
Bericht aus dem Kirchenrat (anlässlich der KG-Versammlung vom 27. November  2012)  

 

Pastoralraum Zug-Walchwil: 

Die bisherigen "Aktionen" im Pastoralraum halten sich in Grenzen - Jedoch: 

"was gut werden soll, muss auch Weile ertragen!" 

Am nächsten Wochenende erhalten wir im Pastoralraum nun aber Besuch 

von unserem Weihbischof Martin Gächter. Er trifft sich am Freitag mit den Pfar-

reileitungen und wir alle sind am Freitagabend zum Gottesdienst in St. Johan-

nes Zug eingeladen.  Gottesdienstbeginn ist um 18:30 Uhr mit anschliessen-

dem Apéro in den Pfarreiräumlichkeiten von St. Johannes Zug - nutzen Sie bit-

te diese Gelegenheit. 
 

Am Pfingstsonntag 19. Mai 2013 ist unsere Pfarrei Gastgeber im Pastoralraum 

und wir hoffen, dass möglichst viele Pfarreiangehörige aus den Stadtzuger 

Pfarreien zu uns reisen werden und wir zusammen mit ihnen einen eindrücklich 

schönen Festgottesdienst feiern dürfen.  

 

Personal 

Seit dem 1. August wirkt unser neuer Kirchenmusiker und Chorleiter Herr Peter 

Werlen in unserer Pfarrei, er begleitet auch die Schülergottesdienste am Don-

nerstagmorgen.  

Der Einstieg ist ihm mit den vergangenen Konzerten auf eindrückliche Art und 

Weise gelungen - er hat unseres Erachtens seine Probezeit hervorragend be-

standen - sie konnten sich ja alle davon überzeugen! 
 

Anlässlich der letzten Kirchgemeindeversammlung habe ich Sie schon infor-

miert, dass unsere Sakristanin, Frau Marie-Theres Hürlimann-Gisler, im Frühjahr 

2013 gerne in den Ruhestand übertreten möchte und wir ihre Stelle öffentlich 

ausschreiben werden. 

Im Herbst lief nun dieses Verfahren und wir sind in der glücklichen Lage, dass 

wir per 1. April 2013 René Bielmann- Schuler ab Rietach als ihren Nachfolger 

anstellen dürfen. 

Der Kirchenrat wünscht Herrn Bielmann viel Freude und Befriedigung in den 

zukünftigen Aufgaben und gratuliert ihm zur Anstellung.  

 

Chiläkafi 

Der Versuch, unser Chiläkafi mit freiwilligen Helferinnen und Helfer zu betrei-

ben, ist sehr gut angelaufen. Der Betrieb funktioniert Dank vielen Freiwilligen 

und Dank grossem Engagement unserer beiden Pfarrei- und Kirchenrätinnen 

Marlis Betschart und Maria Dubacher, sie haben diesen Karren massgebend 

zum Laufen angeschoben - ganz herzlichen Dank für diesen besonderen Ein-

satz. 

Der Einsatzplan für das nächste Halbjahr wird wieder durch die beiden Frauen 

organisiert - neue Freiwillige sind herzlich willkommen, lassen Sie sich doch ein-

schreiben - herzlichen Dank! 

 

 

 

 



Zusammenarbeit Pfarrei- und Kirchenrat 

Der Pfarrei- und Kirchenrat tauscht sich regelmässig aus. 

So waren wir Anfang November zusammen in einem Klausurwochenende im 

Melchtal.  

Es war naheliegend, dass dabei die Schwerpunkte „Neues Pfarreizentrum“ 

und das bevorstehende Jubiläum 175 Jahre Pfarrkirche St. Johannes der Täu-

fer Walchwil thematisiert wurden.  

 

Zum Neubau Pfarreizentrum St. Johannes 

Momentan werden durch Architekten und Bauleitung Ausschreibungen ver-

schiedener Arbeitsgattungen vorbereitet. 

Letze Gelegenheit also, die vorgesehen Planungsgrundlagen zu überprüfen. 

Das haben wir anlässlich unserer bereits erwähnten Klausurtagung zusammen 

vorgenommen und in den kommenden Wochen werden die Pläne mit den 

Materialisierungsangaben von den beiden Bauherrschaften unterzeichnet. 

Auf der Baustelle sind nach dem Bohren der Hilfspfähle die Baugrubenausstei-

fung in Beton oder Stahl in Bearbeitung. Vor Weihnachten sollten diese Arbei-

ten planmässig abgeschlossen sein. Anschliessend, also nach den Weih-

nachtsferien, starten die Aushubarbeiten bis ins' zweite Untergeschoss. Nach 

Ostern sollte dann die Grundsteinlegung im zweiten Untergeschoss "gefeiert" 

werden können und damit der Beginn der Rohbauarbeiten - Eine grosse Her-

ausforderung für alle Beteiligten. 

Nächste Info spätestens anlässlich der Kirchgemeindeversammlung vom Juni 

2013! 

 

Jubiläum 175 Jahre Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Walchwil 

Dieses Jubiläum dürfen wir 2013 zusammen feiern und es soll finanziell bewusst 

im kleinen Rahmen gehalten sein - investieren wir doch in den nächsten Jah-

ren genug in die Zukunft, freuen uns auf das Pfarreizentrum - das übrigens oh-

ne Wettbewerb ebenfalls unserem Kirchenpatron geweiht werden soll. Trotz-

dem wollen wir das ganze nächste Jahr an den Geburtstag unserer Pfarrkir-

che denken.  

So sind verschiedene Aktivitäten geplant wie z.B.: 
 

 eine visuelle Jubiläumsanzeige  

 ein ausserordentlicher Auftritt der Sternsinger am 6. Januar 

 eine ungewöhnliche Einladung aller Mitarbeiter/innen und freiwilligen 

Helfer/innen zum Nachtessen (12. Januar) 

 eine einmalige A-Post Jubiläumsmarke, die alle Pfarreiangehörigen im 

Pfarramt bestellen können 

 ein Weiterbildungszyklus während der Fastenzeit 

 das besondere Pfingstfest im Pastoralraum 

 die festliche Ausschmückung des Bittganges am Dreifaltigkeitssonntag 

 ein Kinder- und Familienfest an Fronleichnam 

 das Patronatsfest "St. Johannes der Täufer" mit einer Überraschung für 

die Pfarrkirche 

 ein besonderer Erntedankgottesdienst Ende September 

 ein  "ausgeschmückter" Chilbigottesdienst, was immer das auch bedeu-

ten mag 



 und schliesslich, zum Abschluss des Jubiläumsjahres, sozusagen als Ge-

burtstagsgeschenk, ein gemeinsames Konzert der Musikgesellschaft und 

unseres Kirchenchores St. Johannes der Täufer im November 2013 

 

Wir werden Sie frühzeitig auf alle geplanten Aktivitäten aufmerksam machen. 

 

Es ist in absehbarer Zeit auch geplant, dass unser Pfarramt einen regelmässig 

erscheinenden Newsletter per E-Mail versenden wird, um so umfangreicher 

und zeitgerechter informieren zu können. Der schmale Umfang und die Zeit-

abhängigkeit unseres Pfarreiblattes ist - wie sie selber wissen – ja nicht allzu 

"bedienerfreundlich". 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


