
Seite 1 von 5 
 

 

 
 
Jahresbericht 2020 der katholischen Kirchenpflege Rüti 
 
 
Behörde 
Die Kirchenpflege traf sich zu 11 Sitzungen, wovon 5 wegen der ausserordentlichen Lage 
um Covid-19 online abgehalten wurden. Der jährliche Ausflug der Kirchenpflege fiel leider 
ganz aus. 
Dieses Jahr war geplant, den Mitarbeiteranlass in den Sommer vorzuverlegen. Die 
Abschlussessen der verschiedenen Gruppierungen wollten wir zusammennehmen und dafür 
etwas Grösseres unternehmen. Leider machte uns Covid-19 auch hier einen gehörigen 
Strich durch die Rechnung. 
 
Auch auf die Gottesdienste hatte die Pandemie um Covid-19 einen grossen Einfluss. 
Normalerweise schreiben wir hier nicht von den kirchlichen Belangen. Doch dies hat uns 
alle ebenfalls direkt betroffen, deshalb sei hier nochmal daran erinnert: 
Im März 2020 wurde als Erstes das Weihwasser entfernt. Zudem wurde zum Friedensgruss 
nicht mehr die Hand gereicht und die Kommunion nicht mehr direkt in den Mund gegeben. 
Von Mitte März bis Mai musste die Kirche geschlossen werden, da Versammlungen von 
mehr als 5 Personen untersagt worden waren – auch für Gottesdienste.  
Um die kirchliche Gemeinschaft auch aus Distanz aufrecht zu erhalten, läuteten die 
Kirchturmglocken weiterhin zu den Gottesdienstzeiten. Die Sonntagsgottesdienste wurden 
von Pfarrer Stefan Isenecker weiterhin abgehalten und von einem kurzerhand 
zusammengestellten Zweierteam – Jonas Hauser und Remy Schleiniger – per Live Stream 
auf unserer Homepage www.kirche-tann.ch zum Mitmachen aufgeschaltet. Da dies viele 
positive Rückmeldungen auslöste, beschloss die Kirchenpflege zusammen mit Pfarrer Stefan 
Isenecker, dieses Angebot weiterzuführen. Seit dem 1. November 2020 werden der 
Hauptgottesdienst am Sonntag sowie bei Bedarf auch Beerdigungen und andere Anlässe 
mit einer fest installierten Kamera übertragen. 
 
 
 
Kirchgemeindeversammlungen  
Ebenfalls wegen des Corona-Virus‘ musste die Kirchgemeindeversammlung vom 2. Juni 
2020 vorerst abgesagt werden. Da unklar war, wie die pandemische Situation im 
Spätherbst aussehen würde und mit einem allfälligen weiteren Lockdown gerechnet werden 
musste, beschloss die Kirchenpflege, eine Kirchgemeindeversammlung auf den 25. August 
2020 einzuberufen. In dieser Versammlung – neu in Konzertbestuhlung mit entsprechenden 
Abständen – konnte die Jahresrechnung 2019 abgenommen werden. Ausserdem wurde 
Renate Hausheer neu in die Kirchenpflege gewählt. Sie wechselt von der RPK in die 
Kirchenpflege, nachdem Christian Huser aus zeitlichen Gründen seinen Rücktritt beantragt 
hatte.  
Als Nachfolge von Renate Hausheer wurde Marcel Stillhart gewählt, er ergänzt nun das 
Team der RPK. 
 
