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K A T H O L I S C H E  K I R C H G E M E I N D E  E S C H E N B A C H  

__________________________________________________________________________ 
 

Protokoll der Kirchbürgerversammlung vom 2. April 2017 

 
   
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Versammlungsort: Pfarrkirche Goldingen 

Beginn / Ende: 11.30 Uhr / 12.15 Uhr 

 

Versammlungsleiterin: Deborah Bommer, Präsidentin 

Protokollführerin: Marietta Ryf, Aktuarin 

 

Anzahl Stimmberechtigte: 4‘520 

Anzahl anwesende Stimmberechtigte: 116 (2,57 %) 

 
 
 

Einleitung: 
 
Zur Einleitung liest die Präsidentin folgendes Zitat von vor: 
 
- Wenn etwas gesagt wird, heisst es noch nicht, dass es so gehört wird, 

wenn etwas gehört wird, heisst es noch nicht, dass es so verstanden wird, 

wenn etwas verstanden ist, heisst es noch nicht, dass man einverstanden ist... 

 

- Das was wir sagen, entspricht nicht immer dem was wir wirklich sagen wollten und 

oft auch nicht dem, was wir glauben gesagt zu haben. 

 

- Das was wir zu hören glauben, ist nicht immer das, was wirklich gesagt wurde. 

 
Die Präsidentin Deborah Bommer begrüsst die anwesenden Kirchbürger um 11.35 Uhr herzlich 
zur ordentlichen Kirchbürgerversammlung der vereinigten Kirchgemeinde Eschenbach. 
Ganz besonders begrüsst sie alle, die heute das erste Mal an einer Bürgerversammlung teil-
nehmen. 
Nicht stimmberechtigte bittet sie vorne, auf den Bänken der 3. Reihe Platz zu nehmen. 
 
Die Bürgerversammlung findet heute an einem Sonntag statt. Laut Präsidentin hat der KVR 
lange überlegt, wann die Bürgerversammlung stattfinden soll. Allen kann es nicht Recht ge-
macht werden. Diese Wahl bietet aber die Möglichkeit, vorher den Gottesdienst zu besuchen. 
Die Kirche Goldingen ist gross genug und es kann auch gleich noch die durch die Firma 
Fontana und Fontana geleistete Arbeit betrachtet werden, welche die Kirche gereinigt hat. 
 
Herzlich begrüsst die Präsidentin Herrn Füeg, welcher für die Südostschweiz schreibt. Weiter 
ist auch Frau Stoni anwesend, welche für die Zürichsee-Zeitung schreibt. 
 
Die Präsidentin listet kurz die Kirchenverwaltungsräte (KVR) und die Geschäftsprüfungskommi-
sions-Mitglieder (GPK) auf. 
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Rückblick 
 
Auf den Seiten 2 und 3 des Jahresberichtes beschreibt Deborah Bommer die wichtigsten Er-
eignisse der Katholischen Kirchgemeinde Eschenbach des letzten Jahres. 
Auf den folgenden Seiten bis Seite 9 wählte sie einzelne Veranstaltungen aus der Gemeinde 
als Blickfang aus. Denn, «es läuft» viel in dieser Kirchgemeinde und dessen ist man sich 
manchmal gar nicht mehr bewusst. Natürlich gibt es noch viel mehr Veranstaltungen, welche 
auch als Blickfang hätten dienen können. 
Die Kirchgemeinde durfte 76 Lohnausweise ausstellen. Dies sind Lohnausweise für Vollzeit-
stellen wie auch Teilzeitpensen. Und ohne die etlichen freiwilligen Hände, welche auch fleissig 
mitarbeiten, wären dies alles nicht machbar. 
Infolge des in Kraft treten des neuen Personaldekrets per 01.01.2017, wurden auf dieses Da-
tum hin alle Arbeitsverträge erneuert. Dies war ein enormer Aufwand. Auch ganz allgemeinen 
hat sich der administrative Aufwand vergrössert und vieles wurde zuvor unterschätzt. 
Im Pfarrhaus SGK gibt es nun Büros für die Pastoralassistentin Marie-Louise Romer, den Pas-
toralassistenten Michael Vogt und Pater Josef Hälg. 
 
