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Liebe Gemeinde  
 
Die lange Sommerpause hat begonnen, die Temperaturen sind markant hoch, die Stadt schon et-
was ruhiger geworden. Mit diesen «News aus der Kirchenpflege» möchte ich Sie in unregelmässi-
gen Abständen darüber informieren, was sich in der Kirchenpflege so tut. Diese Informationen ge-
ben einen Einblick in die Behördentätigkeit, selbstverständlich ist das Leben in der Gemeinde viel-
fältiger. Unsere Mitarbeitenden, das Pfarrteam und viele Freiwillige geben den diversen Angebo-
ten ein persönliches Gesicht.   
 
Personelles 
Fiona Kauer, unsere Sozialdiakonin Jugend, verlässt Seen Ende Juli nach fast vier Jahren. Sie konnte 
ihren „beruflichen Rucksack“ mit ersten Erfahrungen füllen. Sie schliesst ihre Zeit bei uns mit ei-
nem Jugendlager in Pula (Kroatien) ab, das zusammen mit den Kirchgemeinden Stadt und Veltheim 
durchgeführt wird. Wir wünschen Fiona Kauer noch einmal alles Gute und Gottes Segen für den 
weiteren beruflichen und privaten Weg. Am 1. September wird Adam Siegmund als ihr Nachfolger 
mit einem Pensum von 40% übernehmen, die restlichen 40% werden nach eingehender Analyse 
zielgerichtet ausgeschrieben. Adam Siegmund kennt die Gemeinde, er ist in Seen gross geworden 
und eignet sich nach dem Studium am Theologisch Diakonischen Seminar TDS Aarau sowie einer 
Anstellung als Jugendarbeiter in Zürich bestens.  
 
Direkt nach den Sommerferien bei uns beginnen wird Hannah Lindner als Leiterin des neu gegrün-
deten Gospelchores. Dieser trifft sich jeweils 14täglich dienstags zum Proben. Der Gospelchor ist 
ein vorerst bis Ende Juli 2023 befristetes Projekt und entstand nach diversen Diskussionen rund 
um die „Werkstatt Gottesdienst“ und in der Arbeitsgruppe „Musik und Gottesdienst“. Sie sind alle 
herzlich eingeladen, Teil dieses Chores zu werden. Bereits in den Sommerferien und auch danach 
hören Sie zudem neue Musikerinnen und Musiker an der Orgel oder anderen Instrumenten. Wir 
haben nach der Pensenreduktion von Mathias Clausen entschieden, die vakanten Sonntagsgottes-
dienste vorerst mit verschiedenen Stellvertretungen abzudecken.  
 
Von August 2022 bis April 2023 aufgrund eines Weiterbildungsurlaubs abwesend ist Pfarrerin Ma-
ren Büchel. Sie wird vertreten von den beiden Pfarrerinnen Irena Widmann und Tizina Kaufmann, 
die Sie bereits aus ihrem Vikariat bei uns kennen. Wir begrüssen alle neu Eintretenden herzlich in 
Seen.  
 
