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Begrüssung: 

 
Die Vizepräsidentin ad interim des Kirchgemeinderates Suzanne Kratter begrüsst als 
Vorsitzende die Versammlungsteilnehmenden und heisst alle im Namen des Kirchge-
meinderates herzlich willkommen. 
 
Susanna Deppisch spricht ein kurzes Gebet. 
 
Neue Legislaturperiode für die Jahre 2022 bis 2025 
Suzanne Kratter spricht ein paar einführende Sätze zu unserer Kirchgemeinde: "Die 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde der March wurde im Jahre 1868 als 
Diasporagemeinde in Lachen gegründet; damit sind wir, sozusagen in der 39. Legislatur-
periode (bei je 4 Jahren). Viel ist passiert in der Welt im Zeitraum von 160 Jahren. Hier 
und heute konzentrieren wir uns im Moment bei unserer Arbeit auf wenige Monate – dieser 
kurze Vergleich zeigt uns vielleicht, dass wir den Blick durchaus auch etwas Weiter richten 
dürfen, nicht verzagen und nicht zweifeln müssen, sondern mit Zuversicht auf das 
Schauen was uns trägt und was uns fördert." 
 
Anwesende und Entschuldigungen 
Die Vorsitzende begrüsst speziell Kirchenratspräsident Erhard Jordi und Dekan Klaus 
Henning Müller, als Vertreter der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche Schwyz. Für 
den March-Anzeiger sitzt Frau Johanna Mächler im Saal. Dann ist heute Abend auch 
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Heinz Fischer (aus Küssnacht am Rigi) dabei. Er unterstützt den Kirchgemeinderat seit 
Januar als externer Berater bei seiner Kirchgemeinderats-Arbeit. 
 

Für die heutige Versammlung entschuldigten sich Ralf Zimmer und Tabea Zimmer. 
 
Korrektheit Botschaft + Publikation 
Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur heutigen Kirchgemeindeversammlung 
in Form der Botschaft - publiziert am 7. Juni 2022 - gemäss unserer Kirchenordnung Art. 
8 fristgerecht bekannt gemacht worden ist. Somit kann die heutige Versammlung rechtens 
erfolgen. Im Weiteren ist die Botschaft in gedruckter Form in den Schriftständern 
aufgelegt, sie wurde auf unserer Website in pdf-Form zum Herunterladen bereitgestellt, 
wie es einzelne Kirchgemeindemitglieder nutzen. Gedruckte Exemplare konnten beim 
Sekretariat bestellt werden. 
 
Vorstellung der Kirchgemeinderats-Teams und der Mitarbeitenden 
Das neue Organigramm wird an der Leinwand eingeblendet 
 
KGR – vorne am Tisch 
Suzanne Kratter Ressort Liegenschaften / Aktuarin / Vize ad-interim 
Susanna Deppisch Ressort Gottesdienste und Musik 
Marc Fischli  Ressort Finanzen, Versicherungen 
Bart Lenters  Ressort Bildung/Animation, KG-Leben 
 
Mitarbeitende 
Albert Knobel  Unser Kirchgemeindeschreiber und Protokollführer. 
Helen Bircher  Sozialdiakonin 
Lukas Dettwiler Sozialdiakon 
Tobias Kuratle Pfarrer, wohnhaft in Lachen 
Ralf Zimmer  Pfarrer, wohnhaft in Siebnen / abgemeldet 
Pfarrer Wild  Pfarrer, wohnhaft in Lachen 
Tamara Aemisegger Buchhalterin 
Romy Landolt  Unsere neue Sekretärin seit 1. Mai 2022 
Ramona Weinemir Sigristin 
Urs Grünenfelder Sigrist 
Simone Mächler Sigristin 
 
Nicht vergessen werden dürfen die Katechetinnen und Katecheten, die alle auch anwe-
send sind. 
 
Nicht anwesend ist: 
Ralf Zimmer  Pfarrer, wohnhaft in Siebnen 
 
Anwesend sind auch zwei Mitglieder der GPK, nämlich Daniel Kinzler Präsident der GPK, 
und Markus Haumüller. 
 
Suzanne Kratter spricht ein grosses Dankeschön an alle aus, die den KGR in der täglichen 
Arbeit unterstützen. 
 
Redeordnung 
Die Redeordnung wird eingeblendet. Suzanne Kratter weist darauf hin, wie diese 
eingehalten werden soll. 
 
Audio-Aufnahme der Kirchgemeindeversammlung 
Die Versammlung wird mit einem Tonaufnahmegerät aufgezeichnet. Dies hilft dem 
Protokollführer, Albert Knobel, die Wortmeldungen korrekt in das Protokoll zu überneh-
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men. Die Aufnahme wird nach der Kirchgemeinderats-Sitzung bei Genehmigung des 
Protokolls gelöscht. 
 
 
 

Wahlen und Abstimmungen 1.8  
 

1. Wahl von 2 Stimmenzählerinnen oder -zählern   
 
Die Kirchgemeindeversammlung ist das oberste Organ der Kirchgemeinde. Sie besteht 
aus den evangelisch-reformierten Stimmberechtigten. Basierend auf Art. 14 der Kirchen-
verfassung und Art. 6 unserer Kirchgemeindeordnung gilt: 
1 Das Stimm- und Wahlrecht in kirchlichen Angelegenheiten steht allen Mitgliedern der 
Kirchgemeinde zu, die das 16. Altersjahr zurückgelegt haben. 
2 Als Mitglied einer Kirchenbehörde sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde wählbar, die 
das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. 
 
Suzanne Kratter schlägt nun Tamara Aemisegger als Stimmenzählerin und Christopher 
Garn als Stimmenzähler vor. Da dieser nicht unserer Kirchgemeinde angehört, springt 
Alex Mörgeli für ihn ein. Es gibt keine anderen Vorschläge oder Änderungen. Beide 
Personen werden gemeinsam gewählt. 
 
Wahlvorgang 
Suzanne Kratter: "Wer mit Tamara Aemisegger als Stimmenzählerin und Alex Mörgeli als 
Stimmenzähler einverstanden ist, bezeuge das bitte mit Stimmabgabe durch Hand 
erheben." 
 

Beschluss: 01/27.06.2022 
 
Tamara Aemisegger und Alex Mörgeli werden einstimmig als Stimmenzählerin bzw. Stimmen-
zähler gewählt. 
 