Die gesamte politische Gemeinde Eschenbach zählte per 31.12.2016 

 total 9’156 Einwohnerinnen / Einwohner 

 davon sind 5'347 Personen als römisch-katholisch registriert 

 inkl. Gebertingen sind dies 5’673 römisch-katholisch registriert Kirchbürger 
 
 
 

Ausblick 
 
Die Kirchgemeinde befindet sich in einer laufenden Anpassung und Weiterentwicklung. In die-
sem sich verändernden Umfeld wollen die Verantwortlichen auch in Zukunft ihre Aufgaben 
erfüllen und sind motiviert die Verwaltung nach innen und aussen zu vertreten. 
Der Seelsorge- und Verwaltungsaufwand mit Personal- und Rechnungswesen und den Lie-
genschaften ist grösser geworden und wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verkleinern. 
 
Im laufendem Jahr stellt der neue Lehrplan 21 die Verwaltung und die Seelsorger vor grosse 
Herausforderungen. 
 
Im Pfarrhaus St. Gallenkappel beschäftigt die Kirchenverwaltung der Aufbau des Familiencen-
ters. Darauf wird die Präsidentin beim Budget noch näher eingehen. 
 
Die Präsidentin leitet zum offiziellen Versammlungsteil über. 
 
 
 

Traktanden: 
 
Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladungen, mit Jahresbericht und Jahresrechnung, frist-
gerecht und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt sind. Anwesend sind 116 Stimm-
berechtigte (2,57 %) von total 4‘520 Stimmberechtigten. 
Da die Versammlungsteilnehmer keine Stimmenzähler vorschlagen, schlägt die Präsidentin 
Stefan Rüegg und Ursi Hofmann vor. Sie werden einstimmig gewählt. Die Präsidentin gratuliert. 
Kirchenverwaltungsrat Christian Blöchlinger wird bei Wortmeldungen mit dem Mikrofon vorbei-
kommen. 
 
Es wird keine Änderung der Traktandenliste gewünscht. 
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1. Abnahme der Jahresrechnung 2016 und Amtsbericht des Kirchenverwal-
tungsrates (KVR) sowie Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
 
Aus gesundheitlichen Gründen konnte Sylvia Lindegger bei der Revision der GPK vom  
8. Februar 2017 nicht dabei sein. 
 
Zum Jahresergebnis Seite 18: Nach Zuweisung des Gewinnes der Verwaltungsliegen-
schaften und des Verlustes der Bewirtschaftung des Waldes sowie der Einlage des Verei-
nigungsbeitrages in die dafür vorgesehenen Reserven, resultiert ein Jahresgewinn von  
Fr. 133‘561.09. 
Infolge Primats- und Grundlagenwechsel der Pensionskasse per 01.01.2016 musste jedoch 
eine vorsorgliche Rückstellung in der Höhe von Fr. 147‘981.— für eine Nachzahlung ge-
macht werden. Damit sollen durch die, der Pensionskasse der Diözese St. Gallen ange-
schlossenen Arbeitgeber, nachträglich die Kosten des Wechsels vom früheren Leistungs-
primat auf das Beitragsprimat teilweise mitfinanzieren werden. 
Die Nachzahlung deckt einzig die Kosten der flankierenden Massnahmen, die der Stiftungs-
rat zur Leistungswahrung der Aktivversicherten treffen musste. Die übrigen Umstellungs-
kosten, namentlich für die Senkung des technischen Zinses und die Anpassung der techni-
schen Grundlagen, muss die Pensionskasse selber tragen. 
Nach Abzug dieser Rückstellung resultiert ein Verwaltungsverlust in der Höhe von  
Fr. 14‘419.91, welcher aus den „Reserven für zukünftige Ausgabenüberschüsse“ bezogen 
wird. 
Eine Aufstellung über die Verwendung des Ergebnisses ist auf Seite 30 ersichtlich. 
Auch die Beiträge zur Vereinigung von Fr. 150’500.— sind noch nicht angetastet worden. 
 
