
 
 

 

 

 
Anträge an die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 14. Januar 2018 

Einleitung 

Die Kirchenpflegen von Wila und Turbenthal sind überzeugt, die Kirche in unserem Gebiet 
gemeinsam farbiger und vielfältiger gestalten zu können, wenn die Gemeinden ihre Kräfte in 
Zukunft gemeinsam einsetzen. Eine zusammengelegte Kirchenpflege kann gemeinsam mit 
den Pfarrpersonen das kirchliche Leben für das ganze Gebiet sorgfältig koordinieren und 
gestalten. Dies setzt für die angestellten und freiwillig Mitarbeitenden einen verlässlichen 
Rahmen, in dem es attraktiv ist mitzuwirken. So können mehr Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen angesprochen werden. 
Ein Zusammenschluss, der auch die Kirchgemeinden Sitzberg, Wildberg und Zell einbezieht, 
wurde intensiv geprüft. Die Kirchenpflegen der genannten Gemeinden haben jedoch 
entschieden, sich zurzeit nicht dem Zusammenschlussprozess anzuschliessen.  
Die Kirchenpflegen haben unter Einbezug der Bevölkerung gute Lösungen für die neu zu 
schaffende Gemeinde erarbeitet. 
 
Dieser Prozess bestärkt die Kirchenpflegen in ihren Überzeugungen:  
 

 Der Zusammenschluss ist der richtige Weg in eine lebendige, vielfältige Zukunft für 
die reformierten Kirchen in Wila und Turbenthal. 

 Auf die Anforderungen der heutigen Gesellschaft kann eine grössere Kirchgemeinde 
besser eingehen. 

 Gemeinsam wird es eher möglich sein, Neues aufzubauen.  

 Angebote und Anlässe können mit weniger Aufwand für das ganze Gebiet koordiniert 
geplant werden.  

 Administrative und organisatorische Aufgaben können gebündelt werden. So werden 
Ressourcen frei.  

 Die gemeinsame Kirchgemeinde wird immer noch gut überschaubar sein und die 
lokalen Besonderheiten können weiterhin berücksichtigt werden.  

 
Aus diesen Gründen bringen sie an den Kirchgemeindeversammlungen vom 14. Januar 

2018 die folgenden Anträge zur Abstimmung.  



 
 

Traktandum 1: Zusammenschlussvertrag 

Die Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Turbenthal unterbreitet der 
Kirchgemeindeversammlung vom 14. Januar 2018 folgenden Antrag: 

1. Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem von den Kirchenpflegen Wila und 
Turbenthal ausgearbeiteten Zusammenschlussvertrag zur Bildung der 
Kirchgemeinde Turbenthal-Wila zu. 

Erläuterungen 

Der Zusammenschlussvertrag regelt, die Einzelheiten für den Übergang von zwei zu einer 
Kirchgemeinde. 

Der Entwurf wurde vom Rechtsdienst des Kirchenrats geprüft und Unklarheiten konnten 
beseitigt werden. Der vorliegende Zusammenschlussvertrag entspricht den rechtlichen 
Anforderungen. Eine Genehmigung durch den Kirchenrat wurde in einem Vorentscheid in 
Aussicht gestellt. 

 

Traktandum 2: Kirchgemeindeordnung 

Die Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Turbenthal unterbreitet der 
Kirchgemeindeversammlung vom 14. Januar 2018 folgenden Antrag: 

2. Die Kirchgemeindeversammlung stimmt der Kirchgemeindeordnung der neuen 
Kirchgemeinde Turbenthal-Wila zu. 

Erläuterungen 

Ausgehend von den Kirchgemeindeordnungen der beiden bestehenden Kirchgemeinden 

wurde anhand der Mustervorlage der Landeskirche die Kirchgemeindeordnung für die neue 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Turbenthal-Wila erarbeitet und den neuen 

Verhältnissen und gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Inkraftsetzungsdatum ist der 1. 

Januar 2019. 

 