01/27.06.2022 

 
Die Stimmenzählerin und der Stimmenzähler bilden zusammen mit der Vorsitzenden der 
Versammlung und dem Kirchgemeindeschreiber das Büro dieser Kirchgemeindever-
sammlung (§24 Gemeindeorganisationsgesetz, GOG). 
 
Bestimmen der Anzahl Stimmenberechtigten 
Die Stimmenzählerin und der Stimmenzähler teilen den Raum in linke und rechte Seite 
auf. Zur rechten Seite gehört auch der Tisch des Kirchgemeinderats. 
 
Suzanne Kratter bittet die Stimmberechtigten, jetzt die Hand zu erheben. 
 
Tamara Aemisegger zählt 25 und Alex Mörgeli 20 Stimmberechtigte. 
 
Anwesend sind somit 45 Stimmberechtigte. Das Absolutes Mehr beträgt 23 Stimmen. 
 
Nun bittet Suzanne Kratter die Gäste und Medienvertretungen, die Hand zu erheben. Es 
sind 11 weitere, nicht stimmberechtigte Personen im Saal anwesend, insgesamt also 56. 
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Traktandenliste 1.9  
 

2. Traktandenliste bestätigen und genehmigen 1 
 
Die Traktandenliste wird eingeblendet. 
 
Suzanne Kratter gibt dazu einen Hinweis. In der Traktandenliste fehlt die Décharge-
Erteilung an den Kirchgemeinderat für die Jahresrechnung 2021. Daher beantragt der 
Kirchgemeinderat, dass unter Traktandum 5 die "Décharge" ebenfalls aufgenommen wird. 
Unter "Informationen des Kirchgemeinderates" wird anschliessend an die Genehmigung 
der Traktandenliste ein kurzer, erster Informations-Teil einfügt und die weiteren 
Informationen unter Traktandum 6 angegangen. Die Anwesenden sind mit diesem 
Vorgehen einverstanden. 
 
Niemand besteht darauf, dass die Traktandenliste laut vorgelesen wird. Es geht direkt zur 
Abstimmung. Suzanne Kratter lässt die Traktandenliste genehmigen. 
 
Abstimmungsvorgang zur Traktandenliste 
Suzanne Kratter fragt: "Wer dem Inhalt und der Reihenfolge der Traktandenliste zustim-
men kann, bezeuge dies bitte jetzt mit Hand erheben." 
 

Beschluss: 02/27.06.2022 
 
Die Traktandenliste wird mit 43 Ja-Stimmen bestätigt und genehmigt. 
 
02/27.06.2022 

 
 
 
Informations-Teil 1: Informationen des KGR (Beschwerde vom Nov 2021) 
 
Im Namen des Kirchgemeinderats informiert Suzanne Kratter die Anwesenden kurz zur 
Beschwerde, welche im November 2021 an den Kirchenrat der Kantonalkirche eingereicht 
wurde. 
 

Zuerst präsentiert sie ein paar Fakten zur Beschwerde: 

• Beschwerdeparteien sind als Beschwerdeführer Bart Lenters und als Beschwerde-
gegnerin Severina Möhl 

• Noch vor Ende November 2021 wurden vom Kirchenrat Stellungnahmen eingeholt und 
rechtliches Gehör gewährt. 
Insgesamt sind 9 Stellungnahmen eingegangen, welche im Beschluss des Kirchen-
rates berücksichtigt wurden. 

• Von Februar bis April konnten nochmals die beiden Beschwerdeparteien Stellung 
nehmen und der Kirchenrat hat per 20. Mai 2022 den Schriftverkehr als abgeschlossen 
bezeichnet. 

• Der Beschluss des Kirchenrats wurde mit Brief – datiert 27.05.2022 – an die beiden 
Parteien zugestellt, und nur an diese beiden Empfänger. Der KGR hat vor 14 Tagen 
von B. Lenters eine Kopie erhalten, der KGR wird die Beschwerde im August dann 
noch traktandieren können und besprechen. 

 

Nun erwähnt Suzanne Kratter die wichtigsten Punkte der Beschwerde: 

• Im Kern sind 4 Vorwürfe behandelt und dazu Beschlüsse des Kirchenrats gefasst 
worden. Für unseren KGR ist zentral, wo und wie Handlungsbedarf besteht, nicht wer 
etwas falsch gemacht hat. Deshalb werden wir keine Aussagen machen, welche Partei 
Recht erhalten hat.  



Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 27.06.2022 Seite 5 

 

• Zur Information: die Beschwerde wurde gegen eine Person gerichtet, nicht gegen die 
Kirchgemeinde als öffentlich-rechtliche Körperschaft. Daher ist die Beschwerde im 
Detail auch nicht öffentlich zu behandeln. 

• Aufruf an Medien: Wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Medien einverstanden 
sind, dann sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie kurz und bündig schreiben:  
"Die Beschwerde vom November 2021 ist abgeschlossen, der Kirchenrat der 
Kantonalkirche hat Beschlüsse gefasst und der Kirchgemeinderat wird sich den 
Beschlüssen annehmen." 

 
Für die geschätzten Kirchgemeindemitglieder erwähnt Suzanne Kratter noch Folgendes: 

• Bei einem Vorwurf (Vorwurf 1) ist das Sachgeschäft bereits erledigt. Der KGR wird 
davon Kenntnis nehmen; kein direkter Handlungsbedarf gegeben. 

• Bei 3 Vorwürfen (Vorwurf 2 + 3 + 4) sieht der Kirchenrat für die Kirchgemeinde und für 
den Kirchgemeinderat Handlungsbedarf. 

• Stand unseres Wissens hat es auch keinen Rekurs gegeben.  
 
Suzanne Kratter bedankt sich bei den Anwesenden. 
 
 
 

Protokolle Kirchgemeindeversammlung 1.7  
 

3. Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung 2 
 
Das vollständige Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 
2022 konnte aus dem Internet entnommen werden. Der Kirchgemeinderat hat es an seiner 
Sitzung vom 21.02.2022 genehmigt, es wurde auf unserer Website publiziert, unter 
https://ref-kirche-march.ch/informationen/kirchengemeinde-versammlung. 
 
Suzanne Kratter fragt, ob jemand Fragen zum Protokoll hat oder das Wort zum Protokoll 
wünscht. 
 
