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Grüninger
Kirchenbote

AKTUELL

« Uf was freusch du dich am meischte nach de Corona-Krise?»

Selina Kreienbühl, 10
Ich freue mich am meisten darauf 
all meine Freundinnen wieder zu 
sehen und dass ich mich wieder 
frei bewegen kann. Ich hoffe, dass 
ich im Sommer wieder in die Grü-
ninger Badi gehen darf. Ausser-
dem würde ich auch gerne wieder 
normal in die Schule gehen und in 
der Pause mit meinen Gspähnlis 
spielen. Gerne möchte ich auch 
meine Grossis Nani und Ehni bald 
wiedersehen dürfen. Da freue ich 
mich sehr darauf.

Sven Wenger, 15
Am meisten freue ich mich dar-
auf, wenn die Skaterparks wieder 
offen sind. Ich freue mich auch auf 
meine Freunde, die ich alle wie-
der sehen kann und auch, dass ich 

Tom Wenger, 15 
Am meisten freue ich mich, wenn 
der Fussball wieder los geht. Ein 
ebenfalls guter Punkt ist, dass 
man sich wieder mit mehreren 
Freunden treffen kann. Man darf 
auch wieder angeln gehen, ohne 
immer auf den Abstand schauen 
zu müssen. Besonders freue ich 
mich auf’s Kleider kaufen und ins 
Restaurant essen gehen.

Lydia Urner, 91
Mir und meiner Schwester geht 
es auch in dieser schwierigen Zeit 
sehr gut. Ich freue mich aber, dass 
ich meine Nachbarn wieder treffen 
darf, die Gottesdienste besuchen 
kann und im Wald Spaziergänge 
unternehmen kann.

Paul Meier, 81
Ganz sicher freue ich mich, wenn 
der Aufruf «bleiben Sie bitte zu 
Hause» der Vergangenheit an-
gehört. Nach so langer Zeit im 
«Hausarrest» freue ich mich, 
wieder die Freiheit geniessen zu 
dürfen. Ich freue mich auf all die 
Dinge, welche vor der Corona-
Krise zur Normalität gehörten, so 
etwa das Wiedersehen mit der Fa-
milie, den Geschwistern, meinen 
Bekannten, Verwandten, Freun-
den usw. Ich freue mich natürlich 
auch sehr, wieder Reisen zu dür-
fen, oder Sport treiben zu kön-
nen, sei es draussen in der freien 
Natur oder im Verein. Besonders 
aber freue ich mich auf Ausflüge, 
verbunden mit Wanderungen, sich 
frei zu bewegen, ohne auf Social-
Distancing achten zu müssen. 
Freuen werde ich mich auch, dass 
nach Wanderungen die wohlver-
diente Rast in einer «Beiz» wieder 
möglich ist. Auf all diese Freihei-
ten freue ich mich riesig. 

Evelyne Rentschler, 48
Freundinnen endlich wieder tref-
fen, herzlich umarmen und bei 
einem gemütlichen Zmorge Leben 
teilen. Geburtstage nachfeiern, die 
dem «Social Distancing» zum Op-
fer gefallen sind. Einkaufen, ohne 
sich fehl am Platz zu fühlen und 
immer darauf zu achten, dass man 
niemandem zu Nahe kommt. 

An der Kirchgemeindeversamm-
lung vom 11. Juni 2020 müssen 3 
Mitglieder sowie der Präsident der 
Rechnungsprüfungskommission 
neu gewählt werden. 
Die beiden bisherigen RPK-Mit-
glieder P. Christen und M. Kreien-
bühl sind neu in der Kirchenpflege 
und P. Elmer  hat seinen Rücktritt 
ebenfalls eingereicht. Im Folgen-
den stellen wir Ihnen die Kandi-
dierenden vor:

Warum ich kandidiere:
Als frühere Controllerin / Buch-
halterin würde ich gerne mein 
Wissen und meine Erfahrung für 
die RPK der Reformierten Kirche 
Grüningen einbringen. Es ist mir 
wichtig, mich in meiner Wohnge-
meinde zu engagieren sowie die 
Kirchgemeinde bei ihrer Tätigkeit 
zu unterstützen. Es wäre für mich 
eine neue Herausforderung und 
eine schöne Abwechslung zu mei-
ner Tätigkeit als Hausfrau, wenn 
ich gewählt würde.

nicht mehr so eingeschränkt sein 
werde. Positiv daran ist auch, mei-
ne Hände nicht dauernd waschen 
und desinfizieren zu müssen. 

Gaby Hell
(Hausfrau, eidg. dipl. Marketing-
planerin, verheiratet, 2 Kinder, 
1971, wohnhaft in Grüningen seit 
2001)

Christian Steinegger
(Bankkaufmann, verheiratet, 1 
Sohn, 1977, aufgewachsen in Grü-
ningen und wieder wohnhaft seit: 
2019)

 
Warum ich kandidiere:
Ich bin in Grüningen aufgewach-
sen und nach 20 Jahren wieder zu-
rück gekehrt.
Gerne möchte ich mich zukünftig 

vermehrt gemeinnützig betätigen 
und sehe in diesem Amt einen op-
timalen Einstieg. Auch mein be-
ruflicher Hintergrund unterstützt 
mich, die benötigten Fähigkeiten 
mitzubringen.