Die Präsidentin verweist auf den Zusammenzug der Positionen auf Seite 22 des Jahresbe-
richtes hin. 
 
Dies sind die Hinweise der Präsidentin zur Jahresrechnung. Sie eröffnet die Diskussion 
über die Jahresrechnung 2016 der Katholischen Kirchgemeinde Eschenbach. Bei Fragen 
gibt die Kassierin Brigitta Morger gerne Auskunft. 
 
Da es keine Wortmeldungen gibt, lässt die Präsidentin über den ersten Antrag der GPK auf 
Seite 32 des Amtsberichtes abstimmen. Der Antrag lautet: „Die Jahresrechnung 2016 
sei zu genehmigen“. 
 
Ergebnis: Die Jahresrechnung 2016 der Katholischen Kirchgemeinde Eschenbach 
wird einstimmig genehmigt. 
 
Die Präsidentin dankt für das Vertrauen und spricht dem Kirchenverwaltungsrat und den 
verschiedenen Kommissionen sowie den Mitarbeitenden der Katholischen Kirchgemeinde 
Eschenbach für die geleistete Arbeit den besten Dank aus. 
 
 
 

2.  Antrag Verkauf Mesmerhaus mit Scheune, Walde  
 
Die Präsidentin erläutert die Beweggründe: 
 
- Die Kirchgemeinde hat viele alte Liegenschaften und um diese auf einem guten Stand zu 

halten, müssen wir mit hohen Kosten rechnen. 
- Daher geht es uns grundsätzlich darum, uns die Möglichkeit offen zu halten, das Haus 

allenfalls verkaufen zu können, anstatt es leer stehen zu lassen. 
 
Das Mesmerhaus mit Scheune in Walde (Grundstücknummer 583, Rispelstrasse 5, 8727 
Walde) wurde letztmals im Jahre 1989/1990 für Fr. 184’182.95 renoviert. 



4 

 

Seither wurde es bis Ende Oktober 2016 vom gleichen Mieter bewohnt und die Umgebung 
genutzt. Immer wieder wurde die eine oder andere Kleinigkeiten am Gebäude in Stand ge-
halten, aber keine grösseren Renovationen. 
Nun ist die langjährige Mieterin ausgezogen und das Gebäude steht leer. Da das Gebäude 
eine Finanzliegenschaft ist, könnte man sie mit Zustimmung der Stimmbürger verkaufen. 
 
Das Haus mit der Vers. Nr. 56.00409 und die Scheune mit der Vers. Nr. 56.00410 der GVA 
St. Gallen haben nach der letzten Schätzung vom 28.06.2012 folgende Werte: 
Baujahr vor 1920, Gebäudeklasse 3 
Neuwert Haus Fr. 376’000.— Zeitwert Fr. 256’000.— 
Neuwert Scheune Fr. 81’000.— Zeitwert Fr. 52’000.— 
 
Der Kirchenverwaltungsrat schlägt vor, falls das Haus nicht vermietet werden kann, soll es 
zum Verkauf ausgeschrieben und an den Meistbietenden verkauft werden können. Der Kir-
chenverwaltungsrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag: 
Der Antrag für den allfälligen Verkauf des Grundstücks 583 (Mesmerhaus mit 
Scheune) in Walde sei zu genehmigen. 
 
Die Präsidentin eröffnet die Diskussion über den Antrag. 
 
Es meldet sich Herbert Hatt. Er erkundigt sich nach der Grundstückfläche und dem Boden-
preis. Der Liegenschaftsverwalter Andrea’s Vonchristen erläutert, dass es über 700 m2 sind 
und in den 90-er Jahren mit ca. Fr. 250.— pro m2 gerechnet wurde. Für einen möglichen 
Verkauf, muss natürlich die heutige Ortsüblichkeit des Preises abgeklärt werden. Auch die 
zwei Baulandparzellen, welche seit längerem zum Verkauf stehen, werden in diese Neube-
wertung einbezogen. 
 
