
 

 

Für die Legislatur 2022-26 setzt sich die Kirchenpflege Wetzikon folgende Ziele, welche auf der Vision 
der Kirchgemeinde basieren. Die Legislatur Ziele widerspiegeln nicht den gesamten Umfang unserer 
Arbeiten und Angeboten, sondern nur die Schwerpunkte der nächsten vier Jahre.  

 

• Glauben 

─ Für die Erwachsenenbildung ist ein Konzept erstellt und umgesetzt. Es werden 
gesellschaftlich relevante Themen behandelt und dabei wissenschaftliche und theologische 
Aspekte berücksichtigt. Die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben und die 
Förderung gelebter Spiritualität haben dabei einen hohen Stellenwert. 

─ Die Erwachsenenbildungsangebote sind über alle Arbeitsgebiete koordiniert. (Frauenarbeit, 
Männerarbeit, Glaubensthemen, Familienarbeit, All4One, ….) 

─ Veranstaltungsreihen zu ausgewählten Schwerpunktthemen werden durchgeführt. 

─ Es besteht Raum für Gespräche zu Glaubensthemen und persönlichen Anliegen. 

• Gemeinschaft 

─ Es bestehen vielfältige Orte, an denen christliche Gemeinschaft erlebt werden kann und wo 
neue Menschen dazu kommen können. (Kleingruppen, Hauskreise, Arbeitsgruppen, 
Glaubenskurse, Weiterbildungen, Workshops, gemeinsame Essen, Chöre, Freizeitgruppen, 
Gottesdienste, …). 

─ Die Bedürfnisse und Haltungen unterschiedlicher Mitglieder der Kirchgemeinde sind durch 
persönliche Begegnungen evaluiert worden und fliessen in die weitere Entwicklung der 
Kirchgemeinde ein. 

• Gaben 

─ Gemeindemitglieder bringen ihre Ideen ein und arbeiten aktiv an der Gestaltung des 
Gemeindelebens mit. Die Angestellten unterstützen und fördern den Wandel zu einer 
Ermöglichungskirche aktiv. 

─ Die Vernetzung unter den Freiwilligen und die Förderung gemeinsamer Aktivitäten sind 
gestärkt. 

• Gesellschaft 

─ Die Menschen kennen die Angebote der Kirchgemeinde und wissen um ihre Beiträge zur 
Gesellschaft. Die Kirchgemeinde ist im öffentlichen Raum sichtbar auch für Menschen, die 
sich nicht aktiv für ihre Angebote interessieren. 

─ Wir treten bei Angeboten öffentlichkeitswirksam auf und stärken dadurch die Sichtbarkeit 
der Reformierten Kirche. Dies gilt sowohl für die eigenen Angebote wie auch bei 
Kooperationen mit der Stadt oder anderen Kirchen, Organisationen und Institutionen. 

─ Newsletter aus den verschiedenen Bereichen werden regelmässig an Interessierte 
verschickt. Die Termine sind mit der Chileziit koordiniert. 

• Nachhaltigkeit 

─ Eine Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge mit dem Ziel die Nachhaltigkeit der Kirchgemeinde 
laufend zu verbessern. 

─ Der Ressourcenverbrauch der Kirchgemeinde ist erfasst und Ziele für die Reduktion sind 
gesetzt. 

─ Der Anteil an erneuerbaren Energien ist gestiegen und der Einsatz von Ressourcen ist 
optimiert. 

─ Beschaffungen werden nach ökologischen und sozialen Kriterien durchgeführt. 