Konstituierung 
Die Kirchenpflege hat sich für die Amtsdauer 2022-2026 konstituiert. Miriam Wallier, die bereits 
seit einem halben Jahr unsere Finanzen betreut, ist nun offiziell gewählte Gutsverwalterin und er-
stellt zurzeit das Budget 2023. Rosmarie Wettler übernimmt von Ursula Haupt das Ressort „Diako-
nie Erwachsene“. Ursula Haupt wechselt ins Ressort „Musik und Gottesdienst“, alle weiteren Char-
gen sind dieselben. Ein aktuelles Foto der neuen Kirchenpflege folgt, wenn alle erholt aus den 
Sommerferien zurück sind...   
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Neues Ressort 
An ihrer Sitzung Mitte Juli hat die Kirchenpflege beschlossen, dem Antrag einer Spurgruppe „Mig-
ration“ zu folgen und ein neues Resort „Migration und interkulturelle Arbeit“ zu schaffen. Natalie 
König und Ursula Haupt sind vorerst als Co-Leiterinnen für diesen Bereich zuständig. Sie werden 
eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die sich mit den verschiedensten Aspekten 
dieses aktuellen Themas beschäftigt. Die ganzheitliche Unterstützung von Menschen mit Migrati-
onshintergrund wird in unserer Gemeinde nicht erst seit der Ukraine-Krise gelebt. Jeweils diens-
tags bieten wir in Zusammenarbeit mit solinetz Winterthur (https://solinetz-zh.ch/regionalgrup-
pen/weitere-projekte/) Deutschkurse inklusive Mittagstisch an. Immer am Mittwoch stehen 
Räume im Kirchgemeindehaus der Na(c)hbararbeit Seen (https://www.nachbarseen.com/ange-
bote) zur Verfügung, die Sprachkurse für Migrantinnen anbietet. An beiden Tagen arbeiten viele 
Freiwillige unserer Kirchgemeinde seit Jahren engagiert mit, durch das Schaffen des Ressorts sor-
gen wir für eine gute Zusammenarbeit. Die ukrainische Grossfamilie, die seit einigen Monaten im 
Pfarrhaus an der Kanzleistrasse wohnt, wird vor allem von Natalie König und unserem Liegenschaf-
tenverwalter, Peter Huber, betreut. Besten Dank für alle Spenden, die zugunsten der ukrainischen 
Familie eingegangen sind beziehungsweise eingehen. 
 
Ausserordentliche KGV 
Ich lade Sie herzlich zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Mittwoch, 7. Septem-
ber 2022 mit Beginn um 20 Uhr ein (Apéro ab 19:30 Uhr). Haupttraktandum ist die Wahl von drei 
Delegierten unserer Kirchgemeinde in die neu zu gründende Stadtsynode (Nachfolgerin der Zent-
ralkirchenpflege). Da es als Nicht-Mitglied der Kirchenpflege äusserst zeitintensiv ist, sich in die 
laufenden Geschäfte einzulesen und «am Ball zu bleiben», sind wir der Meinung, dass eine Dreier-
besetzung mit Kirchenpflege-Mitgliedern in der Stadtsynode am effizientesten und einfachsten ist. 
Aus der Kirchenpflege stellen sich Peter Huber, Ursula Haupt und Andreas Fürbringer zur Verfü-
gung. Diese Vorschläge können am Abend der Kirchgemeindeversammlung selbstverständlich von 
allen Interessierten unserer Kirchgemeinde gemehrt werden. Noch besser wäre es, wenn sich Per-
sonen, die unsere Kirchgemeinde gerne in der Stadtsynode vertreten möchten, vorgängig bei mir 
melden. 
 
Pfarrwahlkommission 
Wie Sie den Berichten zum aktuellen Stand der Dinge unserer Website entnehmen können, 
brachte die zweite Ausschreibung keine nennenswerten Resultate. Die Kommission trifft sich an-
fangs September, um nochmals über das gewünschte Profil zu diskutieren, bevor das Inserat im 
Oktober zum dritten Mal publiziert wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden (https://refkirche-
seen.ch/ueber-uns/pfarrwahlkommission/). 
 
Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
Nun wünsche ich Ihnen einen erholsamen Sommer und dass Sie es immer wieder persönlich erle-
ben, wie wir nicht nur als Kirche, sondern auch als Einzelperson ganz aus dem befreienden Zu-
spruch Gottes leben. Diese ermutigende Formulierung findet sich in der Kirchenordnung des Kan-
tons Zürich (Artikel 4, Absatz 1). Diese kann ich Ihnen sogar als Sommerlektüre empfehlen����.   
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Jürg Pfeiffer, Präsident der Kirchenpflege, juerg.pfeiffer@reformiert-winterthur.ch 

https://solinetz-zh.ch/regionalgruppen/weitere-projekte/
https://solinetz-zh.ch/regionalgruppen/weitere-projekte/
https://www.nachbarseen.com/angebote
https://www.nachbarseen.com/angebote
https://refkircheseen.ch/ueber-uns/pfarrwahlkommission/
https://refkircheseen.ch/ueber-uns/pfarrwahlkommission/

