
Editor ia l 

Grüezi mitenand!
Ein stimmiger und sehr wetter-
freundlicher Abend war es, als sich 
rund 35 Kirchgemeindemitglie-
der in den Garten des Pfarrhauses 
Schönenberg einfanden. Sie alle 
wurden von der Kirchenpflege zum 
jährlichen «Freiwilligen»-Dankes-
essen eingeladen, hatte doch jede 
und jeder mit seinen ehrenamtli-
chen Arbeitsunterstützungen oft-
mals mitgeholfen, dass viele kirch-
liche Anlässe perfekt und effizient 
durchgeführt werden konnten. Für 
ihre langjährigen Dienste bekam 
Frau Gaby Klemm, (die sich wohn-
lich umorientiert) als Dankeschön 
einen Blumenstrauss.
7 kg Fleisch und 66 Würste wur-
den gegrillt und «verputzt», eini-
ge Flaschen eines edlen Tröpfchens 
sowie sieben Brote, sechs Kilo-
gramm  Salate und viele feine Des-
serts wurden während des fröhli-
chen Anlasses genossen…
Pfarrer Thomas Villwock entpupp-
te sich als talentierter Spielleiter 
und bot mit seinen zwei Spielen 
humorvolle Unterhaltung an. Be-
geistert und engagiert zogen die 
Mitglieder der vereinigten Kirch-
gemeinden sehr gefühlvoll und prä-
zise gemeinsam an einem Strick, 
um harmonisch zum Ziel zu gelan-
gen. So soll es sein….
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Dieses Jahr brachte uns der «Hog-
warts Express» vom «Gleis 9 ¾» 
direkt nach Gaienhofen (D) am 
Bodensee. Das Hogwarts-Zeltlager 
lag somit in unmittelbarer Nähe 
zum Wasserspass. Gleich nach An-
kunft in dieser kleinen hübschen 
Gemeinde auf der Halbinsel Höri 
wurden die 43 Jugendlichen vom 
«Sprechenden Hut» in die «Häuser» 
Slytherin, Hufflepuff, Griffindor 
und Ravenclaw zugeteilt.
Bei zahlreichen Spielen und Wett-
kämpfen traten die Jugendlichen in 
den unterschiedlichsten Disziplinen 
gegeneinander an. Dazwischen gab 
es natürlich auch ausreichend Gele-
genheit, im Wasser zu spielen, Ka-
nu zu fahren oder einfach nur am 
Strand die Seele baumeln zu lassen. 

In den Workshops wurde Schach 
gespielt, «Zauberstäbe» gebastelt 
oder Überraschungsgebäck bunt 
verziert. Immer wieder traten Harry 
Potter, Hagrid oder sogar Professor 
Dumbledore auf und erzählten Neu-
igkeiten rund um die Welt von Hog-
warts. In der Mitte der Woche stand 
der Ausflug zum Affenberg Salem 
auf dem Programm. So hatten die 
Gerberäffchen an jenem Nachmit-
tag ausreichend Gelegenheit, aus 
zahlreichen Händen Popcorn zu es-
sen. In den «Timeouts» wurden alt-
bekannte Lieder gesungen – auch 
neuere waren dabei. Auch unser 
christlicher Glaube war intensives 
Gesprächsthema: Was macht uns 
besonders? Welche Bedeutung hat 
Gottes Segen für unser Leben? Wie 

wirkt sich der Glaube an Gott in un-
ser aller Leben aus? Absolute Höhe-
punkte des Sommerlagers waren 
natürlich das Quidditsch-Spiel und 
das Trimagische Turnier… Bei ers-
terem wurde dann (beinahe) auch 
um die Wette «geflogen»…
Auch dieses Lager war wieder ein 
herrlicher Spass und das Thema 
rund um den magischen Zauber-
schüler Harry Potter bot so viele 
stimmige Gelegenheiten, im ge-
meinsamen (Theater)-Spiel kreati-
ve Fantasie ausleben zu können.
Schön zu wissen, dass wir auch im 
nächsten Jahr wieder ein Sommer-
lager anbieten können. In der ersten 
Sommerferienwoche geht es in die 
Casa Moscia an den Lago Maggio-
re. Wir freuen uns sehr darauf!