An der Kirchgemeindeversammlung Ende November wurde das Budget 2021 
abgenommen  
Dem Budget 2021 mit einem Steuerfuss von 13% wurde zugestimmt. 
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Personelles 
Das letzte Jahr war für das Personal nicht einfach. Die Kirchenpflege möchte sich für den 
grossen Einsatz des Personals während dieser Zeit, die geprägt war von Unsicherheit, 
herzlich bedanken. 
Wir durften 2 Jubiläen feiern. Am 01. März hatte Edith Hegi ihr 20-jähriges Dienstjubiläum, 
einen Monat später, am 01. April Christan Russi sein 10-jähriges Dienstjubiläum. Wir 
danken beiden herzlich für ihren grossen Einsatz. 
Marijan Benkovic ist seit 01. Juli als Vikar in unserer Kirchgemeinde unterwegs. 
Herzlich willkommen bei uns, Melanie Wakefield (Pastoralassistentin) und Priska 
Machuzhak-Loepfe (Seelsorgerin für Alter). Sie unterstützen neu unser Seelsorgeteam. 
Auch ein herzliches Willkommen für unseren neuen zusätzlichen Organisten Michael Pelzel. 
Alle drei haben im August mit Ihrer Arbeit begonnen. 
Eva Kopp hatte nach ihrer Pensionierung noch 1 Jahr weiter bei uns gearbeitet. Am 
23. August 2020 wurde sie in der Kirche verabschiedet. Wir wünschen ihr alles Gute für den 
nächsten Lebensabschnitt. 
Peter Vogt und Peter Gambon konnten wir für ein weiteres Jahr in unserer Kirchgemeinde 
verpflichten. Auch Ihnen herzlichen Dank. 
Unsere beiden Organisten Hans Philipp und Edwin Bodmer haben ihren Dienst auf Ende 
Jahr beendet. Für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Kirche möchten wir uns herzlich 
bedanken. 
 
 A. Mora 
 
 
 
Bauliches 
Im Vordergrund der baulichen Investitionen in diesem Jahr stand primär die Erneuerung 
der Wärmeversorgung. Dabei wurde die rund 25jährige Ölheizung durch eine ökologisch 
nachhaltige Erdsonden-Wärmepumpe ersetzt, ergänzt mit einer zuschaltbaren Gasheizung 
zur Spitzenabdeckung bei erhöhtem Wärmebedarf. 
Mitte Mai erfolgte die Ausserbetriebnahme, anschliessend die Demontage der alten Anlage. 
Ab Anfang Juni wurden für die spätere Energiegewinnung auf dem westseitig hinter dem 
Pfarreizentrum gelegenen Parkfeld vier Erdsonden bis auf eine Tiefe von 350 Meter 
gebohrt, ab Mitte Juni folgten sodann die Grabarbeiten für die Anschlussleitungen und die 
neue Gaszuleitung. Parallel dazu starteten die Installationsarbeiten für die neue 
Heizungsanlage und im Anschluss ab August die Elektroinstallationen mit u.a. dem Ersatz 
der überalterten Hauptverteilung. Am 2. September konnte die neue Heizung in Betrieb 
genommen werden. 
Die Baukostenabrechnung steht zurzeit noch aus, die zu erwartenden Baukosten dürften 
sich unter Anrechnung des in Aussicht gestellten Baubeitrages durch den Synodalrat auf 
ca. CHF 475'000 belaufen. 
 
Im Spätherbst wurde das seit der Erbauung der Kirche bestehende, irreparabel verwitterte 
Polyester-Oberlicht über dem Altarraum ersetzt. Die neue Glas-Metall-Konstruktion bringt 
nun mehr Licht in das Kircheninnere und kann mit den beiden integrierten Lüftungsflügeln 
zur Entlüftung genutzt werden. Die Einhausung des Oberlichts auf dem Kirchendach konnte 
allerdings wegen Lieferengpässen erst im Januar 2021 fertiggestellt werden. Die Baukosten 
betragen insgesamt CHF 83'065.90. 
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Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen im kirchlichen Betrieb, 
musste nach einer neuen Form zur Teilnahme an Gottesdiensten gesucht werden. Mit einer 
Übertragung der Messfeiern über Live-Stream ist es jetzt möglich, unsere Kirchenmitglieder 
zu Hause zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde einerseits eine Kamera für die 
Bildübertragung sowie ein hochsensibles Ambiance-Mikrofon auf der Empore installiert, 
andererseits die technisch veraltete Audioanlage komplett ersetzt. Zudem wurde auf 
unserer Homepage «www.kirche-tann.ch» ein Link geschaltet, der einen einfachen Zugriff 
auf die Übertragungen ermöglicht. 
Die Investitionskosten für diese Massnahmen beliefen sich auf rund CHF 38'800. 
 
Im Verlaufe des Jahres wurden die brandschutztechnisch ungenügenden, muffigen 
Bühnenvorhänge im Pfarreisaal für CHF 7'713.30 ersetzt. Des Weiteren musste die über 
50jährige, undichte Wasserzuleitung zum Pfarrhaus für CHF 12'358.70 erneuert sowie der 
nicht mehr funktionstüchtige, hydraulisch betriebene Absperrpfosten bei der 
Parkplatzzufahrt durch einen elektronisch gesteuerten Poller samt Pollerschacht im Betrag 
von CHF 13'471.25 ausgetauscht werden.    
 
