sich die Kirchgemeinde weiterentwickeln kann.  
 

Neubesetzung Sozialdiakonie 
H. Angerer informiert: Auf die Ausschreibung gingen relativ viele Bewerbungen ein. Der Grossteil davon 
genügte den Anforderungen allerdings nicht. Einige KandidatInnen haben ihre Bewerbung während des 
Prozesses zurückgezogen. An der nächsten Sitzung der Kirchenpflege kann aber eine geeignete Person 
zur Wahl vorgeschlagen werden.  
 

Europäisches Jugendtreffen Taizé  
Markus Bürki bittet die Versammlung in einer Videobotschaft um Mithilfe bei der Suche nach Gastgeben-
den für die rund 150 Jugendlichen, welche von den Kirchen in Allschwil und Schönenbuch über Neujahr 
beherbergt werden sollen. Anmeldezettel liegen auf.  

5) Diverses 
A. Häberli stellt den Antrag, künftig nur noch Entscheidungsprotokolle von der Kirchgemeindeversammlung 
zu erstellen. Er begründet den Antrag damit, dass die aktuellen Protokolle nicht vollständig sind, da nur 
ausgewählte Erläuterungen und Wortmeldungen sowie die Beschlüsse enthalten sind. Es sind also keine 
vollständigen Wortprotokolle. Wenn aber Teile fehlen, könne auch auf den Rest verzichtet werden und nur 
die Beschlüsse festgehalten werden. Falls etwas ganz wichtiges gesagt wird, kann der Versammlungsleiter 
sagen, dass dies im Protokoll festgehalten werden soll. H. Angerer nimmt den Antrag zuhanden einer der 
folgenden Kirchgemeindeversammlungen entgegen.  
 

H. Angerer dankt allen herzlich für ihr Kommen. Anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen, den 
S. Gatfield vorbereitet hat. Die Versammlung wird mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Der Mond ist 
aufgegangen“ um 21.15 Uhr geschlossen.  
 

 
Allschwil, 16. November 2017 Der Präsident: Hermann Angerer 
   Der Protokollführer: Markus Jäggi 
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