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Liebe Kirchgemeindemitglieder 
 
An den Kirchgemeindeversammlungen aller Furttaler Kirchgemeinden wurde im Juni dieses Jahres 
folgender Antrag der SYF-Kommission mit jeweils grosser Mehrheit angenommen (SYF: Synergien 
im Furttal*): 
 
Auftragserteilung zur Erarbeitung eines gemeindeübergreifenden Konzepts zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit und allenfalls Fusion der vier reformierten Kirchgemeinden im Furttal (Buchs, Dälli-
kon-Dänikon, Otelfingen-Boppelsen-Hüttikon, Regensdorf) im Rahmen des Projekts KirchGemein-
dePlus der Zürcher Landeskirche. 
 
Nach diesem erfreulichen Resultat hat die SYF-Steuerungsgruppe  ihre Arbeit nach den Sommer-
ferien aufgenommen Der Auftrag besteht nun darin, gemäss Antrag zwei Modelle auszuarbeiten 
(Vorprojekt):  
Zum einen ein Modell der vertieften Zusammenarbeit mit weiterhin bestehenden Kirchgemeinde-
grenzen und zum anderen ein Modell der kompletten Zusammenarbeit mit Auflösung der Kirchge-
meindegrenzen und somit der Zusammenschluss zu einer einzigen Kirchgemeinde. 
 
In diesem Jahr besteht die Hauptaufgabe darin, eine Kick-Off-Veranstaltung zu organisieren, an 
der möglichst viele Behördenmitglieder, Pfarrpersonen, Mitarbeitende wie auch interessierte Ge-
meindemitglieder** teilnehmen können. Ziel dieser Veranstaltung wird es sein, einen Input zu die-
sem Vorprojekt zu erhalten wie auch unter den drei Subgruppen kirchgemeindliches Pro-
fil/Personelles/Betrieb Arbeitsgruppen zu bilden. Die Veranstaltung findet am Freitag, 28. Novem-
ber 2014 von 14.00 bis 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Otelfingen statt. 
 
Anfang 2015 werden die Sub- und Arbeitsgruppen dann ihre Arbeit aufnehmen und ihre Papiere 
erarbeiten. Bis Ende 2015 müssen die Resultate endgültig vorliegen, damit die Steuerungsgruppe 
bis zu den Kirchgemeindeversammlungen im Juni 2016 das Vorprojekt, die zwei Modelle, definitiv 
ausarbeiten und zur Abstimmung vorlegen kann.  
 
In den nächsten zwei Jahren werden wir Sie in regelmässigen Abständen über den Verlauf des 
Vorprojekts auf unseren vier Webseiten, in den Kirchenzeitungen und im Furttaler informieren.  
 
Sollten Sie konkrete Fragen haben oder wollen Sie ihre persönliche Meinung zum Vorprojekt äus-
sern, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kirchenpflegepräsidenten. Ihre Fragen und Anliegen 
interessieren uns! 
 
SYF-Steuerungsgruppe   ̶ Oktober 2014 
 
 
 
*   Siehe auch www.kirchgemeindeplus.ch 
** Gemeindemitglieder, die an der Kick-Off-Veranstaltung teilnehmen und sich in der Folge in ei-
 ner Arbeitsgruppe engagieren möchten, wenden sich bitte umgehend an das Präsidium ihrer 
 Kirchenpflege.  
 
 