Für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an den Gebäulichkeiten und der Umgebung wurden 
im 2020 Aufwendungen von rund CHF 54’000 getätigt. Für die Erarbeitung des 
Bauprojektes «Fassadenrenovation Pfarreizentrum» sowie für Thermographie-Aufnahmen 
der Gebäudehülle entstanden Honorarkosten von ca. CHF 13'000. 
 
 P. Keller 
 
 
 
Finanzielles 
Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 287‘455.19 
ab. Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss von CHF 125‘775.-. 
 
Die Aufwände belaufen sich auf CHF 2'183'657.01 und bleiben rund CHF 185‘000.- unter 
dem budgetierten Wert. Dies ist im Wesentlichen auf tiefere Kosten bei den 
Personalaufwendungen im Bereich Kirchliche Liegenschaften und Bildung und den tieferen 
Materialaufwand bei der Bildung wegen der Pandemie zurückzuführen. Die Abschreibungen 
liegen rund CHF 3‘000.- unter dem Budget. 
 
Der Normaufwandausgleich fällt mit CHF 446‘773 bedeutend höher aus als der 
budgetierte Betrag, welcher auf Vorjahreszahlen beruhte. Er resultiert CHF 206‘000.- höher 
als im Budget. Dies begründet hauptsächlich den guten Jahresabschluss. Der 
Steuerertrag liegt rund CHF 75‘000 über dem Vorjahresniveau und gegenüber dem 
Budget gibt es eine Erhöhung von CHF 8‘500.00. 
 
Das Verwaltungsvermögen der Kirchgemeinde verzeichnet einen Anstieg um rund 
CHF 355‘000.- infolge der Investition in die Wärmeversorgung Wärmepumpe und dem 
Ersatz der Kirchenkuppel. 
 
Das Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss und weist neu einen Bestand von 
CHF 3‘814.494.48 auf.   
 

 R. Hausheer 
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Vergaben 
Auch im Jahr 2020 konnte die Katholische Kirchgemeinde Rüti durch finanzielle Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen mithelfen, Leid zu mindern. Die Pandemiesituation hat die Flut 
der Anfragen aus dem In- und Ausland deutlich erhöht, so dass eine sorgfältige Auswahl 
getroffen werden musste.  
Da es sich bei den Vergaben unserer Kirchgemeinde um Steuergelder handelt, welche die 
Kirchenpflege verwaltet, hat die Kirchenpflege die Ausrichtung schriftlich festgelegt. Bei der 
Auswahl der Beiträge wird versucht, lokale Projekte vor regionalen oder auch 
internationalen Projekten zu berücksichtigen. So kann der Einsatz gemeindenah 
eingebracht werden.  
 
Grundsätzlich unterstützen wir bevorzugt Engagements der Familienförderung und 
Paarberatung zur Stärkung der Familien und Eltern, Sprachförderung von Ausländern zur 
Integration und Inklusion sowie Frauenhäuser.  
 
Das genehmigte Budget in Höhe von 40'000 Franken konnte auch in diesem Jahr wieder 
weitgehend nach den Richtlinien verteilt und so gemeindenahe caritative Projekte 
unterstützt werden. Um zu zeigen, wie wichtig diese Beiträge sind, sollen hier einige 
Antworten vorgestellt werden, denn mit den Vergaben konnten wir grosse Freude und in 
vielen Fällen ein Stück finanzielle Entspannung bringen:  
  
«Wow... Was für eine unglaublich grosszügige und wertvolle Unterstützung! Wir freuen uns 
RIESIG! 
Danke von ganzem Herzen auch für Ihre lieben Worte.» (Angelmannverein)  
  
«Von ganzem Herzen bedanke ich mich, auch im Namen unserer SeniorInnen, für die 
grosszügige Unterstützung. Keine Selbstverständlichkeit in dieser Zeit.» (Frauenverein 
Bubikon-Wolfhausen) 
   
«Euer Beitrag ist eine grosse Wertschätzung für diese jungen Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, und uns zeigt es auch, dass Euch Integration und Kunst etwas wert ist.» 
(MachTheater)  
 
Neben lokalen und regionalen Projekten unterstützt die Kirchgemeinde Rüti die Gruppe 
«Solidarität für eine Welt». Diese lanciert und begleitet seit über drei Jahrzehnten Jahren 
Projekte, die Hilfe zur Selbsthilfe sein wollen. Das aktuelle Projekt unterstützt Jugendliche 
auf dem Altiplano in Bolivien, um diesen eine Berufsausbildung zu ermöglichen und einen 
eigenen Tourismus auf dem Altiplano aufzubauen. Es wird versucht, die Abwanderung der 
Jugend vom Land in die Grossstadt zu verhindern. Die Kirchgemeinde unterstützt dieses 
Projekt mit jährlich 10’000 Franken.   
 