Herbert Hatt möchte gerne einen minimalen Verkaufspreis festzulegen, da ihm die Bewer-
tung der GVA einen falschen Preis suggeriert. Deborah Bommer erläutert, dass dies grund-
sätzlich möglich wäre, es zum heutigen Zeitpunkt aber nicht die erste Priorität des Kirchen-
verwaltungsrates ist, dieses Gebäude zu verkaufen, sondern es einer Familie zu einem 
günstigen Preis zur Verfügung stellen zu können. 
Beim aktuellen Antrag geht es nur um den Grundsatzentscheid, ob die Kirchbürger dem 
Kirchenverwaltungsrat die Möglichkeit einräumen, das Gebäude verkaufen zu können, 
sollte es nicht vermietet werden können. Vor einem allfälligen Verkauf werden sicher wei-
tere Abklärung bezüglich des erzielbaren Preises gemacht. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt die Präsidentin über den Antrag abstim-
men. Der Antrag wird mit einer Gegenstimme angenommen. 
 
 
 

3. Antrag Renovation St. Jakobus Kapelle Neuhaus 
 
Die Präsidentin stellt den Antrag von Seite 17 des Jahresberichtes vor, die Renovation 
der St. Jakobus Kapelle in Neuhaus sei in zwei Etappen zu genehmigen. 
 
An der letzten Kirchbürgerversammlung vom 12.April 2016 hat der KVR die Kirchbürger 
informiert, dass bei der St. Jakobus Kapelle in Neuhaus eine Aussen- und Innenrenovation 
dringend nötig ist. An der Sitzung vom vergangenen 17. November 2016 hat der KVR be-
schlossen, die Kapelle, welche in den Jahren 1973/74 letztmals renoviert wurde, einer Ge-
samtrenovation zu unterziehen. Gerne möchten der KVR die Kapelle in zwei Phasen reno-
vieren. Er schlägt den Kirchbürgern vor, die Aussenrenovation im 2017 und die Innenreno-
vation im 2018 vorzunehmen. 
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Die Kath. Administration und Bischof Markus Büchel begrüssen die Renovation und haben 
dem nachfolgenden Finanzierungsvorschlag, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die 
Bürgerschaft bereits zugestimmt. 
Mit verschiedenen Bildern von 1974 und heute zeigt die Präsidentin die Schäden an der 
Frontfassade und im Eingangsbereich auf. Mit den Renovationsmassnahmen möchte der 
KVR den Wert der Kapelle erhalten. 
 
Da die Innenrenovation kostenmässig nur unwesentlich von derjenigen der Aussenrenova-
tion abweicht, werden für die Budgetierung die Kosten der Aussenrenovation im 2017 und 
der Innenrenovation im 2018 je zur Hälfte in den zwei Jahren berücksichtigt. 
 
Die Präsidentin eröffnet die Diskussion. 
 
Für Rita Bieri ist unklar, warum die Bodenheizung durch eine Wandheizung ersetzt werden 
soll. Deborah Bommer erläutert, dass es eine andere Lösung geben wird. Da die Boden-
heizung schon älter ist und saniert werden muss und der schöne Steinboden erhalten wer-
den soll, wird eine Sitzheizung installiert. 
 
Herr Pirmin Lüchinger möchte gerne wissen, wofür die Kapelle noch genutzt wird. Der Lie-
genschaftsverwalter Christian Blöchinger erläutert, dass sie zwar nicht regelmässig wie 
eine Pfarrkirche genutzt wird, jedoch für Rosenkränze und ähnliches. 
Die einst moderne Bodenheizung ist heute marode und heizt nicht mehr. Daher wird die 
neue Sitzheizung für eine gewisse Wärme sorgen, wenn im Winter z.B. für Verstorbene in 
der Kirche gebetet wird. 
Die Präsidentin ergänzt, dass auch viele Pilger in diese denkmalgeschützte Kapelle einkeh-
ren. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen und keine offene Fragen mehr bestehen, lässt 
die Präsidentin über den Antrag abstimmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 

4. Budget und Steuerplan für das Jahr 2017 
 
Auf den Seiten 19 und 20 im Jahresbericht werden die einzelnen Positionen beschrieben. 
 