Mit 43 Kindern und Harry Potter  
am Bodensee
Das Sommerlager in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Wädenswil 
lockte 43 Kinder aus Hütten, Schönenberg und Wädenswil an den Bodensee. 
Dort erlebten sie viele schöne Momente, fröhlichen Spass und besinnliche 
Stunden.

43 Kinder aus Hütten, Schönenberg und Wädenswil im Sommerlager mit Harry Potter am Bodensee

B
ild

: S
ab

in
e 

G
od

in
ez



Zur dritten KGV der Kirchgemein-
de Schönenberg-Hütten konnten 
26 stimmberechtigte Mitglieder 
und als Gast Willy Roth, unseren 
neuen Visitator der Bezirks-Kir-
chenpflege, begrüsst werden.

Speziell begrüsst und vorgestellt 
wurde Dany Tettamanti, die neu 
seit Februar 2019 unser Sekretariat 
führt. Wir sind glücklich, dass wir 
sie gewinnen konnten sowie auch 
über unsere bisherige Zusammen-
arbeit. Mit grösstem Engagement 
hat sie sich bereits einen Überblick 
über ihre vielfältigen Aufgaben er-
arbeitet.

Die Jahresrechnung 2018 schliesst 
mit einem erfreulichen Ertrags-
überschuss von Fr. 56 276 ab, 
resultierend aus einem Ertrag von 
Fr. 637 521 und einem Aufwand 
von Fr. 581 246. Die Ausgaben 
2018 haben sich gegenüber 2017 
um Fr. 100 285 reduziert womit 
die Erwartungen betreffend finan-
zieller Synergie erfüllt wurden. Al-
lerdings wird der Überschuss zu ei-
ner entsprechenden Reduktion des 
Finanzausgleichs führen. Nach 
Verlesen des RPK Berichts durch 
Bruno Bräm wurde die Rechnung 
einstimmig genehmigt. Der Präsi-
dent dankte Irène Bachmann für 
die Führung der Rechnung, Brigit-
te Schulthess für die Übernahme 
des Ressorts Finanzen, der RPK 
für die Prüfung und Frau Martha 
Kälin von Theilacker Treuhand für 
die positive Zusammenarbeit.

Einstimmig in die RPK gewählt 
für den Rest der Amtsdauer 2018 – 
2022 wurde Ruedi Schärer, Schö-
nenberg. Wir gratulieren zur Wahl 
mit herzlichem Dank, dass er sich 
zur Verfügung stellt.

Das Traktandum Informationen wur-
de eröffnet mit drei guten Nach-
richten betreffend Pfarramt:

Rückbl ick Got tesdienste 
Sonntag, 1. September
Gottesdienst 
Pfr. Thomas Villwock
9.30 Uhr, Hütten

Sonntag, 8. September
Abend-Gottesdienst Wort 
und Musik
Pfr. Thomas Villwock
19.30 Uhr in Schönenberg

Sonntag, 15. September
Eidgen. Dank-, Buss- und Bettag
Erntedank und Herbst-Fest 
Pfr. Thomas Villwock
10.30 Uhr in Schönenberg

Sonntag, 22. September
Gottesdienst und Erntedank
Pfr. Thomas Villwock
9.30 in Hütten 
anschliessend Chilekafi  
in der Chilestube

Sonntag, 29. September
Gottesdienst Pfr. Thomas Villwock
9.30 Uhr in Hütten
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Kirchgemeindeversammlung  
vom 23. Juni 2019
Die erfreuliche Jahresrechnung 2018 wurde einstimmig angenommen,  
ebenso die Ersatzwahl in die RPK. Informationen zu Pfarramt, Kirchenpflege, 
Projekten und Veranstaltungen.

