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Zuoz, 28.04.2021 

 

BERICHT DES KIRCHGEMEINDEVORSTANDES   5/2021 

In der 5. Vorstandsitzung vom 6. April 2021 hat der Vorstand folgende Geschäfte behandelt: 

Jahresrechnung 2020, 1. Lesung 
Der Vorstand hat Kenntnis von der Jahresrechnung genommen, den Investitionen sowie von 
der Bilanz 2020 und macht eine Lesung der vorhandenen Unterlagen. Die Jahresrechnung 
schliesst mit einem Gewinn von CHF 21‘105.61 ab. In der Bilanz ist es ersichtlich, dass die 
Gesamtaktiven um rund CHF 400‘000.00 abgenommen haben und die Passiven demzufolge 
um denselben Betrag erhöht wurden. Der Vorstand entscheidet einstimmig, die 
Jahresrechnung 2020 zuhanden der Geschäftsprüfungskommission zu verabschieden. 

Aufnahme Pfarrperson in Synode, Empfehlung abgeben 
Aufgrund, dass eine Pfarrperson aus Deutschland vor zweieinhalb Jahren eine Pfarrstelle in 
unserer Kirchgemeinde übernommen hat, musste der neue Mitarbeiter nun zwei Jahre als 
Provisor tätig sein. Gemäss landeskirchlicher Gesetzgebung kann nun diese Pfarrperson 
anlässlich der nächsten Synode im Juni 2021 in die Synode aufgenommen werden und ist 
dann anschliessend als Pfarrer in unsere Kirchgemeinde wählbar. Die Wahl vom neuen 
Mitarbeiter ist anlässlich der Herbstversammlung vorgesehen, da vorher keine Wahl gemäss 
landeskirchliche Gesetzgebung durchgeführt werden darf. Damit die Synode über die 
Aufnahme von der Pfarrperson entscheiden kann, muss der Kirchgemeindevorstand eine 
Empfehlung abgeben. Der Kirchgemeindevorstand ist mit der Arbeit von der Pfarrperson sehr 
zufrieden und entscheidet, eine Empfehlung zuhanden der Synode für die Aufnahme des 
Mitarbeiters, einzureichen.  

Drehorgelweekend / Abschiedsfeier von Mitarbeiter 
Anlässlich der Pensionierung von einem Mitarbeiter, welcher seit 3 Jahren Sigrist und 
Hauswart in unsere Kirchgemeinde und auch selber passionierter Drehorgelspieler ist, hat 
dieser 5 Musikerkollegen mit ihren Drehorgeln nach Bever eingeladen und die 
Drehorgelspieler spielen am Sonntag 22. August 2021 am Gottesdienst in Bever. Diese 
einmalige Gelegenheit wird genutzt, um am Sonntagnachmittag ein musikalisch bunt 
gemischtes öffentliches Drehorgel-Konzert in der Kirche zu ermöglichen. Das Konzert wird 
vom einheimischen Schauspieler Lorenzo Polin moderiert, der dabei dem Publikum auch viel 
Lustiges und Spannendes zu den Drehorgeln und Stücken vermitteln wird. Dazu soll am 
Samstag einen Drehorgelspaziergang stattfinden. Die Drehorgelspieler reisen aus dem 
Aargau an, aus dem Raum Bodensee und aus Graubünden und sind mehrheitlich aktive 
Mitglieder des Schweizer Drehorgelclubs. Nun fragt der Mitarbeiter, ob die Kirchgemeinde 
einen Beitrag an die Kosten leisten würde, da der Organist an diesem Gottesdienst ja nicht 
eingesetzt wird. Der Vorstand beschliesst, einen Beitrag für die musikalische Begleitung im 
Gottesdienst in der Höhe von CHF 300.00 zu sprechen und wie üblich bei Abgängen von 
Mitarbeitenden, den Apéro nach dem Gottesdienst zu offerieren. Hinzu kommt noch, dass die 
Kirchgemeinde die Kirche für das Konzert unentgeltlich zur Verfügung stellt.  

 



VO-KO (Vorstand + Konvent) Sitzung vom 15. April 2021 
Der Vorstand wird informiert, dass die geplante VO-KO Sitzung vom 15.04.2021 nicht im 
vorgesehenen Rahmen durchgeführt werden kann, da die Personenzahl weit höher ist als dies 
die Covid-19 Massnahmen ermöglichen. Daher vorgeschlagen, die Sitzung trotzdem aber 
virtuell durchführen, da es sich um eine Informationsveranstaltung handelt. Das Hauptthema 
der Sitzung wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt definiert, nämlich die Gründung einer 
Stiftung für die Kirchen in unsere Kirchgemeinde. Der beauftragte Notar, nimmt ebenfalls an 
der Sitzung teil. Da dieses Thema sehr zeitaufwendig erscheint, entscheidet der Vorstand 
keine weiteren Themen vorzusehen. Falls doch noch Fragen zu anderen Themen auftauchen, 
können diese unter verschiedenes angesprochen werden.  