Auf Seite 19 im Konto 170 Baulicher Unterhalt wird beim Pfarrhauses Pfuus in Eschen-
bach der Innenanstrich mit Fr. 14’000.— und beim Pfarrhaus St. Gallenkappel der Umbau 
für das Familiencenter mit Fr. 90’000.— budgetiert. Dies sind die grössten Positionen. 
 
Warum ein Familiencenter? 
- Die katholische Kirchgemeinde ist interessiert und motiviert, mit Unterstützung des 

Kantons ein Familienzentrum aufzubauen. 
- Das Pfarrhaus im Zentrum der Gemeinde St. Gallenkappel bietet ideale Voraussetzun-

gen für verschiedene Angebote der Frühen Förderung unter einem Dach. 
- Das Pfarrhaus ist für die Zielgruppe aus der ganzen Gemeinde gut erreichbar. 
- Angesprochen werden sollen grundsätzlich Familien, Zuwandererinnen und Neuzuzü-

ger, Grosseltern, aber auch weitere interessierte Personen. 
- Unabhängig von Religion oder ethnischer Zugehörigkeit soll der Zugang niederschwellig 

sein. 
- Die Mütter- und Väterberatung ist bereits im Pfarrhaus eingezogen. 
- Der geplante Umbau soll unterschiedlichen Angeboten die Türe öffnen. 
- Vorbereitende Gespräche (Unterstützungsmöglichkeiten, Bedingungen, Ideenrunde) mit 

Vertretern des Kantons haben bereits stattgefunden. 
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Da wir beim Kanton auf offene Ohren gestossen sind, möchten wir dieses Projekt weiterfol-
gen und umsetzen. 
 
Zur Position 230 Kirchenmusik auf Seite 20 hat die Präsidentin eine Korrektur: der Kir-
chenchor Eschenbach erhält nicht Fr. 18’000.— für das Konzert, sondern Fr. 5’000.—. Die 
restlichen Fr. 13’000.— sind für die vielen Anlässe durchs Jahr hindurch. Patrozinium, Os-
tern, Pfingsten, Weihnachten, usw. Deborah Bommer entschuldigt sich für diesen Fehler im 
Jahresbericht. 
 
Personalkostenbeitrag Konto 920: Die Administration lässt der Kirchgemeinde fürs 2017 
einen Personalkostenbeitrag von Fr. 472’200.—, einen Betriebsbeitrag von Fr. 110’000.— 
und einen Vereinigungsbeitrag von Fr. 43’000.— zukommen. 
Wie erwähnt, sind die Fr. 150'000.— Vereinigungsbeitrag noch nicht angetastet worden. 
 
Auf Seite 28 finden sie den Steuerplan 2017: Der KVR schlägt den Stimmbürgern einen 
Steuerfuss von 24% vor, 20% ordentliche Kirchensteuer und 4% Zentralsteuer. 
Der Grenzsteuerfuss liegt bei 20%. Unter diesem Steuerfuss erhält die Kirchgemeinde den 
Personalkostenbeitrag nicht mehr. Und wie aus der Jahresrechnung entnommen werden 
kann, sind die Personalkosten einer der grössten Kostenträger. 
 
Die Präsidentin eröffnet die Diskussion über das Budget 2017. 
 
Da keine Wortmeldungen erfolgen, lässt die Präsidentin über den 2. Antrag der GPK auf 
Seite 32 abstimmen: Der Voranschlag 2017 mit einem Gesamtsteuerfuss von 24% in-
klusive 4% Zentralsteuer sei zu genehmigen. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 

5. Allgemeine Umfrage 
 
Infos vom KVR: 
 
Der Termin am Sonntag für die Kirchbürgerversammlung passt nicht allen. Für die Eschen-
bacher sei es schwierig an die auswärtige Versammlung zu kommen, da ihr Wortgottes-
dienst bis 11.30 Uhr dauert. 
Gerne nimmt die Präsidentin Deborah Bommer dazu den Input der Kirchbürger entgegen. 
Auch möchte sie wissen, was die Kirchbürger vorschlagen, um die Besucherzahl zu erhö-
hen. 
Weiter führt sie dazu aus, dass die Bürgerversammlung auch an einem Wochentag durch-
geführt werden kann. Stellt aber fest, dass letztes Jahr, als dies der Fall war, nur 75 Kirch-
bürger daran teilnahmen. Heute sind es immerhin 116 Kirchbürger. Gerne nimmt sie dazu 
Verbesserungsvorschläge entgegen. 
 
