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Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
vom Montag, 22. Nov. 2021, 19.15 Uhr 

im evang. Kirchgemeindehaus, Lenzerheide 
 

Sitzungsleitung: Gabi Cola  
Anwesend:  Gemeindemitglieder gemäss Liste im Anhang  
Entschuldigt:  gemäss Anwesenheitsliste 
Protokoll: Silvia Schlegel  
Stimmberechtigte: 608 
Zeit: 19:15h – 20:40h 

Traktanden: 

1 Begrüssung 1 
2 Bericht vom Kirchenjahr 1 
3 Bericht vom Vorstand 2 
4 Wahl der Stimmenzähler 4 
5 Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30.05.2021 4 
6 Budget 2022 4 
7 Festsetzung Steuerfuss 2022 6 
8 Genehmigung der Kirchenordnung per 1.1.2022 6 
9 Wahlen 6 
10 Schriftliche Anträge an die Kirchgemeindeversammlung 7 
11 Anträge aus der Mitte der Kirchgemeindeversammlung zuhanden der nächsten KGV 7 
12 Varia 7 
 

1 Begrüssung  

Gabi Cola begrüsst die Anwesenden recht herzlich und bedankt sich bei allen, die sich die Zeit genommen 
haben, um teilzunehmen. 
 
Pfrn. Claudia Gabriel liest eine Geschichte zur Einstimmung vor (anstelle Liedgesang). Dem kleinen Engel 
fällt kein Geschenk ein für das Kind in der Krippe und kommt mit leeren Händen. Das Christkind interessiert 
sich aber für den Engel und lässt ihn näherkommen. Der Engel kann das Kind streicheln und segnen, was 
wertvoller ist als jedes Geschenk. 
 
Die Versammlung wurde ordnungs- und fristgerecht einberufen durch persönliche Einladungen, Publikatio-
nen im Amtsblatt, sowie in den lokalen Zeitungen und auf unserer Website. Das Protokoll der letzten KGV 
vom 30.05.2021 wurde ebenfalls publiziert und der Einladung beigelegt.  
Die Versammlung ist somit rechtskräftig. Die Präsenzliste ist aufgelegt und alle Anwesenden haben sich ein-
getragen. 
 

2 Bericht vom Kirchenjahr 

Pfrn Claudia Gabriel fasst ihren Bericht, welcher der Einladung beigelegt ist, zusammen und weist bei eini-
gen Anlässen auf die Foto-Collagen hin, welche im KGH ausgehängt sind.  
 
