
Geschätzte Pfarreiangehörige 

Als ich bei der Vorbereitung auf die Versammlung auf das letzte Jahr zurückgeschaut habe, habe ich 

gestaunt, wie viel im Kirchenrat beraten – manchmal auch gestritten, schlussendlich doch auch 

beschlossen und dann aber auch umgesetzt worden ist oder noch wird. Das nimmt man manchmal gar 

nicht so wahr, wenn man mitten drin ist. Ich werde mich darum in meinem Bericht auf die wichtigsten 

Sachen beschränken, welche vor allem unsere Pfarrei betreffen. 

Das erste Stichwort, welches mir in den Sinn gekommen ist, ist ‘Andi Schriber’. Da musste ich nicht 

einmal in ein Protokoll schauen. Im März hast Du bei uns aufgehört, Andi, und bist pensioniert worden 

und wir haben Dich auch von Seiten des Kirchenrates gebührend verabschiedet. Zum Glück bleibst Du 

uns als Weibel erhalten, was mich persönlich sehr freut. Nochmals ganz herzlichen Dank, Andi, für 

Deine wertvolle Arbeit, die Du über eine so lange Zeit geleistet hast! 

Mitte Januar durften wir Deinen Nachfolger, Franz Bacher, willkommen heissen. Er ist bei uns als 

Hauptsakristan und Hauswart angestellt, nimmt aber auch übergeordnete Funktionen wahr als 

Teamleiter aller Hauswarte/Sakristane in der ganzen Kirchgemeinde. Dass während dieser Zeit, in 

welcher er in den anderen Pfarreien unterwegs ist, trotzdem auch jemand in Oberwil ist, haben wir 

noch eine zusätzliche Aushilfe gesucht und sind mit Hausi Schlegel auch fündig geworden. 

Im Juni war hier in Oberwil die Kirchgemeindeversammlung, an welcher wir ein unerwartet positiver 

Jahresabschluss 2016 präsentieren durften. Der Kirchenrat hat beschlossen, einen Teil davon an 

verschiedene Projekte zu spenden. Von diesem Geld durfte auch das Oberwiler Projekt 

‘Therapeutisches Malen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende’ profitieren, welches einen 

Betrag von CHF 20 000 erhalten hat. 

Am 2. Juli haben wir mit einem wunderschönen Gottesdienst und einem tollen Fest unseren 

Gemeindeleiter – Michael Brauchart – verabschiedet. Das Bistum hat entschieden, dass die Stelle 

wieder besetzt werden soll, dass aber die Leitung der Pfarrei an Reto Kaufmann geht. Das Besetzen 

der offenen Stelle läuft über das Bistum und über ihn. Reto Kaufmann ist auch Mitglied im Kirchenrat 

als pastorale Vertretung. Ich schätze die Zusammenarbeit mit ihm sehr und bin froh, dass er uns in 

dieser anspruchsvollen Phase unterstützt. 

Eine meiner Aufgaben in diesem ganzen Prozess ist es, die Infrastruktur bereit zu haben, wenn dann 

die neue Person kommt. Und hier haben wir die Vakanz gleich genutzt um einiges aufzufrischen und 

zu erneuern. 

Zum einen sind dies die Büroräumlichkeiten. Im ersten Stock machen wir neue Büros, welche Ende 

Monat fertig sind und im Parterre schauen wir dann anfangs 2018, dass wir zum Beispiel das Pfarrstübli 

auffrischen und gemütlicher machen. 

Zum anderen wollen wir die Vakanz auch im Pfarrhaus nutzen und es besser aufteilen, so dass eine 4-

Zimmer- und eine 4.5-Zimmer-Wohnung entstehen, welche wir dann beide als Dienstwohnung nutzen 

wollen. Mehr Informationen dazu findet ihr in der aktuellen Broschüre für die nächste 

Kirchgemeindeversammlung. Wenn an der Versammlung der Baukredit bewilligt wird, planen wir, mit 

dem Umbau im April 18 zu starten und voraussichtlich ist dann im September 18 alles abgeschlossen. 

An dieser Versammlung beantragen wir auch einen Projektierungskredit für die Sanierung des 

Kaplanenhauses. Das könnt ihr auch in der Broschüre nachlesen. Wenn alles rund läuft, können wir 

dort frühestens im März 2019 anfangen zu sanieren. 

Wieder zurück ins 2017. Anfangs Oktober sind die Erneuerungswahlen für den Kirchenrat und die 

Rechnungsprüfungskommission gewesen für die Legislatur 2018-2021. Aus Oberwiler Sicht bin dort 



sowohl ich als Kirchenrätin, wie auch Sepp Pfulg als Präsident der Rechnungsprüfungskommission 

gewählt worden. Von meiner Seite her möchte ich mich nochmals für Eure Stimme und Euer Vertrauen 

bedanken und freue mich darauf, weitere 4 Jahre in diesem Gremium mitzuarbeiten. Und Dir – Sepp – 

möchte ich an dieser Stelle nochmals herzlich zur Wahl gratulieren und danke Dir für Deine Arbeit in 

dieser Kommission. 

Wie schon gesagt: Am nächsten Dienstag, 28. November, findet die letzte Kirchgemeindeversammlung 

in diesem Jahr statt, um 19.30 Uhr im Pfarreiheim St. Michael. Nebst dem Budget 2018 werden dort 

unter anderem auch die zwei Kreditanträge betreffend Pfarrhaus und Kaplanenhaus behandelt. Es 

würde mich freuen, wenn auch möglichst viele Oberwiler teilnehmen. 

Dann noch kurz etwas zur Lautsprecheranlage in der Kirche. Dort wird anfangs 2018 die Steuerung 

erneuert und es sollte dann keine Probleme mehr geben. 

Und in allgemeiner Sache: Die Kirchgemeinde Zug hat innerhalb einer Arbeitsgruppe ein neues Logo 

und eine neue Homepage entwickelt. Die Homepage ist jetzt im Endspurt und geht dann am 1. Advent 

online. Geht doch schauen und stöbern. Es lohnt sich! Die Adresse bleibt die gleiche: www.kath-zug.ch. 

Am Schluss bleibt mir noch, allen ganz herzlich zu danken für ihren Einsatz in unserer Pfarrei – allen 

Mitarbeitern, allen engagierten Pfarreiräten und allen freiwilligen Helfern in den verschiedenen 

Pfarreigruppierungen. Es ist im Moment eine strenge Zeit, weil wir alle die Vakanz stemmen, die 

Michael hinterlassen hat. Ihr macht das toll – vielen Dank! 

Sandra Speck, Kirchenrätin 
Oberwil, 24.11.2017 

http://www.kath-zug.ch/