Nachdem die Kirchgemeindeversammlung im November 2019 einen zusätzlichen 
Unterstützungsbeitrag für internationale Projekte in Höhe von 10'000 Franken gesprochen 
hat, konnten wir in diesem Jahr erstmals auch weitere internationale Projekte unterstützen. 
Auch hier waren die Anfragen sehr dicht. Aus diesem Grund haben wir uns für vier 
Institutionen entschieden. Es handelt sich um folgende Institutionen:  Association 
Bethlehem University ABU, die es als Förderverein ermöglicht, dass junge Menschen in 
Palästina eine qualitativ hochstehende Ausbildung erhalten.  
Bruderschaft des Seligen Gerhard e.V. als südafrikanische gemeinnützige Organisation, die 
ein umfassendes System ganzheitlicher Hilfe im Zululand an der Ostküste Südafrikas 
aufgebaut hat, das oft als AIDS-Hochburg der Welt bezeichnet wird.  
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Das Projekt «Gesundheitsversorgung für Frauen und Kinder in Nordostsyrien» von Medico 
International Schweiz, das die Gesundheitsversorgung für kriegsvertriebene Frauen und 
Kinder in Jinwar, Rojava – Nordostsyrien verfolgt sowie die Stärkung eines 
Frauengesundheits-zentrums.  
Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Irak – wie anderswo – die Spitäler überlastet. Aus 
diesem Grund haben wir uns dazu entschieden das Projekt «Coronavirus im Irak: Spitäler 
sind überlastet» von Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen.  
Der Kirchenpflege ist sehr bewusst, dass die Unterstützung dieser internationalen Projekte 
nur kleine Lichter sein können. Dennoch hoffen wir, Möglichkeiten zu öffnen, das Leid zu 
mindern und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Antwort von Pater Gerhard ermöglicht 
einen kleinen Einblick in die Notsituation in Südafrika: «Ich bin sehr bewegt von Ihrem 
Engagement für uns und Ihre Vermittlung mit der Kirchengemeinde in Rüti.“ (Bruderschaft 
des Seligen Gerhard, Südafrika) 
 
Da die Corona-Pandemie auch in unserer allernächsten Nähe zu finanziellen Notsituationen 
geführt hat, hat die Kirchenpflege über die ordentlichen Vergaben hinaus ein 
ausserordentliches Budget in Höhe von 14'500 Franken gesprochen. Berücksichtigt wurden 
unter anderem die Antoniuskasse, armutsbetroffene Familien im Kanton Zürich, das Projekt 
«broken bread», das Lebensmittelpakete für Menschen auf der Gasse bereitstellt, sowie die 
Hostienbäckerei des Frauenklosters Herz Jesu in Solothurn.   
 
Auch in den kommenden Jahren werden wir versuchen, durch finanzielle Beiträge Hilfe zu 
leisten. Dabei möchten wir die Bedürfnisse unserer Gemeinde abdecken und sind dankbar 
für Ihre Unterstützung: Kennen Sie eine Organisation, die soziale Dienste leistet und 
Unterstützung benötigt? Gerne können Sie uns Ihre Vorschläge mitteilen.  
 
 D. Tracht 
 
 
 
Dank 
Unserem Pfarrer, dem Seelsorgeteam, allen übrigen Mitarbeitenden, dem Pastoralrat, der 
Rechnungsprüfungskommission, sowie den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
danken wir für ihren langjährigen grossen Einsatz zum Wohle der Pfarrei, ganz speziell in 
dieser aussergewöhnlichen Zeit, welche von allen zusätzlich viel Flexibilität und Umsicht 
erfordert. 
 
Allen Menschen in unserer Kirchgemeinde wünschen wir von Herzen alles Gute, und dass 
Sie gesund bleiben. 
 
 
Tann, 18. März 2021 Für die Kirchenpflege 

  Nicole Nösberger 


