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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  4 .  D e z e m b e r  2 0 2 2  

 
Am 4. Dezember 2022 fand in Effretikon die Kirchgemeindeversammlung der reformierten Kirche 
Illnau-Effretikon statt. Nach der Fusion im Juli 2022 der Kirchgemeinden Illnau-Effretikon und 
Kyburg war dies die erste Versammlung in dieser Zusammensetzung. Abzustimmen galt es über 
das Budget 2023. 
 
Die 38 Teilnehmenden haben das Budget intensiv beraten. Mit einem Gesamtaufwand von CHF 
2'674'440 bei einem prognostizierten Ertrag von CHF 2'680’090 sieht das Budget 2023 einen kleinen 
Gewinn von CHF 5‘650 vor. In Anbetracht des unverändert hohen Eigenkapitals und dem guten Resultat 
im Jahr 2021 sowie des gesunden Finanzhaushaltes wurde beantragt, den Steuerfuss auf 13% zu 
belassen. Die Kirchgemeindeversammlung genehmigte das Budget und den beantragten Steuerfuss 
deutlich. 
 
Sorgsamer Umgang mit Energie 
Der Versammlung wurde ein Überblick zu den ausgeführten und geplanten energetischen Massnahmen 
bei den kirchlichen Liegenschaften gegeben. Zudem hat die Kirchenpflege beschlossen, angesichts der 
Energiemangellage die Heizungsleistungen insbesondere in den vier Kirchengebäuden teilweise zu 
reduzieren. 
 
Neues und Bewährtes 
Der Versammlung wurde die Erfolgsgeschichte des nun abgeschlossenen Projekts Effiscape 
präsentiert, dem ersten Escaperaum mit einem kirchengeschichtlich-historischen Thema. Ebenso 
wurde ein Einblick gegeben in das seit einem Jahr laufende Angebot FRIDAYS (www.dein-
feierabend.ch), welches vierzehntäglich mit Essen, einer gemütlichen Lounge und einem vielfältigen 
Programm die Woche ausklingen lässt. Auch bekam man einen Einblick ins Team Hagi-Areal und die 
nächsten Schritte bei der Entwicklung dieses visionären Vorhabens sowie in das neue Musikkonzept, 
das den musikalischen Alltag der Kirche beflügeln wird. 
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