Nachfolgend nochmals der gesamte Text:  
Auch mein zweites Amtsjahr als Pfarrerin hier auf der Lenzerheide ist Covid-bedingt ein Ausnahmejahr ge-
wesen. Auf Weihnachten 2020 zu kam bekanntlich eine Covid-Welle, die uns zwang, statt der Schulweih-
nacht eine Bilderausstellung von der Weihnachtsgeschichte mit von Kindern gemalten Bildern durchzufüh-
ren, den ökumenischen Senioren-Advent durch einen Brief zu ersetzen, sowie den Frauenadvent und die 
ökumenische Waldweihnacht für Kinder ausfallen zu lassen. Dafür dachten wir uns mit den Oberstufen-Reli-
gionsschülern ein ökumenisches Projekt für das abgeriegelte Altersheim aus, bei dem wir uns selbst bei „Ad-
vents-Aktivitäten“ wie Guetsli backen filmten und die Filme ins Heim gaben. Leider geriet dieses Projekt, wie 
so Vieles, beim Covid-Ausbruch im Heim durcheinander. 
Wir hatten geglaubt, wir müssten über die Festtage zusätzliche Gottesdienste durchführen. Dies war ein 
Trugschluss. Das Festtagsprogramm war äusserst mager besucht. Immerhin fand der Video-Gottesdienst 
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von Heiligabend und seine schriftliche Fassung regen Zuspruch. Ebenso unsere Sterne-Aktion in der Kirche: 
Man konnte ab dem Advent den ganzen Winter hindurch Wünsche und Gebete auf Sterne schreiben und 
diese in der Kirche aufhängen. 
Das geplante Konfirmandenlager in Zürich fiel ins Wasser. Als Ersatz entstand jedoch in Projekttagen ein 
toller Video-Gottesdienst zum Thema „Wie viel bin ich mir wert?“ Zum Glück konnten Karfreitag und Ostern 
fast normal stattfinden – einfach mit bloss 30 Personen in der Kirche, und von Gemeinde-Frauen gemalten 
Geschenk-Eiern, die der Osterhase einigen zu Hause festsitzenden Mitgliedern auch als Nestli in den Brief-
kasten legte. Sowie mit dem üblichen Bei-Programm: Schriftlich abgegebene Gottesdienste und Aufmunte-
rungen sowie Gottesdienste im Newsletter-E-Mail-Versand. An Pfingsten entschieden wir uns sodann, das 
erste Abendmahl seit langem so zu feiern wie üblich. Es war noch etwas chaotisch, aber wurde von den Teil-
nehmenden sehr geschätzt. Die Konfirmation, die von Palmsonntag auf den 13. Juni hatte verschoben wer-
den müssen, konnte sodann fast normal stattfinden und wurde sehr schön. 
Das Sommer-Kinderlager – geplant gewesen war es in Poschiavo – mussten wir zu einer Projektwoche in 
heimischen Gefilden umgestalten. Es kamen etwas weniger Kinder als üblich, aber diejenigen, die dabei wa-
ren, hatten grossen Spass, obwohl es oft regnete. Stattfinden konnte auch der ü65-Geburtstags-Apéro am 
Kiosk Canols: Unter freiem Himmel im Regen zwar, aber bei bester Laune. 
Die Älplerchilbi Scharmoin mit ihrem ökumenischen Alpgottesdienst hatte weniger Besucherinnen und Besu-
cher als sonst, aber war ein sehr „gefreuter“ Anlass. Bauchweh bereitete „unser eigener“ Gottesdienst auf 
Alp God: Wegen Kapriolen des Wetters und seiner Prognosen musste er sehr kurzfristig in die Kirche verlegt 
werden – mit zwei Taufgesellschaften! Zum Glück klappte dennoch alles bestens. Der Herbst brachte eine 
Serie von Taufen, die zum Teil Covid-bedingt schon lange aufgeschoben gewesen waren.  
Das Cevi-Konfirmanden-Wochenende in Balzers konnte stattfinden, und am 2. Oktober führten wir den ers-
ten Kinderbibeltag seit meinem Amtsantritt durch. Ein durch und durch „gefreuter“ Anlass! Vielen Dank an 
Gloria Hartmann für die tolle Organisation. Am Erntedank-Familiengottesdienst vom 3. Oktober waren wir 
sogar froh, die Taufe separat durchgeführt zu haben, denn dank den Familien, die in den Gottesdienst ka-
men, erreichten wir die Höchstzahl von 50 Besucherinnen und Besuchern. Statt dem Suppenzmittag gab es 
Gläschen mit Kürbissuppe, welche die Kinder gemacht hatten, nach Hause, zusammen mit einer hübschen 
Serviette in einem von den Kindern gebastelten Ring. Am Ende freute die Suppe auch noch einige Men-
schen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Gottesdienst hatten kommen können. 
Die Seelsorge stellte unter den gegebenen Bedingungen nach wie vor eine Herausforderung dar. Erst seit 
meiner Impfung fühle ich mich wieder in der Lage, Menschen in ihrem Zuhause zu besuchen. Besonders 
schwierig war das Berichtsjahr nicht nur für die gebeutelten Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims, 
sondern auch für Witwen und Witwer: Es war für sie sehr schwer, frische Kontakte zu knüpfen. 
In der Schule sind wir diesen Herbst daran, die Ablösung von unserer langjährigen Katechetin Gloria Hart-
mann durch Irene Boner aus Fideris zu meistern. Gloria hat sich aus dem Schuldienst zurückgezogen um 
sich anderen Projekten zu widmen, bleibt aber in unserer Gemeinde als Freiwillige engagiert. 
Die Planungssicherheit für das kommende Jahr ist immer noch nicht optimal. Wir nehmen es, wie es kommt, 
aber versuchen doch, so viel wie vernünftig möglich wieder Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. 
Denn das Bedürfnis, sich zu sehen, wächst. Es ist mir zudem ein Anliegen, den vorhandenen Spielraum aus-
zureizen, um Kinder und Familien zusammenzubringen. 
 