"Mein Name ist Monika Huwiler. Ich war bis im letzten Dezember Kirchgemeinderätin. An 
der Dezembersitzung ist das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung abgenommen 
worden und genehmigt, und jetzt gibt es da neue Versionen und Änderungen. Wie geht 
das? Es würde mich einfach interessieren, wie man ein Protokoll, das abgenommen 
wurde, neu kann gestalten." 
Suzanne Kratter: "Soviel ich weiss, ist das Protokoll zurückgewiesen worden." 
"Ich (Heinz Fischer) muss jetzt aus der Erinnerung reden, weil ich das Januar- und 
Februarprotokoll nicht vor mir habe. Wir haben im Januar eine Wiedererwägung im 
Kirchgemeinderat entschieden, weil man Passagen gefunden hat, mit denen der neue 
Kirchgemeinderat ab 1. Januar nicht einverstanden gewesen ist im Text. Dann hat er 
entschieden, eine Wiedererwägung des Protokolls zu genehmigen im Februar und 
letztlich an der Märzsitzung hat man es neu verabschiedet und publiziert auf der Website. 
Es sind kleinere, redaktionelle Änderungen gewesen, die, in dem Sinn für die Substanz 
der Kirchgemeindeversammlung, meiner Meinung nach keinen Einfluss gehabt haben, 
aber es hat Änderungen gegeben durch die Wiedereröffnung." 
Suzanne Kratter: "Bist du mit dieser Antwort zufrieden, Monika?" 
Monika Huwiler: "Nein, zufrieden kann man nicht sagen. Ich verstehe es nicht." 
Suzanne Kratter: "Also konkret, es ist ganz klar, dass es Susanna Deppisch, die an dieser 
Sitzung gewesen ist, dabei dann um ihren Part gegangen ist." 
Monika Huwiler: "Es wurden ja auch andere Passagen abgeändert. Es ist einfach speziell, 
wenn an einer Sitzung, an der der ganze Kirchgemeinderat anwesend gewesen ist, also 
fast der ganze natürlich, nimmt man das Protokoll ab, und nachher kommt es in einem 

https://ref-kirche-march.ch/informationen/kirchengemeinde-versammlung
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veränderten Zustand daher. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, aber ihr werdet 
eure Gründe dafür gehabt haben - und ja, wir werden es so akzeptieren müssen." 
Suzanne Kratter: "Ja, also, es hat uns lange beschäftigt." 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen zum Protokoll. 
 
Abstimmungsvorgang 
Suzanne Kratter fragt: "Wer dem Inhalt und der Form des Protokolls vom 24.11.2021 der 
finalen Version zustimmt, bezeuge dies bitte jetzt mit Hand erheben." 
 
 

Beschluss: 03/27.06.2022 
 
Die finale Version des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2022 wird 
mit 25 Ja-Stimmen, gegen 8 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen zugestimmt. 
 
03/27.06.2022 

 
Vielen Dank an Albert Knobel in seiner Funktion als Kirchgemeindeschreiber und Proto-
kollschreiber. 
 
 
 

Wahlen  1.8  
 

4. Wahlen  3 
 
Einführung Erhard Jordi 
Erhard Jordi, Präsident Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche Schwyz, 
richtet ein paar einführende Worte an die Anwesenden. 
 
Die Kirchgemeindeversammlung im letzten November sei unglücklich verlaufen, das 
wüssten alle. Das Fazit im Januar: Es gibt noch vier Kirchgemeinderätinnen und -räte, 
davon eine neu gewählte Person. Es gibt kein Präsidium. Das sei teilweise der Wille der 
Kirchgemeindeversammlung, teilweise aber auch ein nicht vorhersehbares Folgeproblem. 
Erhard Jordi hält deutlich fest, dass dies ein demokratischer Entscheid der Kirchge-
meindeversammlung war. Die Verantwortung liege nicht bei einzelnen Personen. 
Das letzte halbe Jahr sei infolge dieser Zusammensetzung von sehr viel Arbeit und 
Einsatzbereitschaft für die verbliebenen Kirchgemeinderätinnen und -räte und die Mitar-
beitenden geprägt gewesen. Gott sei Dank habe man mit Heinz Fischer eine kompetente 
Hilfe gewinnen können. 
Suzanne Kratter übernahm die Interimsleitung und habe enorm gearbeitet und gelernt. 
Selbstverständlich sei es für die Kantonalkirche, für Heinz Fischer und natürlich auch für 
unsere Kirchgemeinde prioritär gewesen, den Sollbestand des Kirchgemeinderates 
wieder zu erreichen und so suchte man Kandidaturen. 
Man müsse aber auch feststellen, dass im Moment in unserer Kirchgemeinde nicht ganz 
so die Einigkeit besteht, die man sich wünschen würde; die Kirchgemeindeversammlung 
vom November habe polarisiert und tue es immer noch. Relativ bald habe man festgestellt, 
dass es aus diesem Grund sehr schwierig werde, ein neues Präsidium zu wählen. Die 
Gefahr einer erneuten Polarisierung sei enorm gross. Erhard Jordi habe deshalb dem 
Kirchgemeinderat empfohlen, auf die Wahl eines Präsidiums noch zu verzichten und ein 
weiteres halbes Jahr mit einer Interimsleitung zu arbeiten. 
Die demokratischen Prozesse seien bekannt: Prinzipiell müsse der Kirchgemeinderat das 
nur organisieren. Das letzte Wort haben die Kirchgemeindebürgerinnen und -bürger. Also 
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habe man Mitglieder für den Kirchgemeinderat gesucht, und fristgerecht haben sich zwei 
Personen mit den nötigen Unterlagen beworben. Diese würden nun vorgestellt. 
Erhard Jordi dankt für die Aufmerksamkeit. 
 
Einführung Suzanne Kratter 
Der gesamte Kirchgemeinderat bedauert gemäss Suzanne Kratter die Entwicklung seit 
November letzten Jahres. Mit bestem Wissen und Gewissen versuchte er, die Ratsge-
schäfte soweit wie möglich aufrecht zu erhalten und ein neues Team aufzubauen. Leider 
teilte Ratskollegin Daniela Kreis, Ressortleiterin Gottesdienste und Musik kurzfristig im 
Januar 2022 den Rücktritt mit und legte das Amt per sofort nieder. Verblieben sind damit 
4 stimmberechtigte Kirchgemeinderatsmitglieder. Seit der Konstituierung des Kirchge-
meinderat am 17. Januar 2022 bemühte sich der gesamte Kirchgemeinderat, neue 
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Verschiedene Gespräche wurden geführt und 
dann im April/Mai konnten auch persönliche Einladungen und Vorstellungsgespräche vor 
Ort durchgeführt werden. 
In der gesamten Zeit besprach man die Entwicklung mit dem Präsidenten des Kirchenrats 
der Kantonalkirche, Erhard Jordi, und stärkte sich gegenseitig für das weitere Vorgehen, 
und – in einem Vier-Augen-Prinzip – wurde stets der kollegiale Weg gewährleistet. 
 
Hinweise zum Wahlverfahren 
 
Suzanne Kratter erwähnt den Art. 31 des Reglements für Wahlen und Abstimmungen der 
Evangelisch-reformierten Kantonalkirche Schwyz. Das Reglement bzw. der Artikel besagt: 
 
1. Die Wahlen werden offen durchgeführt oder 
2. Auf Antrag von einem Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten kann eine geheime 

Wahl oder Abstimmung verlangt werden. 
 
Sie bittet jetzt, falls jemand eine geheime Wahl wünscht, sich mündlich zu äussern. 
Streich Ernst: "Werte Anwesende, ich stelle den Antrag auf geheime Wahlen". 
 
Abstimmungsvorgang 
Suzanne Kratter fragt: "Wer dem Antrag von Ernst Streich auf geheime Wahlen 
zustimmen möchte, bezeuge dies bitte jetzt mit Hand erheben." 
 

Beschluss: 04/27.06.2022 
 
Von den 45 stimmberechtigten Personen stimmen 3 dem Antrag auf geheime Wahlen zu. Die 
nötigen 9 Stimmen (ein Fünftel der Stimmberechtigten) werden somit nicht erreicht. Die Wahlen 
werden offen durchgeführt. 
 
04/27.06.2022 

 
Suzanne Kratter bittet Beatrice Bürgi, sich vorzustellen. 
Beatrice Bürgi stellt sich vor. 
 
Danach bittet Suzanne Kratter Andreas Hofmann, sich vorzustellen 
Andreas Hofmann stellt sich vor. 
 
Suzanne Kratter fragt die Anwesenden, ob es Spontankandidaturen gibt? 
 
Dies ist nicht der Fall. Suzanne Kratter bittet beide Personen, Beatrice Bürgi und Andreas 
Hofmann, in den Ausstand zu treten und draussen vor dem Saal ein paar Minuten zu 
warten. 
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Beatrice Bürgi und Andreas Hofmann verlassen den Kirchensaal. 

 
Die Wahl heute Abend bedeutet gemäss Suzanne Kratter, dass der Kirchgemeinderat 
nicht wie vorgesehen bereits Vollbesetzung hat, und dass Stand heute keine Person für 
das Präsidium genannt werden kann. 
Wie bereits auf der Website Mitte April beschrieben und publiziert, möchte der Kirch-
gemeinderat bis Ende Jahr 2022 noch mit dem bestehenden Vize-Präsidium, den 
weiteren drei Kirchgemeinderatsmitgliedern und den zwei neuen Personen agieren und 
sich neu aufstellen; mit dem klaren Ziel, auf Neujahr 2023 den Normalbetrieb zu erreichen. 
 
Unter Normalbetrieb versteht der Kirchgemeinderat: 
a) der Kirchgemeinderat findet eine weitere Person oder 
b) der Kirchgemeinderat kann eine der bestehenden Personen aus dem Rat vorschlagen. 
Dies erlaubt es, dass mit dem neuen Team die Aufgaben auf mehrere Hände verteilt 
werden. Suzanne Kratter hofft, dass die geschätzten Mitglieder Verständnis haben für 
diesen Weg. 
 
Monika Huwiler fragt: "Habt ihr denn Bewerbungen gehabt für das Präsidium, weil du 
sagst, dass ihr auf eine Wahl verzichtet? Habt ihr Bewerbungen gehabt oder ist da noch 
gar nichts gewesen? Da hat man ja ganz offen gesucht und fürs Präsidium hat man noch 
gar nichts in die Wege geleitet? Sagt ihr euch, wir wollen zuerst Ruhe reinbringen und 
dann aufbauen oder wie ist das?" 
Suzanne Kratter: "Wir haben verschiedene Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten 
ab April/Mai." 
Monika Huwiler: "Fürs Präsidium?" 
Suzanne Kratter: "Für den Kirchgemeinderat, egal welche Position. Dann gab es 
Personen, die sich bereit erklärt haben, mitzuarbeiten - egal welche Position. Es gab eine 
Person, die sich nur für das Präsidium interessiert hat, aber nicht parat war, an einer 
anderen Position mitzumachen. Und weil die Empfehlung der Kantonalkirche aufgrund 
dieser Polarisierung gekommen ist, haben wir beschlossen, dass wir in der momentanen 
Situation zum jetzigen Zeitpunkt, an dem noch keine Ruhe eingekehrt ist, auf eine erneute 
Polarisierung verzichten. Der Weg ins Team des Kirchgemeinderates ist allen offen 
gestanden." 
Monika Huwiler: "Fürs Team?" 
Suzanne Kratter: " Der Weg ist allen offen gestanden." 
 
Wahlvorgang Beatrice Bürgi 
Suzanne Kratter fragt: "Wer Beatrice Bürgi für die Amtszeit vom 1. Juli 2022 bis 31. 
Dezember 2025 als neue Kirchgemeinderätin wählen möchte, bezeugt dies bitte mit 
klarem Handerheben." 
 
 
 

Beschluss: 05/27.06.2022 
 
Die Stimmberechtigten wählen Beatrice Bürgi, Siebnen, mit 42 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 
und 2 Enthaltungen. 
 
05/27.06.2022 
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Wahlvorgang Andreas Hofmann 
Suzanne Kratter fragt: "Wer Andreas Hofmann für die Amtszeit vom 1. Juli 2022 bis 31. 
Dezember 2025 als neue Kirchgemeinderat wählen möchte, bezeugt dies bitte mit 
deutlichem Handerheben." 
 

Beschluss: 06/27.06.2022 
 
Die Stimmberechtigten wählen Andreas Hofmann, Galgenen, mit 41 Ja-Stimmen, 0 Nein-
Stimmen und 4 Enthaltungen. 
 
06/27.06.2022 

 
Somit sind Beatrice Bürgi und Andreas Hofmann als neue Mitglieder des Kirchgemeinde-
rates der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde der March für die Amtsperiode vom 1. 
Juli 2022 bis 31. Dezember 2025 gewählt. 
 

Beatrice Bürgi und Andreas Hofmann kehren in den Kirchensaal zurück. 

 
Die neu gewählten Kirchgemeinderäte werden mit Applaus empfangen. Suzanne Kratter 
fragt: "Nehmt ihr die Wahl an? Ihr seid mit grossem Mehr gewählt worden." 
 
Beatrice Bürgi und Andreas Hofmann nehmen die Wahl an. 
 
 
 
Informationen und Aufruf zu Synode 
 
Den Aufruf an die Kirchgemeindeversammlung für neue Synodale übernimmt Susanna 
Deppisch. Sie macht an dieser Stelle eine kurze Mitteilung und eine Einladung. 
 
Susanna Deppisch erklärt, dass die Synode der Evangelisch-reformierten Kantonalkirche 
Schwyz 30 Synodale aus allen sechs Kirchgemeinden hat. Unserer Kirchgemeinde stehen 
8 Sitze zu. Stand heute sind nur 4 Synodale im Einsatz. Dies sind: Annemarie Gisi, Roland 
Meyer, Manuela Buri und Stefan Jungen. Susanna Deppisch dankt ihnen für ihren Einsatz 
für unsere Kirchgemeinde und für das Reformiert-Sein in unserer Region. 
Sie und der ganze Kirchgemeinderat lädt alle ein, sich zu überlegen, ob sich jemand für 
unsere Kirchgemeinde als Vertretung in der Kantonalen Legislative sieht oder ob jemand 
eine Person kenn, die geeignet sein könnte. 
Susanna Deppisch dankt für die Unterstützung: "Kommen Sie auf uns zu – wir sind für Sie 
da." 
 
Suzanne Kratter gibt das Wort für das nächste Traktandum, die Jahresrechnung 2021, an 
Marc Fischli. 
 
 
 

Rechnung / Voranschlag / Jahresbericht 1.1  
 

5. Nachkredite 2021 / Jahresrechnung 2021 
Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission 

4 

 
Nachkredite 
 
Marc Fischli erklärt, dass heute die Jahresrechnung abgenommen wird. Das Budget 2023 
folgt dann an der Kirchgemeindeversammlung im November. Dann wird auch über den 
Steuerfuss abgestimmt. Die Diskussionen darüber werden also dann stattfinden. 
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Die Rechnungsprüfung durch die Geschäftsprüfungskommission fand am Montag, 22. 
März 2022, im Kirchgemeindehaus Lachen statt, die Sitzung der Finanzkommission 
zusammen mit der GPK am Montag, 4. April 2022. 
 
Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von CHF 394'749.41 ab. Marc 
Fischli begründet diesen Ertragsüberschusses (Delta Budget 2021: 44'640.--) von CHF 
350'000.-- folgendermassen: 
Aufwandsminderung 

• Dritte Pfarrstelle nur zu 40% durch Ergänzungspfarramt besetzt CHF 47'000.-- 

• Kein Pfarrbüro Obermarch CHF 12'000.-- 

• Alters- und Jugendveranstaltungen CHF 35'000.-- 

• Pensumsreduktion Sekretariat CHF 17'000.-- 
Ertragsüberschuss 

• Gemeindesteuern wurden um 163'000.-- zu tief budgetiert. 
 
Marc Fischli erwähnt, dass der Entschluss gefasst wurde, keinen Antrag auf Kurzarbeit in 
den Pandemiejahren 2020 und 2021 zu machen. 
 
Nun verweist Marc Fischli auf die Nachkredite auf den Seiten 9 und 10 der Botschaft, wo 
die Nachkredite zur Rechnung 2021 und die Begründungen dazu im Detail aufgeführt 
werden. Sie betragen CHF 95'591.82. Er fragt, ob jemand zu den Nachkrediten eine Frage 
oder eine Bemerkung hat. 
 
Roland Meyer hat eine Bemerkung zum Konto 3501.3105.00 (Gottesdienst: Lebensmittel): 
"Im Gottesdienst ist ja Jesus Christus als "Lebensmittel" da und ist ja bekanntlich gratis." 
Marc Fischli erklärt, dass vor HRM2 alle Lebensmittel in einem Bereich unter einem Konto 
verbucht wurden. Unter HRM2 werden die Lebensmittel für Kirchenkaffee, Brot und 
Traubensaft, die zum Gottesdienst gehören, auch dort verbucht. 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2021 
Finanzvorstand Marc Fischli wechselt zur Erfolgsrechnung 2021 (Seite 13 und 14 der 
Botschaft). Die Erfolgsrechnung ist nach Funktion und gestuft dargestellt. Damit will man 
die Vergleichbarkeit mit anderen Kirchgemeinden erreichen. Sie schliesst bei einem 
Aufwand von CHF 1'828'410.45 (Voranschlag: CHF 1'994'260.00) und einem Ertrag von 
CHF 2'223'159.86 (Voranschlag: CHF 2'038'900.00) mit einem Ertragsüberschuss von  
CHF 394'749.41 (Voranschlag: Gewinn von CHF 44'640.00) ab. Marc Fischli weist auf die 
Seite bis n der Botschaft hin, wo die detaillierten Kommentare zur Rechnung 2021 
aufgeführt sind. 
 
Da in der Botschaft alle Abweichungen über CHF 1'000.-- im Bericht zur Erfolgsrechnung 
auf den Seiten 15 bis 23 in der Botschaft detailliert erläutert sind, verzichtet Marc Fischli 
auf das Verlesen der Hauptkonten aus der Rechnung 2021. Er bittet die Kirchgemeinde-
bürgerinnen und Kirchgemeindebürger, sich zu melden, wenn sie zu irgendeinem Konto 
in der Rechnung 2021 Fragen haben. 
Roland Meyer stellt einen Fehler in der Botschaft fest: "In der Rechnung lautet die 
Überschrift in der rechten Spalte 2010. Das sollte wohl 2020 heissen." Marc Fischli gibt 
ihm Recht. Das ist ein Fehler. Dann bittet er Daniel Kinzler, den Präsidenten der Ge-
schäftsprüfungskommission, seinen Bericht vorzulesen. 
 
Erklärungen und Erläuterungen der Geschäftsprüfungskommission 
Daniel Kinzler verliest den Bericht der Geschäftsprüfungskommission (Seite 6 der 
Botschaft). "Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission prüften die Jahresrechnung 
2021 nach den bestehenden Richtlinien und Weisungen. Ausserdem nahmen sie Einsicht 
in das Kollekten-, das Spendengut-, Sponsoring- und Kaleidoskonto 2021 sowie in das 
Konto für Anlässe 2021. Gemäss ihrer Prüfung entsprechen Buch- und Rechnungsführung 
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den gesetzlichen Bestimmungen. Stichprobenmässig wurden Belege kontrolliert und für 
korrekt befunden. Die Bestandeskonten wurden in der Bilanz korrekt ausgewiesen und 
stimmen mit den Abrechnungen und Saldi überein. Der Antrag zur Jahresrechnung 2021 
der Geschäftsprüfungskommission lautet: 
Die Rechnung für das Jahr 2021 mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 394'749.41 
wie auch die Nachkredite im Gesamtbetrag von CHF 95'591.82 sind zu genehmigen." 
 
Marc Fischli gibt das Wort für die Abstimmung zurück an Suzanne Kratter. 
 
Abstimmung 
Suzanne Kratter verliest die beiden Anträge des Kirchgemeinderates, die auch auf der 
Leinwand gezeigt werden: 
 
1. Die Nachtragskredite zulasten der Erfolgsrechnung 2021 in der Höhe von CHF 

95'591.82 sind zu genehmigen. 
 

2. Die Erfolgsrechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 394'749.41 ist zu 
genehmigen. 

 
Suzanne Kratter fragt die Stimmberechtigten: "Wer den Nachtragskrediten und der Jahres-
rechnung 2021 - wie von Marc Fischli präsentiert und erläutert - zustimmt, bezeuge dies 
bitte jetzt mit Hand erheben." 
 

Eine stimmberechtigte Person verliess den Saal frühzeitig. Es sind noch 44 Stimmberechtigte anwesend. 
Das Absolutes Mehr bleibt bei 23 Stimmen. 

 
Beschluss: 07/27.06.2022 
 
Die Stimmberechtigten stimmen den Nachtragskrediten und der Jahresrechnung 2021 mit 44 
Ja-Stimmen ohne Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen zu. 
 
07/27.06.2022 

 
 
 
Décharge erteilen an Kirchgemeinderat 
Suzanne Kratter fragt, wer dem Kirchgemeinderat für die Jahresrechnung 2021 Décharge 
erteilen möchte, solle dies bitte mit klarem Handerheben bezeugen. 
 

Beschluss: 08/27.06.2022 
 
Die Stimmberechtigten erteilen dem Kirchgemeinderat mit 44 Ja-Stimmen ohne Nein-Stimmen 
und ohne Enthaltungen Décharge für die Jahresrechnung 2021. 
 
08/27.06.2022 

 
 
 

Kirchgemeinderat 2  
 

6. Informationen aus dem Kirchgemeinderat 5 
 
Suzanne Kratter verweist auf das Adressverzeichnis mit den Kontaktdaten des Teams 
unserer Kirchgemeinde auf der vorletzten Seite der Botschaft. Es ist ihr wichtig, dass alle 
miteinander im Dialog bleiben. Sie lädt die Anwesenden ein, bei Fragen oder Problemen 
auf den Kirchgemeinderat zuzugehen. 
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Rückblick 
Suzanne Kratter erwähnt noch einmal den gut besuchten Informationsanlass vom 19. Mai 
2021. An diesem Abend wurde auch über die personelle Situation berichtet. Neu ist nur, 
dass Tobias Kuratle die Kirchgemeinde bereits am 31. Juli 2022 innerhalb der ordent-
lichen Kündigungsfrist verlassen wird. Wie schon am Informationsabend wird auf der 
Leinwand noch einmal das neue Organigramm gezeigt. Der Kirchgemeinderat wird mit 
der Konstituierung im August 2022 bzw. mit den neu gewählten Mitgliedern erweitert. Die 
Ressorts und Kommissionen werden mit dem neuen Team geprüft, überarbeitet und 
gewürdigt. 
 
Ausblick 
Suzanne Kratter spricht die Gründung von Findungskommissionen zur Suche von 
Personal an. Dieser Prozess soll von erfahrenen Personen unterstütz werden. 
 
Nähere Informationen zur Pfarrwahlkommission gibt Marc Fischli. In einem Zirkularbe-
schluss stimmten die Mitglieder der Auflösung der Pfarrwahlkommission nach zwei Jahren 
zu. Bei einem abschliessenden Pizzaessen konnten sich die Mitglieder informell 
austauschen. Ausserdem forderte Marc Fischli von allen eine Stellungnahme (Learnings, 
Feedbacks, Massnahmen etc.) ein. Sobald das Protokoll der Sitzung des Kirchgemeinde-
rates vom 13. Juni 2021 vorliegt, wird er die Auswertung der Stellungnahmen allen 
Mitgliedern der Pfarrwahlkommission zukommen lassen. Marc Fischli nennt vorgängig 
zwei drei Punkte: 

• straffere Führung der Sitzungen 

• unentschuldigte Absenzen erwähnen 

• gleich lange Zeiten, gleicher Ablauf bei Vorstellungsgesprächen 

• kleinere Pfarrwahlkommission 

• keine Unstimmigkeiten innerhalb der Kommission 
Gemäss Suzanne Kratter wird die Kommission das nächste Mal Findungskommission 
benannt. 
 
Roland Meyer: "Es gibt nicht zwei Pfarrwahlkommissionen, nicht? Wir haben ja jetzt 
eigentlich zwei Kündigungen. Die eine Pfarrperson hat ja wohl wieder gekündigt in der 
Zwischenzeit, und Tobias hat gekündigt. Macht ihr das nun in einer Pfarrwahlkommission, 
zwei Pfarrer wählen, oder wie geht das?" 
Suzanne Kratter erklärt, dass die dritte entlastende Pfarrperson in der Probezeit wieder 
kündigte. Diese Stelle wird mit Stellvertretungen zur Entlastung besetzt. Der Kirchgemein-
derat ist offen, wie viele Pfarrpersonen wie viele Stellenprozente abdecken werden. Man 
will schauen, wer welche Qualitäten mitbringt. 
Erika Dubler: "Ich habe nur eine Verständnisfrage. Ist die Findungskommission dazu da, 
Kirchgemeinde- oder Synodalräte zu finden oder ist dies eine Pfarrwahlkommission?" 
Suzanne Kratter gibt Auskunft. Die Pfarrwahlkommission wäre dazu da, eine Pfarrperson 
zu finden, die man wählt. Die Findungskommission ist eine Kommission, die Personal 
findet, das man anstellt. 
Erika Dubler: "Eben das sind zweierlei…"  
Genauso verhalte es sich, meint Suzanne Kratter. Die Findungskommission sucht Pfarrer, 
Synodale, eine Sekretärin oder einen Sigrist etc. 
Erika Dubler: "Findungskommission ist für Personelles, Pfarrwahlkommission ist für die 
Suche eines Pfarrers…". 
"…Der zur Wahl vorgeschlagen wird." ergänzt Suzanne Kratter. 
Gemäss Suzanne Kratter war Susanna Deppisch mit Hochdruck daran, Stellvertretungen 
zu finden, damit möglichst viele Gottesdienste stattfinden können. Sie bedankt sich bei ihr 
und auch bei Martin Wild, der so viel einspringt. 
 
Die Stimmberechtigten hiessen in der letzten Kirchgemeindeversammlung den Kredit für 
eine Zustandsanalyse des Wohnhauses Baumgartenhof und den Auftrag für die 
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Berechnung der notwendigen Massnahmen durch drei unabhängige Architekturbüros 
über CHF 120'000 gutgeheissen. Von der Kantonalkirche kam der Auftrag, dass der 
Kirchgemeinderat mit Bauconsultants (Baujuristen) zusammenarbeiten soll. Das Projekt 
wird nun fachmännisch betreut. Der Kirchgemeinderat wird die Kirchgemeindebürgerin-
nen und -bürger auf dem Laufenden halten. 
 
Eine weitere Information gibt Suzanne Kratter zum Wasserschaden in den Gemeinde-
sälen. Die verfaulte Fensterfront des Kirchgemeindehauses Lachen ist demnächst 
komplett saniert. Danach wird wieder die Feuchtigkeit gemessen und darauf gehofft, die 
Ursache beseitigt zu haben. 
 
Suzanne Kratter weist noch auf die Website hin. Sie ermuntert die Anwesenden, unter 
Neues aus dem Kirchgemeinderat nachzusehen. Beschlüsse und Neuigkeiten werden 
dort regelmässig aufgeschaltet, damit alle über die Arbeit des Kirchgemeinderates 
informiert sind. Bei Fragen kann man direkt mit jemandem aus dem Team Kontakt 
aufnehmen. 
 
 
 

Verschiedenes 7  
 

7. Verschiedenes und Umfrage 6 
 
Suzanne Kratter fragt, wer noch Wünsch oder Voten hat. 
 
Zuerst meldet sich Ruth Fischli, die nicht nach vorne kommen kann: "Ich hätte eine Frage. 
Ich bin seit Januar, das sind über 4 Monate, im Spital retour, im Spital retour. Dann fragte 
mich einmal ein Pfarrer, sagen Sie, haben Sie auch Seelsorge. In dieser Zeit von 4 
Monaten ist kein Pfarrer von Siebnen, der drei Minuten von mir weg ist, gekommen. Es ist 
niemand gekommen, es ist niemand ins Spital gekommen. Frau Fischli, die kennt man 
auch vom Kirchgemeinderat, man hat lange mit ihr gearbeitet, und man ist nie, nie 
vorbeigekommen. Und jetzt frage ich mich, es ist nicht nur für mich, es ist auch noch für 
jemand anderen in unserer Gemeinde, wo auch sehr krank ist, von der man weiss, sie ist 
krank, nie vorbeigeht und sagt, hör mal, wie geht es dir eigentlich. Es dünkt mich, 
Seelsorge ist eine der wichtigsten Sachen, die man machen sollte. Es hat ziemlich viele 
alte Leute hier drin und wenig junge, die gehen sowieso bald irgendwo anders hin, wenn 
das nicht ändert. Ich bin richtig traurig, dass man da nicht etwas macht. Man weiss genau, 
dass ich die ersten drei Monate in der Kirche die Losungen gemacht habe. Man hat also 
genau gemerkt, wieso kommt diese Frau nicht mehr. Es ist einfach nichts gegangen. Ich 
hätte jetzt gerne, aber leider ist der Herr Pfarrer krank, mit möchte gerne mit jemandem 
dazu den Austausch haben, was er sich zu Seelsorge überlegt. Wie er das sieht." 
Roland Meyer: "Ja, ich habe eine andere Erfahrung. Ich war im April zwei Wochen im 
Spital Lachen. Ich habe mit drei Pfarrern super Gespräche geführt. Der erste war Ralf 
Zimmer. Dann war der Herr Pfarrer Albrecht, der zu diesem Zeitpunkt offiziell 
Spitalseelsorger war und dann mit Martin Wild. Und das waren alle drei sehr gute 
Gespräche, innerhalb von zwei Wochen. Insofern verstehe ich das nicht. Herr Albrecht 
hat mir gesagt, er wäre der offizielle Spitalseelsorger der reformierten Kirche bis Ende 
April." 
Ruth Fischli: "Nein Roland, es ist nicht so. Ich gehe nicht, um so etwas öffentlich zu sagen, 
wenn ich dies nicht so erlebt hätte." 
Roland Meyer: "Nein, ich sage nur, dass ich es völlig anders erlebt habe. Und die Frage 
an den Kirchgemeinderat wäre, wer ist denn der Nachfolger von Pfarrer Albrecht für die 
Spitalseelsorge?" 
Gemäss Suzanne Kratter wäre dies Pfarrerin Martina Tobler gewesen, die nach einer 
Woche wieder zurücktrat. 
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Ruth Fischli: "Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Tobias… Aber Tobias, das ist für 
mich fast ein bisschen privat. Und Tobias hat den Teil von unten her und kann auch nicht 
alles abdecken. Und wenn man sagt, man habe keine Zeit oder man sei krank oder man 
habe wieder keine Zeit, man ist krank, frage ich mich, ich glaube einfach nicht da dran. 
Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen." 
Es tut Suzanne Kratter leid, dass es so gelaufen sei. 
Ruth Fischli: "Es hat mit Leid…. Es ist nicht so. Es tut einem weh. Man ist so lange in 
dieser Kirchgemeinde. Man macht da, es spiel keine Rolle. Dann sieht man, dass man in 
der Reha von 6 bis 7 Wochen ist. Man fragt sich, was soll denn das? Sie fragen einen, ja 
möchten Sie jemanden? Und dann muss ich einfach sagen, ja, man möchte schon 
jemanden. Im Grund möchte man jemanden, den man kennt, mit dem man sich 
austauschen kann und sagen kann, hör mal, ich finde das nicht in Ordnung und das geht 
so nicht. Dann muss ich ehrlich etwas sagen. Es tönt saublöd. Aber ich muss das jetzt 
auch erzählen. Ich bin in Glarus dem Himmel näher gewesen, weil ich im achten Stock 
war. In der Nacht sieht man die verschiedenen Farben des Mondes und allem zusammen. 
Dann fängt man an, und es kommt einem auf einmal in den Sinn, eigentlich gibt es 
verschiedene Psalmen. Man kann darüber einfach lesen. Und was habe ich gemacht? 
Wenn niemand kommt, fängt man an diese zu lesen und man merkt, dass bringt einem 
fast mehr, als wenn jemand kommt und sagt, ich habe keine Zeit und gehe wieder oder 
ich komme gar nicht. Man hat überall Löcher beim Personal. Aber wenn man fast 4 Monate 
da drin sind, spürt man auf einmal, ja hallo, irgendetwas ist einfach falsch, irgendetwas ist 
nicht richtig." 
Susanna Deppisch entschuldigt sich in aller Form. Sie fragte über Marc Fischli nach, wie 
es seiner Mutter geht. 
Ruth Fischli: "Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiss das. Aber ich rede mit Marc, 
was die Kirchgemeinde anbelangt, sehr wenig. Ich bin ich und Marc ist er. Er ist da 
angestellt. Und wenn ich etwas ehrlich meine, dann kommt es hier rein. Entschuldige 
Marc, aber es ist so." 
 