Frau Luzia Böni findet den Versammlungszeitpunkt am Sonntag gut. Vielleicht wäre es 
möglich am Tag der Kirchbürgerversammlung nur einen Gottesdienst in jener Pfarrei durch-
zuführen, wo auch die Bürgerversammlung stattfindet? 
Deborah Bommer erwidert darauf, dass sie dies auch ins Auge gefasst hatte, aber die Ein-
zelpfarreien darauf beharrten, auch heute einen eigenen Gottesdienst durchzuführen. Sie 
nimmt diesen Input aber gerne entgegen. 
 
Da die Kirchgemeinde Eschenbach nun eine weitläufige Gemeinde ist, würde sie als Prä-
sidentin gerne jede einzelne Pfarrei berücksichtigen und somit auch Walde, welche noch 
nicht Austragungsort der Kirchbürgerversammlung der vereinigten Kirchgemeinde war. Sie 
fragt die Kirchbürger, ob sie auch nach Walde zur Bürgerversammlung kommen würden. 
Die Kirchbürger diskutieren unter sich. Die Präsidentin bittet die Kirchbürger sich durch 
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Handheben zum Vorschlag zu äussern. 
Die Kirchbürger stimmen dem Vorschlag grossmehrheitlich zu. Die Präsidentin wird 
daher gerne die nächste Bürgerversammlung, wieder an einem Sonntag, in Walde 
organisieren. 
 
Die Präsidentin erteilt das Wort zur allgemeinen Umfrage. Da keine weiteren Wortmeldun-
gen folgen, schliesst sie die Umfrage. 
 

 
 
Die Präsidentin erläutert, sollte jemand rechtliche Mängel oder Verfahrensfehler geltend ma-
chen wollen, er sich jetzt melden müsse. Es meldet sich niemand. 
 
Weiter macht Sie darauf aufmerksam, dass das Protokoll der Versammlung vom Montag,  
17. April bis Montag, 1. Mai 2017 auf dem Sekretariat im Pfarramt Eschenbach während den 
normalen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr, aufliegen wird. 
 
Sie schliesset die Versammlung mit einem grossen Dank an ihre Rats-Kollegen, an das ganze 
Seelsorgeteam mit den Pfarreileitern, Eugen Wehrli für Eschenbach, Reinhard Knirsch für Gol-
dingen/Walde und Marie-Louise Romer für St. Gallenkappel. 
 
Ebenfalls spricht sie ihren Dank allen Sakristanen, Sakristan-Stellvertreterinnen und allen Pfar-
reiräten der vier Pfarreien und weiter natürlich auch den KKU Mitgliedern, den Religions- und 
Bibellehrerinnen und allen die aktiv in den vier Pfarreien der Kirchgemeinde Eschenbach mitar-
beiten aus. Ihnen allen entbietet sie ihr herzliches Dankeschön. 
 
Einen ganz speziellen Dank entbietet die Präsidentin den anwesenden Kirchbürgerinnen und 
Kirchbürgern für das Vertrauen welches sie der Kirchenverwaltung entgegenbringen und für ihr 
heutiges Teilnehmen an der Versammlung. 
Sie wünscht allen eine gute Heimkehr und einen schönen Sonntag. Die anwesenden GPK Mit-
glieder und die Stimmenzähler werden noch zur Unterzeichnung der Jahresrechnungen gebe-
ten. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag! Die Versammlung applaudiert. 
 
Versammlungsende: 12.15 Uhr 
 
(Viele ihrer Informationen hat die Präsidentin mittels Bildern und Darstellungen (Leinwandprä-
sentation) unterstrichen). 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
Kirchenverwaltungsrat Eschenbach 
 
 
 
 
 
Aktuarin Marietta Ryf Präsidentin Deborah Bommer 
Protokollführerin Versammlungsleiterin 