MITTEILUNGEN

Die Kirchenpflege und das Re-
daktionsteam verzichten bewusst 
darauf, allfällige Veranstaltungen  
vom Mai zu publizieren. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt (Mitte April) wissen 
wir nicht, wie lange die  einschrän-
kenden Massnahmen  noch laufen 
werden. Wir halten Sie auf unserer 
Homepage www.kirchegruenin-
gen.ch aber auf dem Laufenden.
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Kirchenpflege 

Markus Kreienbühl:  Präsidium, Personelles
044 214 63 06          markus.kreienbuehl@kirchegrueningen.ch

Peter Christen:  Vizepräsidium, Ressourcen
044 935 12 62 / 079 934 89 22  peter.christen@kirchegrueningen.ch

Esther Basler: Gemeindeaufbau, Gottesdienst/Musik, Diakonie, Bildung
079 233 95 64   esther.basler@kirchegrueningen.ch

Nicole Elmer: Mitgliederbeteiligung, Freiwilligenarbeit
079 891 72 64  nicole.elmer@kirchegrueningen.ch

Kommunikation: vakant

 Kalender   

Sigrist / Sigrist-Stv.

Simon Baumann / Helene Schwarz
076 805 86 27       sigrist@kirchegrueningen.ch

Sekretariat

Karin Müller
044 935 55 08       karin.mueller@kirchegrueningen.ch

Pfarramt: 

   Rudolf Steinmann
   076 405 86 27        rudolf.steinmann@kirchegrueningen.ch

Impressum

Verantwortlich für den Grüninger Kirchenboten:
K. Müller, 044 935 55 08 redaktion@kirchegrueningen.ch
Weitere Informationen, Berichte und Fotos finden Sie unter
www.kirchegrueningen.ch
Einsendeschluss für die Ausgabe 6, Juni 2020: 8. Mai 2020

GRATULATION

Folgende Gemeindemitglieder-
feiern Geburtstag:

Am 9. Mai
Silvia Erb
Niderwis-Strsse 6
den 80. Geburtstag

Am 26. Mai 
Hedwig Brawand
Sonnengarten, Hombrechtikon
den 101. Geburtstag

Wir freuen uns mit den Jubilarin-
nen, gratulieren ihnen von gan-
zem Herzen und wünschen ihnen 
Gottes Segen auf dem weiteren 
Lebensweg.

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 11. Juni 2020 um 19.00 Uhr im Kirchgemeindesaal 
(Kirche Grüningen) 
 
Traktanden
1. Abnahme der Jahresrechnung 2019 des Kirchengutes und der Son-
    derrechnung
2. Ersatzwahl von 3 Mitgliedern sowie des Präsidiums der Rechnungs-
    prüfungskommission der reformierten Kirchgemeinde Grüningen 
3. Entgegennahme des Jahresberichtes 2019 der Kirchenpflege 
    und Aussprache darüber
4. Informationen und Ausblick allgemein

Auflage der Akten ab Donnerstag, 28. Mai 2020 in der Gemeinde-
verwaltung, Stedtligass 12, 8627 Grüningen. Das Weisungsheft zur 
Kirchgemeindeversammlung findet sich auch online auf www.kirche-
grueningen.ch. 

Wahlvorschläge für die Rechnungsprüfungskommission können vor 
oder während der Versammlung gemacht werden (§26 des Gemein-
degesetzes).

Das Stimmregister kann in der Gemeindeverwaltung eingesehen wer-
den. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der evangelisch reformier-
ten Landeskirche ab dem 16. Altersjahr, die über das Schweizer Bür-
gerrecht, eine Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung verfügen 
und den politischen Wohnsitz in Grüningen haben.

Gemäss § 17 Gemeindegesetz können die Stimmberechtigten über 
Angelegenheiten der Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse 
Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindever-
sammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Ge-
meindevorstand. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer 
Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand 
spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Ver-
sammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die 
anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm-
lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet

     
	 	 	 	 	 Kirchenpflege	Grüningen

AUS DER KIRCHENPFLEGE 

Ziele und Anliegen:
Mein Ziel ist es, die Aufgaben 
der Vorgänger pflichtbewusst und 
loyal weiterzuführen. Die Rech-
nung auf ihre Ordnungs- und 
Gesetzmässigkeit zu überprüfen 
sowie präventives und zukunfts-
orientiertes Denken einzubrin-
gen. Mein wichtigstes Anliegen 
wäre eine offene, konstruktive 
Gesprächskultur sowie eine gute 
Zusammenarbeit mit den invol-
vierten Gremien und vor allem mit 
der Kirchenpflege.

Markus Götz
(Unternehmensberater, verheira-
tet, 2 erwachsene Kinder, 1960, 
wohnhaft in Grüningen seit: 1995)

Warum ich kandidiere:
Unsere Familie lebt seit über 25 
Jahren in Grüningen. Wir haben 
unsere schöne Gemeinde während 
dieser Zeit sehr schätzen gelernt 
und fühlen uns auch entsprechend 
heimatlich verbunden. In meinem 
Beruf befasse ich mich regelmäs-
sig mit Themen zu Organisation, 
Prozessen und Finanzen. Gerne 
möchte ich in unserer geschätz-
ten Wohngemeinde einen Beitrag 
leisten und als Mitglied der RPK 
die Kirchenpflege unterstützen. 
Aufgrund der aktuell neu formier-
ten Kirchenpflege würde ich mich 
freuen, dieses Amt zu überneh-
men.  
Ziele und Anliegen:
Nach der turbulenten Zeit in der 
Kirchenpflege erachte ich es als 
wichtig, dass Stabilität und Ver-
trauen in die neue Organisation 
wiederhergestellt werden. In der 
RPK möchte ich dieses Anliegen 
wirkungsvoll unterstützen. 


