Jahresbericht 2018
Die erste Hälfte des Berichtsjahres war geprägt durch das Jubiläum 250 Jahre
Pfarrverein des Kantons Zürich, das mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert
wurde. Für den Vorstand und das Projektteam war dies eine sehr intensive Zeit.
Das Motto des Jubiläums lautete: "Weil das, was ist, nicht alles ist" (frei nach
Theodor W. Adorno).
Die Jubiläumsveranstaltungen begannen Ende Januar 2018 mit dem Pfarrmusical
"On Her Majesty's Service" unter der Leitung von Benjamin Stückelberger.
Es wurde zwei Mal in der voll besetzten Kirche Balgrist aufgeführt.
Im Mai lief in etlichen Zürcher und Winterthurer Kinos der Imagespot
"PfarrerIn – was suscht ?!".
Der Flashmob am 1. Juni liess sodann ca. zwei Dutzend Pfarrpersonen zu
"Strassen-Musikanten“ werden. Bereits am Tag darauf fand in Winterthur eine
Tagung mit namhaften Referenten statt, die dem Thema "Wissen ohne Vertrauen?"
gewidmet war.
Zum Abschluss waren alle Vereinsmitglieder und Gäste zum offiziellen Festakt und
zum Predigtslam ins Kulturzentrum Kosmos eingeladen.
Die Veranstaltungen waren durchwegs gut besucht und werden in guter Erinnerung
bleiben. Lediglich bei der Tagung in Winterthur entsprach die Teilnahme nicht ganz
unseren Erwartungen.
Im Hinblick auf das Vereinsjubiläum hat der Vorstand beschlossen, das Archiv des
Pfarrvereins, das sich in der Zentralbibliothek befindet, fachmännisch aufarbeiten
zu lassen. Daraus ist eine Ausstellung entstanden, die bei den Jubiläumsveranstaltungen präsentiert wurde und die nun interessierten Kirchgemeinden und
weiteren Organisationen zur Verfügung steht. Ausserdem hat die GV beschlossen,
eine Broschüre zur Geschichte des Pfarrvereins herauszugeben. Diese ist am
Entstehen.
Anlässlich der GV traten Ulrike Müller und Andreas Weber aus dem Vorstand zurück.
Neu gewählt wurde Muriel Koch. Ein Sitz ist bis auf weiteres vakant. Muriel Koch
stellte sich zur Verfügung als Delegierte im SRPV. Von den wiedergewählten
Vorstandsmitgliedern übernahm Francesco Cattani neu das Ressort Finanzen,
die anderen behielten ihre Ressorts: Corsin Baumann (Präsidium), Monika Götte
(Aktuariat), Liv Kägi (Genderfragen) und Pascale Killias (Spezialpfarrämter).
Der Vorstand befasst sich in den nächsten Monaten intensiv mit dem Thema
Konfliktmanagement in Kirchgemeinden und beschloss eine Tagung mit dem Motto
„Pfarramt im 21. Jahrhundert“ zu organisieren. Auch eine gesellschaftliche
Veranstaltung, ähnlich dem Predigtslam im Jubiläumsjahr, soll - wenn möglich
jedes Jahr - durchgeführt werden.

Im Hinblick auf die Teilrevision der Kirchenordnung wurde der Pfarrverein-Vorstand
in die Vernehmlassung zur ersten Vorlage einbezogen. Zur überarbeiteten
endgültigen Abstimmungsvorlage gab es keine Vernehmlassung. Auf eine
Stellungnahme zur Abstimmung im September 2019 hat der Vorstand verzichtet.
Die Meinungen dazu gingen, sowohl im Vorstand, als auch in der Pfarrschaft,
teilweise ziemlich weit auseinander.
Aus den Gesprächen mit dem Initiativkomitee "für eine offene Kirche", dem
Präsidienverein und dem Verband des Verwaltungspersonals ergab sich die
Mitarbeit von Corsin Baumann als Vertreter des Pfarrvereins bei der Gründung des
Vereins "reformiert.bewegt" mitzuwirken. Eine Kollektivmitgliedschaft wurde
hingegen abgelehnt. Corsin Baumann wird anlässlich der ersten
Generalversammlung des Vereins aus dem Vorstand zurücktreten. Es zeigte sich
zunehmend, dass der Verein mehr die Frage im Focus hat, wie Gemeindeaufbau
gelingen kann. Auch sieht er sich als Kern einer nationalen Bewegung innerhalb der
reformierten Landeskirche. Für den Pfarrverein stehen naturgemäss die
Zukunft des Pfarramtes und im Zusammenhang damit die Reformpläne auf
kantonaler Ebene im Vordergrund.
Ende Jahr konnte ein weiteres seit langem bestehendes Projekt abgeschlossen
werden: der Flyer zur Vorstellung des Pfarrvereins bzw. die Einladung zur
Mitgliedschaft. Diese wird u.a. durch den Personaldienst allen Kolleginnen und
Kollegen, die neu im Zürcher Kirchendienst stehen, zusammen mit weiteren
Informationen abgegeben, kann aber auch auf dem Sekretariat bezogen werden.
Im Zusammenhang damit hat der Vorstand auch beschlossen, ein neues Logo
einzuführen (s. Briefkopf).
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