Die Pfarrstellen-Zuteilung von 
100 % für 2020 bis 2024 ist vom 
Kirchenrat offiziell und schriftlich 
bestätigt.
Unser Pfarrer Thomas Villwock 
stellt sich für eine Wiederwahl 
zur Verfügung, was ja nicht ein-
fach selbstverständlich ist und wo-
rüber wir uns sehr freuen.
Thomas Villwock wurde in die 
Synode gewählt. Wir gratulieren 
zur Wahl. Gut, einen weiteren Ver-
treter einer Kleingemeinde im Kir-
chenparlament zu haben.
Bekanntlich bestehen zwei Va-
kanzen in der Kirchenpflege. 
Peter Hauser (Hütten) fragt an, wa-
rum noch keine Ersatzwahl ange-
ordnet wurde. Der Grund ist, dass 
noch niemand gefunden werden 
konnte, der sich zur Verfügung 
stellt. Anfragen laufen. Bei einer 
Wahlanordnung ohne Kandidaten 
würden erfahrungsgemäss keine 
Wahlvorschläge eingehen womit 
die Wahl ergebnislos abgebrochen 
werden müsste. Die Kirchenpflege 
wäre froh, wenn die Gemeinde für 
die Suche von zwei KandidatInnen 
– möglichst aus Hütten – mithelfen 
würde. Dank sehr guter Zusam-
menarbeit in der aktuellen Beset-
zung mit nur fünf Mitgliedern kann 
die Kirchenpflege ihre Aufgaben 
trotzdem gut wahrnehmen.
Der Fahrdienst-Versuch wird 
nach ca. drei Monaten beendet weil 
kein Bedarf besteht. Individuel-
le Lösungen sollen möglich sein. 
Das Archiv wurde in ein geeigne-
tes Lagerhaus in die Au gezügelt, 
weil mit der Stadt Wädenswil kei-
ne Lösung in den ehemaligen Ge-
meindehäusern Hütten und Schö-
nenberg gefunden werden konnte. 
Für das Dorfhuus wurde eine wei-
terhin kostenlose Benutzung bean-
tragt nachdem die Stadt Fr. 350 pro 
Anlass verrechnen wollte wie für 
alle Vereine, die Antwort ist ausste-
hend. Die Seniorenreise findet 
am 19. Sept. 2019 statt, gemein-

sam organisiert durch die ref. und 
kath. Kirchgemeinde. Die Stadt be-
teiligt sich weder organisatorisch 
noch finanziell analog mit den 
Kirchgemeinden in Wädenswil.  
Eine Unterstützung aus einem Le-
gat wurde beantragt. Unsere Kirch-
gemeinde ist als Mitglied dem 
Quartierverein Hütten und dem 
Dorfverein Schönenberg beige-
treten um im Dorfleben integriert 
zu bleiben. Die Kirchgemeinde-
ordnung und die Geschäftsordnung 
wurden in unserer Internetsei-
te www.ref-schoenenberg-huetten.
ch aufgeschaltet, welche künftig 
alle unsere Publikationen enthal-
ten soll. Die Gottesdienste wer-
den gleichmässig aufgeteilt, ers-
tes Halbjahr 2019 Hütten 14 und in 
Schönenberg 12, für das ganze Jahr 
sind 30 in Hütten und 25 in Schö-
nenberg geplant.

Im Traktandum Umfrage wur-
de gefragt, warum die ökumeni-
schen Suppentage nicht mehr 
jährlich in beiden Dörfern statt-
finden, sondern nur noch abwech-
selnd je einmal. Der Hauptgrund 
ist, dass die katholische Kirchge-
meinde dies so entschieden hat. 
Auf eine andere Anfrage hin wird 
geprüft, ob der monatliche Chile-
kafi in der Chilestube Hütten wie-
der eingeführt wird, zusätzliche zu 
den Apéros in der Kirche nach je-
dem Gottesdienst.

Am Schluss der Versammlung 
dankte der Präsident allen, die sich 
für die Erhaltung und Weiterent-
wicklung unserer Kirchgemeinde 
eingesetzt haben. Insbesondere un-
serem Pfarrer, den Mitarbeitenden, 
den KollegInnen der Kirchenpflege 
und ganz besonders auch unseren 
freiwilligen Helfern.

Manfred Geiger
Präsident der ref. Kirchenpflege 

Schönenberg-Hütten

Herr: Es ist Zeit. 
«Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die 
Sonnenuhren, und auf den Fluren 
lass die Winde los. 
Befiehl den letzten Früchten voll 
zu sein; gib ihnen noch zwei 
südlichere Tage, dränge sie zur 
Vollendung hin und jage die letzte 
Süsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich 
keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange 
bleiben, wird wachen, lesen, lange 
Briefe schreiben und wird in den 
Alleen hin und her unruhig 
wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke


