
Kurzbericht zur Kirchgemeindeversammlung 23.11.2022 in Lachen 

Am Mittwochabend fanden sich 63 Stimmberechtige und 11 Gäste im Kirchgemeindehaus in 

Lachen zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein. Unter der Moderation von 

Suzanne Kratter (Vizepräsidentin ad-interim) und Andreas Hofmann (Kirchgemeinderat 

Informatik/Organisation/Medien) wurden alle Traktanden speditiv behandelt und Abstim-

mungen dazu durchgeführt. Die finanziell stabile Lage der Kirchgemeinde lässt eine Steuer-

fuss-Senkung auf 14% zu (vormals 16%), auch wenn der neue Voranschlag für das Jahr 2023 

mit einem Aufwandüberschuss von CHF 193'250 zum Antrag kam. Einzige Kostenposition mit 

Rückweisungsantrag war die geplante Anschaffung eines Flügels für den Gottesdienstsaal in 

Lachen, unter anderem begründet, dass noch ein älteres Klavier und eine Truhenorgel 

vorhanden sind, und diese mehr genutzt werden sollten. Die Mehrheit der Kirchgemeinde-

mitglieder genehmigte diese Rückweisung.  

Der Voranschlag 2023 mit Senkung des Steuerfusses auf 14 % wurde grossmehrheitlich 

angenommen.  

Suzanne Kratter (Vizepräsidentin ad-interim seit Januar 2022) kündigte bereits im August 

ihren Rücktritt an und sie wurde mit grossem Applaus für die siebenjährige Amtszeit und für 

ihre Verdienste verabschiedet. Da bis zur Kirchgemeindeversammlung keine Präsidentin 

oder Präsident für die Leitung des Kirchgemeinderats gefunden werden konnte, hat der 

Kirchenrat der Kantonalkirche Schwyz den Einsatz eines Interimspräsidiums geprüft und vor 

wenigen Tagen die Zusage erhalten. Bernhard Neyer (move-forward.ch) hat zugestimmt er 

wird im Auftrag der Kantonalkirche ab Januar 2023 als Interimspräsident die Exekutive und 

das Verwaltungsteam leiten und sich dafür einsetzen, dass im Laufe des nächsten Jahres der 

Kirchgemeinderat wieder mit Vollbesetzung inklusive einer Präsidentin oder einem 

Präsidenten agieren kann.  

In den Dankesworten von Andreas Hofmann an Suzanne Kratter wurde klar, wie vielfältig, 

herausfordernd, komplex und zeitintensiv Kirchenarbeit sein kann und wie schwer es ist, 

geeignete Menschen für das Mitwirken in der Kirchgemeinde zu finden, egal ob es sich um 

Pfarrpersonen, Mitarbeitende oder Freiwillige handelt.  

Erfreuliches zu berichten, gab es dreimal. Michael Diethelm (18jährig, noch in Ausbildung) 

wurde in die kantonale Synode gewählt. Von den 8 zur Verfügung stehenden Sitze für die 

Kirchgemeinde March sind nun noch 3 Sitze vakant – interessierte Mitglieder können sich 

direkt beim Kirchgemeinderat melden; vgl. www.ref-sz.ch/downloads «Synode ABC».  

Mit Pfarrer Rainer Grabowski hat die Kirchgemeinde seit dem 15.11.2022 wieder eine Pfarr-

person lokal in Lachen; mit Wohnsitz im Pfarrhaus an der Gartenstrasse 1, mit seiner Familie. 

Und die dritte Erfolgsmeldung betrifft unsere neue Kirchgemeindeschreiberin und Verwal-

tungsleiterin Sandra Mäder. Sie wird ihre Arbeit am 01.02.2023 aufnehmen, vorab aber 

schon im Teilzeitpensum aushelfen.  

Im Namen des Kirchgemeinderat wünscht das Redaktionsteam den neuen Teammitgliedern 

einen guten Start, Gesundheit und Gottes Segen - auch ein grosser Dank an unser gesamtes 

Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (in Diakonie, Katechese, Verwaltung, Sigristen- 

und Hausdienst, Musik, Gottesdienst-Stellvertretungen, usw.) und nicht zuletzt unseren 

treuen Freiwillig-Mitwirkenden mit den besten Wünschen für die kommende Adventszeit. 

http://www.ref-sz.ch/downloads


Ein besonderes und ereignisreiches Kirchenjahr im Sinne eines Übergangsjahrs geht zu Ende. 

Der Dank gilt allen Mitwirkenden und der immerwährenden Unterstützung von Erhard Jordi 

(Präsident der Kantonalkirche) und Heinz Fischer als externer Berater.  

Die nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung wird am 29. November 2023 statt-

finden. Sobald eine neue Person für die Aufgaben als Kirchgemeindepräsidentin oder -

Präsident gefunden werden kann, wird ein Termin für eine ausserordentliche Kirchge-

meindeversammlung angesetzt. Bitte informieren Sie sich auch weiterhin über unsere 

Website oder sprechen Sie uns direkt an – wir sind für Sie da.  

Der Kirchgemeinderat im November 2022 