Medienmitteilung i. S. neuer Pfarrer in Celerina/Pontresina sowie Pfarrstelle Samedan 
und Pfarrstelle Silvaplana 

Am Sonntag, den 11.04.2021 führt der neu gewählte Pfarrer Thomas Maurer in Celerina um 
10.00 Uhr und in Pontresina um 17.00 Uhr einen Vorstellgottesdienst durch. Diesbezüglich ist 
vorgesehen, für die Engadiner Post vom kommenden Donnerstag den 08.04.2021 eine 
Medienmitteilung zu verfassen. In diesem Zusammenhang wird der Vorschlag gemacht auch 
mitzuteilen, dass Pfarrer Peter Senn bis auf weiteres in Samedan bleiben wird und dass eine 
Lösung für eine Stellvertretung im Kreis Seen angestrebt wird und die Stelle im gleichen 
Umfang wie jetzt auch künftig besetzt werden soll. Der Vorstand entscheidet, die 
Medienmitteilung wie vorgeschlagen und mit der Änderung in der Engadiner Post von 
Donnerstag, den 08.04.2021 zu publizieren. 

Aus dem Konvent 

Der Vertreter des Konvents möchte noch auf einzelne Themen aus dem letzten Protokoll des 
Konvents zurückgreifen: 

Geburtstagsflyer 
Die Flyer wurden den Pfarrämtern geliefert und ab anfangs April werden diese den Jubilaren 
verschickt.  

Onlineanmeldungen für Gottesdienste 
Der Konvent hatte sich gegen Onlineanmeldungen für die Ostergottesdienste entschieden, da 
befürchtet wurde, dass diejenigen Mitglieder, welche an den Gottesdiensten teilnehmen 
möchten, sich dann nicht getrauen würden, teilzunehmen.  

Ausstellungen in Kirchen 
Die anwesende Pfarrperson stellt fest, dass die aktuelle Ausstellung in der Dorfkirche St. 
Moritz bald beendet wird. Während der Ausstellung mussten die Gottesdienste aus 
verschiedenen Gründen in die Kirche Bad verlegt werden. Zum Glück fanden diesen Winter 
keine Gottesdienste der Engländer statt, so konnten unsere Gottesdienste ohne grossen 
Aufwand nach St. Moritz Bad verlegt werden. Er wünscht sich bei künftigen Vermietungen, 
dass das Konzept vorgängig noch detaillierter besprochen wird. 

Ressort Bildung; Runder Tisch Religionsunterricht 
Die Ressortleiterin Bildung informiert über den kürzlich stattgefundenen runden Tisch 
zwischen der Bildungskommission, den Fachlehrpersonen Religion sowie den Pfarrpersonen, 
welche Religion unterrichten. Es haben sich gute Diskussionen ergeben, allerdings gibt es ein 
Thema, welches sehr unangenehm ist. In den Gemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils bietet 
die katholische Kirche keinen konventionellen Religionsunterricht mehr an, sondern 
Blockunterricht an freien Tagen, z. B. Mittwochnachmittag oder Samstag und Sonntag. Diese 
Entscheidung hat zur Konsequenz, dass unsere Lektionen wahrscheinlich an den 
Randstunden am Abend stattfinden werden. Aus Sicht der Schule ist es nicht möglich, die 



Zwischenlektionen für die Schüler die keinen Religionsunterricht haben, eine Aufsicht zur 
Verfügung zu stellen. Die Schulleiterinnen von Sils und Silvaplana haben zusammen ein 
Schreiben an den katholischen Pfarrer verfasst und ihre Unmut zum Beschluss, bzw. die 
Nachteile für die Schüler mitgeteilt. Nun muss abgewartet werden, was diese Intervention der 
Schulleiterinnen bringt.  

Termin mit Gemeinde Silvaplana 
Der Termin mit der Gemeinde Silvaplana konnte aufgrund von Terminkollisionen vom 
Gemeindepräsident im Februar nicht wahrgenommen werden. Nun liegt ein neuer Termin vor, 
nämlich am Montag, den 19.04.2021 nachmittags. 
 
Filmaufnahmen Friedhof San Gian 
Die Vega Film AG hat ein Gesuch für Filmaufnahmen im Friedhof San Gian in Celerina bei der 
Politischen Gemeinde eingereicht und die Bewilligung erhalten. Nun fragt die Verantwortliche, 
ob es möglich wäre, einzelne Szenen vom grossen Turm aus aufzuzeichnen. Dies würde 
bedeuten, dass der Filmcrew den Zutritt zum Turm durch unsere Kirchgemeinde gewährleistet 
wird. Es wird der Vorschlag gemacht, den Zutritt von aussen in den Turm zu ermöglichen, 
damit die Kirche nicht betreten werden muss. 
 

Termine 
Donnerstag, 15.04.2021  Online VO-KO Sitzung um 19.00 Uhr 
 
Dienstag, 27.04.2021   nächste Vorstandsitzung um 17.30 Uhr nochmals im 
     Kirchgemeindehaus in Samedan 
 
 
(ds) 


