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M e d i e n m i t t e i l u n g  
K i r c h g e m e i n d e v e r s a m m l u n g  1 9 .  N o v e m b e r  2 0 2 0  

 
Am 19. November 2020 fand in Illnau die Kirchgemeindeversammlung der reformierten 
Kirche Illnau-Effretikon statt. Abzustimmen galt es über die Umgestaltung des 
Untergeschosses des Zentrums Rebbuck und das Budget 2021. 
 
Die aktuelle Lage führte zu einer tiefen Teilnehmerzahl an der Kirchgemeindeversammlung, 
welche unter strengen Auflagen durchgeführt wurde. 32 Personen fanden sich im Saal des 
Restaurants Rössli ein, um über zwei Geschäfte zu befinden. 
 
Eingangsbereich freundlicher gestalten 
Auf der Traktandenliste stand als erstes ein Investitionskredit von CHF 78’000 zur 
Umgestaltung des Untergeschosses im Rebbuckzentrum Effretikon. Da der Bedarf an 
Arbeits- und Besprechungsplätzen gestiegen ist und die WC-Anlage im Untergeschoss 
zeitnah saniert werden muss, soll das Untergeschoss als Ganzes neugestaltet werden. 
Geplant sind baulichen Massnahmen im Eingangsbereich wobei die bestehende WC-Anlage 
teilweise zu einem Besprechungsraum umfunktioniert wird. Nach der Umgestaltung sollen 
die Besucherinnen und Besucher einen freundlichen und offenen Ort des Empfangs im 
Untergeschoss des Rebbuckzentrums vorfinden. Die Kirchgemeindeversammlung 
genehmigte den Kredit deutlich. 
 
Stabile Finanzen mit unsicherer Zukunft 
Die Corona-Pandemie beeinflusst nicht nur den Kirchenalltag, sondern wird die 
Kirchgemeinde in nächster Zeit auch strategisch und wirtschaftlich beschäftigen. So ist 
bereits für das Jahr 2020 mit spürbaren Steuerrückgängen zu rechnen. Die Prognosen der 
Stadt gehen von einem Rückgang in Höhe von 5–7% aus. Gleichzeitig setzt sich der 
negative Mitgliedertrend fort, während dem die laufenden Kosten gleich oder gar, wie im 
Falle der Liegenschaften eher steigend sein werden. Diesem strukturellen Defizit mit 
sinnvollen Massnahmen zu begegnen wird in den nächsten Jahren eine grosse 
Herausforderung der Kirchgemeinde sein. 
 
Mit einem Gesamtaufwand von CHF 2'418'490 bei einem prognostizierten Ertrag von 
2'385’550 sieht das Budget 2021 einen leichten Verlust von CHF 32‘940 vor. In Anbetracht 
des unverändert hohen Eigenkapitals und der unerwartet guten Rechnung 2019 wurde 
beantragt, den Steuerfuss auf 13% zu belassen. Die Kirchgemeindeversammlung 
genehmigte das Budget und den beantragten Steuerfuss einstimmig.  
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Kontakt 
Kilian Meier 
Kirchenpfleger, Ressort Kommunikation 
Märtplatz 11 
8307 Effretikon 
 
Tel.:  079 573 71 17  
Mail:  kilian.meier@refilef.ch 