Es sind folgende Kasualien durchgeführt worden: 

• 7 Taufen (davon 2 auswärtig) 

• 2 Konfirmandinnen 

• 4 Trauungen (alle auswärtig) 

• 8 Todesfälle (hier kirchlich begraben: 1) 

• 12 Austritte 

 

3 Bericht vom Vorstand 

Gerne möchte Gabi Cola einen kurzen Einblick über die Tätigkeiten des Vorstands geben. 
In der ersten Sitzung im Januar werden die Ressorts zugeteilt und der Sitzungsplan für das Jahr erstellt. 
Wir haben uns in diesem Jahr zu 9 Sitzungen getroffen. Diese dienen zum regen Austausch mit Pfr. Claudia 
Gabriel und zum Erledigen der laufenden Aktivitäten/ Geschäfte der Kirchgemeinde, wie Resort Schule, Got-
tesdienste, Talschafts- und Regionentreffen. 
Im August fand die Zukunftstagung der Evangelischen Landeskirche statt, wo Ruth und Silvia teilgenommen 
haben. 
Am 01. September trafen wir uns zu einer halbtägigen Retraite (um gezielt über die verschiedenen Anforde-
rungen u. Ziele der Kirche in der gegenwärtigen Zeit zu diskutieren und Lösungen zu finden).                                      
Das Kirchenleben liegt uns sehr am Herzen, daher sind wir sehr bestrebt auch im neuen Jahr wieder Anlässe 
durchzuführen.  
Die stetigen Änderungen im Umgang mit dem Coronavirus halten uns auch weiterhin auf Trab – und wir ha-
ben in unserem Bergkirchlein für 50 Personen Einlass ohne 3G Regeln gewährt. Was bis anhin auch kein 
grösseres Problem darstellte. Für die kommenden Festtage wird dies leider nicht reichen und wir kommen 
nicht darum herum die 3G Regeln anzuwenden und pro Gottesdienst max. 80 Personen Einlass zu gewäh-
ren. 
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Leider hat uns in diesem Jahr neben unserer beruflichen Tätigkeit die Zeit gefehlt, uns um die Homepage zu 
kümmern. Im neuen Jahr muss dies aber erledigt werden, da die alte immer wieder Fehler aufweist. 
Per 01.01.2022 wird zudem das neue Personalgesetz eingeführt – sämtliche Verträge müssen kontrolliert 
und evtl. angepasst werden. Da möchten wir Judith schon mal für Ihren Einsatz danken.  
 

3.1 Gabi Cola (Bau/Infrastruktur) 

In diesem Jahr hatten wir einige bauliche Eingriffe, die organisiert und beaufsichtigt werden mussten. 
Wie an der letzten Kirchgemeindeversammlung informiert worden ist, mussten die Schneefänger auf dem 
Kirchendach repariert werden. 
Neben dieser grösseren Reparatur sind weitere kleinere Reparaturen angefallen. 
Im nächsten Jahr wird die Treppe bei der Kirche saniert und die Gebüsche um die Kirche werden zurückge-
schnitten. Im Pfarrhaus muss die Duschkabine, die nicht mehr dicht ist, ersetzt werden.  
Diese auf uns zukommenden Arbeiten wurden budgetiert. 
Weitere grössere Unterhaltsarbeiten sind nicht geplant, Unvorhergesehenes ausgenommen. 

 

3.2 Sabine Gygax und Carina Barblan (Schulwesen) 

Carina liest den gemeinsamen Bericht vor, da sich Sabine Gygax für heute Abend entschuldigen musste. 
 
Wie bereits von Pfrn. Claudia Gabriel erwähnt, fand vom alten auf das neue Schuljahr ein Wechsel der Kate-
chetinnen im Religionsunterricht statt. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Gloria Hartmann für ihren jahrelangen Einsatz bedanken, was wir vom 
Vorstand aus auch schon persönlich gemacht haben und Gloria gebührend verabschiedeten. 
Ein herzliches Willkommen an Irene Boner aus Fideris, die seit August den Religionsunterricht übernommen 
hat und sowohl in Lenzerheide als auch Zorten ökumenisch und reformiert unterrichtet. 
In Lenz können wir auch dieses Schuljahr wieder auf Sabine-Claudia Nold zählen, die bereits letztes Jahr 
den Unterricht aufgenommen hat. 
 
Auch in unserem Kirchenvorstand findet ein Wechsel statt und Sabine wird nach zwei intensiven und schö-
nen Jahren den Kirchenvorstand verlassen. Sie richtet ein herzliches Dankeschön an Gabi, Ruth, Silvia und 
Carina, die sie immer in allen Belangen unterstützten und ihr Vertrauen schenkten. Ebenfalls möchte sie sich 
bei Judith und Claudia bedanken, die ihr stets mit Rat und Tat zur Seite standen, wenn sie Fragen über Fra-
gen hatte. 
 
Nun möchte Sabine das Wort an Marion Hartmann übergeben. Sie ist bereits seit März Mitglied des Vor-
stands und wird in Zukunft gemeinsam mit Carina Barblan das Ressort Schule leiten. 

 

3.3 Marion Hartmann (Beisitz, Schulwesen) 

Im Frühling dieses Jahres bin ich als neues Mitglied dem evangelischen Kirchenvorstand beigetreten. Für die 
herzliche Aufnahme und das entgegengebrachte Vertrauen, bedanke ich mich sehr. 
 
Zu meiner Person; in Lenzerheide bin ich aufgewachsen und lebe mit meiner Familie auch hier. Meine Eltern 
und Schwiegereltern sind ebenfalls hier im Ort zuhause, wodurch wir viel Zeit miteinander verbringen kön-
nen. 
In meiner Freizeit geniesse ich oft unsere tolle Bergwelt, sei es mit dem Bike, auf Wanderungen oder im Win-
ter in verschiedenen Schneesportarten. 
Zusätzlich bewege ich Kinder im Sportfach Turnen vom Kindergarten bis hin zu jungen Erwachsenen. Auch 
das Senioren-Turnen, das ich von Ruth Hug übernommen habe und weiterleite, liegt mir sehr am Herzen. 
Vor meinem offiziellen Amt habe ich mich gerne zur Mithilfe an Projekten und Kirchenfesten anerboten und 
eingesetzt. Ich empfand es immer als sehr bedeutsam und bereichernd. 
 
Auf das Ressort Schule, der evangelischen Kirchgemeinde Vaz/Obervaz, mit Carina Barblan freue ich mich 
und denke, dass ich mich hier sicherlich gut einleben werde. 
Meiner Vorgängerin Sabine Gygax danke ich sehr für ihre wertvolle Arbeit und wünsche ihr für die Zukunft 
alles Liebe und Gute! 
 
Nun erhoffe ich uns allen, viele interessante und schöne Begegnungen in unserer Kirchgemeinde und in un-
serer Talschaft!  
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3.4 Ruth Hug (Finanzen) 

Auch in diesem Jahr war ich für die Finanzen zuständig. Ein immer noch interessantes Amt, das ich nun seit 
4 Jahren innehabe. In diesem Zusammenhang möchte ich es nicht unterlassen Judith Rischatsch vom Sek-
retariat ganz herzlich zu danken für ihre hervorragende Arbeit und Unterstützung. 
 
Was mir sehr am Herzen liegt, ist die Seniorenarbeit. Die Geburtstags-Apéro’s wurden doch von vielen be-
sucht und geschätzt, was mich natürlich besonders freut. Dieses Jahr haben wir diesen, aus bekannten 
Gründen, wieder draussen an der frischen Luft genossen. Dies organisieren zu dürfen macht mir grosse 
Freude und Spass. Ich bedanke mich auch bei denjenigen, welche diese Anlässe mitunterstützen, allen vo-
ran Peter Just für die musikalischen Begleitungen. 
 
Im Weiteren darf ich als Delegierte die Kirchgemeinde in der Kirchenregion Schanfigg-Churwalden vertreten. 
Ein spannendes Jahr mit dem Abschluss der Änderung vom Kolloquium zur Kirchenregion, liegt da hinter 
mir. 

Dem Vorstands-Team und allen möchte ich ganz herzlich danken für ihre Unterstützung. 
 

3.5 Silvia Schlegel (Aktuariat / IT) 

Die Kirchenvorstandssitzungen haben wir bis März per Telefonkonferenz abgehalten. Danach konnten wir 
uns wieder physisch, mit gebührendem Abstand, treffen, aber ohne den geliebten Apéro nach der Sitzung. 
Mein Aktuar-Job hat sich im üblichen Rahmen bewegt. Dass bedeutet Protokolle von neun Vorstandssitzun-
gen, zwei Kirchgemeindeversammlungen und einer Retraite. 
 
Zum Thema IT: Hier haben wir eine Neustrukturierung der Telefonie-/Internet-/WLAN-Lösung im Sekretariat, 
Pfarrhaus, Kirchgemeindehaus und Kirche durchgeführt. Im KGH kann nun ein Gäste-WLAN genutzt werden 
und aus der Kirche ist es möglich, einen Gottesdienst direkt zu streamen. 
Zur Website hat Claudia Gabriel bereits mehrere Offerten eingeholt, welche nun beurteilt werden müssen. 
Dazu bin ich aber noch nicht gekommen. Dieses Thema wird sich also leider nochmals etwas verschieben. 
Wie erwähnt, wird es aber nun wirklich dringend/wichtig, weil unsere Website bereits einige Male gehackt 
wurde. 
 
Zusätzlich habe ich folgende Seminare/Kurse der Landeskirche besucht:  

• Neu in der Kirche 

• Jobs auf Benevol (Freiwilligenarbeit) 

• Kirche Digital 

• Zukunftstagung 2021 
 

4 Wahl der Stimmenzähler 

Gabi schlägt Andreas Baltermi (Gast-Teilnehmer) als Stimmenzähler vor. Er wird mit Applaus gewählt. 
 
Von den 608 stimmberechtigten Kirchgemeindemitgliedern sind 20 anwesend (gem. Präsenzliste). 
Entschuldigt haben sich 5 Gemeindemitglieder. 
 

5 Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30.05.2021  

Das Protokoll vom 30.05.2021 wird einstimmig genehmigt und verdankt.  
 

6 Budget 2022 

Ruth Hug geht auf die spezielle Position 317 Spesenentschädigung ein, welche in verschiedenen Konti auf-
geführt ist.  
Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen vorerst eine Erläuterung zur Position 317 im neuen Kon-
tenplan. Im zusammengezogenen Kontenplan wird das Konto Pos. 317 mit der Bezeichnung "Spesenent-
schädigung" geführt. Unter diesem Konto werden nicht nur Spesenentschädigungen aufgerechnet, sondern 
auch Aufwendungen, die für die Gemeindearbeit anfallen, z.B. Seniorenarbeit, Erwachsenen- und Jugendar-
beit etc. Daher werden wir das Konto bereits für die Jahresrechnung 2021 in "Aufwand Gemeindearbeit/Spe-
senentschädigung" umbenennen. 
Das Konto 317 ist in folgenden Sparten zu finden: 

• 390 Behörden u. Verwaltung 

• 392 Seelsorge und Gottesdienst 

• 393 Bildung 

• 394 Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit  
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Zum vorliegenden Budget möchte sie folgendes anmerken: 
 
390 Behörden und Verwaltung 
 

Pos. 311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV Hard- u. Software 
Die neue Website konnte noch nicht realisiert werden. Deshalb wurde die Rechnung 2021 noch nicht be-
lastet und die Fr. 12'000.00 werden nochmals budgetiert. 
 
Pos. 317 Spesenentschädigung / neu formuliert 
Aufwand Gemeindearbeit / Spesenentschädigung 
Dies sind Kosten GV Fr. 500.00 und Fahrspesen Fr. 300.00 an die Sitzungen der Kirchenregion 
 
 
 
Pos. 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 
Dies sind Gönner- und Mitgliederbeiträge, sowie Spenden im Betrag von Fr. 9'000.00 plus Fr. 2'500.00 
aus sozialem Fonds, für spez. Anlässe. 
 

392 Seelsorge und Gottesdienst 
 

Pos. 317 Spesenentschädigung / neu formuliert 
Aufwand Gemeindearbeit / Spesenentschädigung 
Hier sind enthalten, Fr. 5'400.00 Reisekosten Pfarrerin und Fr. 2'000.00 Reisekosten und Spesen der Or-
ganisten 

 
393 Bildung 
 

Pos. 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 
Der höhere Aufwand entsteht durch mehr Lektionen 
 
Pos. 317 Spesenentschädigung / neu formuliert 
Aufwand Gemeindearbeit / Spesenentschädigung 
Fahrspesen Religionsunterricht Lantsch/Lenz 

 
394 Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 

 
Pos. 317 Spesenentschädigung / neu formuliert 
(Seite 2) Aufwand Gemeindearbeit / Spesenentschädigung 
Hier sind keine Spesen, sondern Aufwendungen für Gemeindearbeit.  
Dies sind 