Roland Meyer fragt: "Wenn du das Wort Sorge in den Mund nimmst. Wie geht es Ralf 
Zimmer? Was gibt es da zu lachen? Der Ralf konnte gestern den Gottesdienst nicht 
halten. Für ihn machte dies ja Christopher. Das macht mir persönlich Sorge." 
Suzanne Kratter erklärt, dass Ralf Zimmer zu 50% arbeitsfähig ist. 
 
Suzanne Kratter gibt die nächsten, aussergewöhnlichen Termine bekannt. 

• Am Sonntag, 31. Juli 2022 findet in Altendorf der Badigottesdienst statt. Tobias Kuratle 
wird ihn halten. Er freut sich. Es gibt einen Apéro, danach werde man ihn nicht mehr 
sehen. 

• Der verschobene Dankeschönabend wurde auf den Freitag, 26. August 2022, 
angesetzt. Bei schönem Wetter kann er allenfalls im Freien durchgeführt werden. Ein 
motiviertes Team ist am Planen. 

• Am Samstag, 5. November 2022, findet die Herbstsynode in Pfäffikon statt. 

• Die nächste Kirchgemeindeversammlung ist am Mittwoch, 23. November 2022, um 
19:30 Uhr. 

Das sind gemäss Suzanne Kratter die wichtigsten Eckdaten. 
 
Marc Fischli überreicht Suzanne Kratter eine Rose und bedankt sich für ihre Arbeit. 
 
Erhard Jordi überbringt die Grüsse der Kantonalkirche: "Ich möchte ein Herzensgrusswort 
der Kantonalkirche überbringen. Es freut mich sehr, dass so viele Leute jetzt da sind und 
sich dafür interessieren, was in der Kirchgemeinde läuft. Das ist doch erfreulich. Es war 
eine gute Atmosphäre, und ich hoffe, dass wir so wirklich zueinander finden, und die 
Kirchgemeinde auf einen guten Weg bringen. Sie wissen, ich bin am 1. Januar in das Amt 
eingetreten bei der Kantonalkirche, und es ist irgendwie ziemlich strub losgegangen. Das 
muss ich sagen. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich habe unglaublich schöne 
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Gespräche gehabt und ich habe da ein ganz engagiertes Team kennengelernt und 
unterstützen dürfen, soweit ich das konnte. Ich möchte diesen ganz herzlich danken und 
ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich interessieren, für das, was hier läuft, 
und dass wir immer daran denken, dass wir eine Kirche sind, dass wir nicht für uns 
arbeiten, sondern dass wir andere Ziele verfolgen miteinander. Von daher darf ich jetzt 
das Wort auch noch an Henning übergeben für ein Segenswort…" 
Dekan Klaus Henning Müller: "…wenn das recht ist. Ich glaube, Sie spüren alle, dass dem 
Kirchenrat die Märchler, die Kirchgemeinde der March sehr, sehr am Herzen liegt. Wir 
sind sehr nah bei Ihnen und verfolgen, was hier passiert. Es sind auch für mich strube 
Zeiten. Als ich die Nachfolge von Peter Ruch antrat, sagte er, na ja als Dekan muss man 
nicht viel tun. Jetzt ist es ein bisschen anders gekommen. Mir ist es aber recht, wenn ich 
auch für Sie mit unterwegs sein darf, manchmal auch aushelfen darf, aber nicht einfach 
so, sondern auch wirklich im Gebet und mit der Segensbitte bei Ihnen bin. Und so möchte 
ich zum Abschluss noch ein Segenswort sprechen. Unser Gott wir danken dir, dass du mit 
deinem Segen immer bei uns bist. Wir Menschen verstehen oft die Wege nicht, die du uns 
führst. Aber am Ende wissen wir, du meinst es gut mit uns und lässt uns nicht allein. Du 
schenkst uns Kraft und Hilfe und stehst uns bei. So sei auch du mitten auf dem Weg, den 
die Kirchgemeinde der March geht und führe sie zu einem guten Ziel, zu einem guten 
Miteinander, dass alle spüren, du Herr Gott, du Jesus Christus, du Heiliger Geist bist 
mitten in unserer Mitte, auch hier in der March. Amen." 
 
Um 20:50 Uhr schliesst Suzanne Kratter die Kirchgemeindeversammlung. Sie dankt im 
Namen des gesamten Kirchgemeinderates für das Kommen, für das Zuhören und das 
Anteilnehmen am Wirken des ganzen Teams. Sie lädt alle zu einem Umtrunk im Foyer ein 
und wünscht allen einen guten Heimweg, eine gesunde Woche und einen sonnigen 
Sommer. 
 
 
 
 
Lachen, 22. August 2022/ak 
 
Für richtiges Protokoll: 
 
 
 
Vizepräsidentin ad interim KGR: Finanzvorstand KGR: Kirchgemeindeschreiber: 
 
 
 
Suzanne Kratter Marc Fischli  Albert Knobel, Protokoll 
 
 
 

Genehmigung des Protokolls 
 
 
 
Lachen, 22. August 2022/ak 
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Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27. Juni 2022 wurde in der Sitzung 
des Kirchgemeinderates vom 22. August 2022 abgenommen. 
 
 
 
Vizepräsidentin ad interim KGR: Finanzvorstand KGR: Kirchgemeindeschreiber: 
 
 
 
Suzanne Kratter Marc Fischli  Albert Knobel, Protokoll 
 
Albert Knobel, Protokoll 