• Fr. 8'500.00 Kinder- u. Jugendarbeit inkl. Lager 

• Fr. 3'000.00 Konfirmandenarbeit inkl. Lager 

• Fr. 1'300.00 Kirchliche Angebote für Kinder u.Jugendliche 

• Fr. 5'000.00 Erwachsenenarbeit u. Veranstaltungen 

• Fr. 4'000.00 Seniorenarbeit 
 
3950 Kirche 
 

Pos. 314 Baulicher- und Betrieblicher Unterhalt. Fr. 7'500.00 = 

• Fr. 4'500.00 für nötige Reparaturarbeiten bei Treppe Eingang 

• Fr. 2'000.00 Unvorhergesehenes 
 
3951 Pfarrhaus 
 

Pos. 314 Baulicher- und Betrieblicher Unterhalt 
Fr. 2'500.00 für Rep.Arbeiten im Badezimmer und Fr. 1'000.00 für Unvorhergesehenes 
Die Balkonsanierung wurde mit Kosten von rund Fr. 24'000.00 abgeschlossen. 
 
Pos. 330 Sachanlagen/Abschreibung Pfarrhaus. Fr. 12'000.-- 

 
3952 Kirchgemeindehaus 

 
Pos. 311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV Hard- u. Software 
Hier sind die neuen Briefkästen beim KGH mit Fr. 1'100.00 budgetiert 
 
Pos. 330 Sachanlagen/Abschreibung Kirchgemeindehaus 10'000.-- 
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399 Finanzen und Steuern 
 

Pos. 400 Direkte Steuern 
Wir haben die Steuereinnahmen auf der Basis von 2021 belassen, da es im Moment nicht so einfach ist 
diese festzulegen. 

 
Das Budget schliesst nach Abschreibungen von total Fr. 22'000.00 und Einlagen in den Erneuerungsfonds 
von Fr. 10'000.00 mit einem Überschuss von Fr. 8'350.00 ab. 
 
Sollte jemand Fragen dazu haben, beantworten wir diese gerne. 
 
Lilly Schwarz fragt nach, was unter Seniorenarbeit verstanden wird. Ruth erklärt, dass dies die Geburtstags-
karten und -apéros beinhaltet. Gabi erklärt, dass Weiteres in Planung ist, aber noch nicht spruchreif. 
 
Das Budget wird einstimmig genehmigt. Wir danken Judith und Ruth für die Ausarbeitung und Erläuterungen. 
 

7 Festsetzung Steuerfuss 2022 

Der Kirchenvorstand schlägt vor, den Steuerfuss auf 14% zu belassen. Dies beinhalten 10,5% für die Kirch-
gemeinde und 3,5% für die Landeskirche. 
 
Es sind alle Anwesenden damit einverstanden.  
 

8 Genehmigung der Kirchenordnung per 1.1.2022 

Gabi Cola erklärt, dass aufgrund der neuen Kirchenregion (Ablösung Kolloquium) auch unsere Kirchenord-
nung angepasst werden musste. Meist geht es um neue Formulierung. Dabei konnten wir auf ein Muster zu-
rückgreifen. 
 
Sie geht auf die wichtigsten Änderungen ein: 

• Art.3 neu 

• Art.4 (früher 3) anders aufgestellt und klarer ausformuliert 

• Art.7 angepasst, dass neu 2 KGV pro Jahr stattfinden 

• Art.10 neu mehr Unterpunkte 10-14 

• Art.11 Text präzisiert Vorgehen bei Stimmengleichheit 

• Art.14 neu die Möglichkeit der Volksabstimmung (musste gem. Landeskirche aus rechtlichen Grün-
den eingefügt werden) 

• Art.17 Abs. 12 Beträge erhöht, Punkt 14 und 15 neu  
 
Die neue Kirchenordnung tritt nach der heutigen Genehmigung in Kraft per 1.1.2022.  
 
Peter Just hat eine Frage zu Art. 12, Absatz 3. Herr Rechsteiner erklärt, was damit gemeint ist. Besten Dank! 
 
Die neue Kirchenordnung wird einstimmig genehmigt. 
 

9 Wahlen  

9.1 Revisor 

Als Nachfolger für Ursin Fravi hat sich Beat Fausch zur Verfügung gestellt. Wir schlagen ihn zur Wahl vor. 
 
Er wird mit Applaus gewählt. 
 

9.2 Bestätigungswahlen Vorstand 

Wie schon erwähnt, verlässt Sabine Gygax den Vorstand. Sie stellt sich aber weiterhin als Helferin zur Verfü-
gung.  
Gemäss Kirchenordnung sind wir immer noch mit zwei Personen unterbesetzt. Wir sind auch weiterhin auf 
der Suche nach einer Besetzung für das Präsidium. Wir bitten darum, dass sich Interessenten beim Vorstand 
melden sollen. 
 
Folgende Personen stellen sich weiterhin zur Verfügung, im Kirchenvorstand mitzuwirken: 
Gabi Cola, Ruth Hug, Carina Barblan, Marion Hartmann und Silvia Schlegel. 
Wir schlagen der Versammlung vor, diese Vorstandsmitglieder bestätigend zu wählen. 
 
Der Vorstand wird einstimmig bestätigt. 
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10 Schriftliche Anträge an die Kirchgemeindeversammlung  

Es liegen keine Anträge vor.  
 

11 Anträge aus der Mitte der Kirchgemeindeversammlung zuhanden der nächsten KGV 

Es werden keine Anträge für die nächste KGV gestellt. 
 

12 Varia  

12.1 Andreas Baltermi: Wie tritt der Vorstand gegen aussen auf, wenn das Präsidium nicht be-
setzt ist? 

Unsere zentrale Ansprechperson ist Gabi Cola. Je nach betroffenem Ressort sind dann aber andere Vor-
standsmitglieder im Lead.  
 

12.2 Peter Just: Dankeschön 

Peter bedankt sich sehr herzlich beim Vorstand für die grosse Arbeit. 
Das wird mit Applaus von allen Anwesenden unterstützt. 
 

12.3 Hr Rechsteiner: Frage zu unserer Aussage ‘wir möchten wieder mehr möglich machen’ 

Er fragt nach, wie wir wieder mehr machen wollen.  
 
Pfr. Claudia Gabriel erklärt, dass wir alles Mögliche daransetzen, niemanden auszuschliessen. Wir legen im-
mer mehr Anlässe/Treffen nach draussen, damit sie für alle zugänglich sind. Ein Zertifikatspflicht soll die 
Ausnahme darstellen. Allenfalls werden auch Gottesdienste per Video zur Verfügung gestellt. 
 
Ruth Hug erzählt als Beispiel vom geplanten Anlass am 21.1.21, welcher für die ganze Talschaft gedacht ist. 
Das Motto ist Lichterweg. Vorgesehen ist ein gemeinsamer Spaziergang zum Lido. Es wird eine Geschichte 
vorlesen, zusammen gesungen und danach gibt es Glühwein und Punsch. Der Anlass ist offen für alle, 
Gross und Klein. 
Andreas Baltermi findet das eine sehr schöne Idee. Je nach Anklang kann so etwas gerne wiederholt wer-
den. 
 

12.4 Peter Fierz: Ewigkeitssonntag 

Peter Fierz vermisst eine Beschreibung/Erklärung für spezielle Gottesdienste (aktuell Ewigkeitssonntag). Er 
hat sich dazu direkt bei Pfrn. Claudia Gabriel informiert. Er verweist auf das ausführlichere Pfarrblatt der Ka-
tholiken, worin immer wieder mal spezielle Tage im Kirchenjahr erklärt werden.  
Schön wäre, wenn es zu den speziellen Jahrestagen auch von uns mehr Informationen geben würde. Allen-
falls integriert auf dem gelben A4-Blatt mit dem Gottesdienstplan. 
 
Pfrn. Claudia Gabriel erwähnt, dass es viele Wege für Publikationen gibt und es auch viele verschiedene 
Konsumationsmöglichkeiten. Für Publikationen ist hauptsächlich sie zuständig. Sie bedankt sich für die Anre-
gung und wird sich Gedanken dazu machen. 
  
Judith Rischatsch erwähnt, dass für solche Publikationen hauptsächlich die Zeitung ‘reformiert’ gedacht ist. 
 
 
 

Gabi schliesst die Kirchgemeindeversammlung um 20:40h. Sie bedankt sich bei Vorstandskolleginnen, Claudia, 
Esti, Judith und allen HelferInnen. 

Da wir immer noch nicht gemütlich zusammensitzen können, gibt es ein feines Geschenk für jeden zum mit nach 
Haus nehmen (Tasche mit Wein, Cracker, Käse oder Salziz und einem schönen Spruch dazu).   

 

 
 
 
 
Lenzerheide 22. Nov. 2021   Die Aktuarin  
    sig. Silvia Schlegel  
  


