Jahresbericht 2020 der Kirchenpflege
Liebe Gemeindemitglieder
Das Jahr 2020 begann eigentlich wie jedes neue Jahr. Wir feierten Neujahr und die Zeit nahm ihren
Lauf. Doch schon im Dezember 2019 hörte man von einem seltsamen Virus, welches in China die
Leute krank machte. China, das liegt am anderen Ende der Welt, dachte sich wohl so mancher.
Plötzlich tauchte das Virus jedoch auch anderswo auf, vor allem in Norditalien, welches ja nicht mehr
am anderen Ende der Welt liegt. Und dann war es auch hier in der Schweiz und verbreitete sich
unaufhaltsam. Etwas was jeder von uns für unmöglich gehalten hätte trifft ein: Das öffentliche
Leben wird auf ein Minimum heruntergefahren. Corona, Lockdown, Infektionszahlen, R-Wert,
Masken etc. Diese Worte trafen und treffen wir in unserem Wortschatz und unserem Leben nun
praktisch tagtäglich an.
Am 9. Februar 2020 fand die Urnenwahl von Pfarrer Lorenzo Scornaienchi statt. Er wurde mit einem
hervorragenden Ergebnis zu unserem zweiten Pfarrer gewählt.
An der Kirchenpflegesitzung vom 5. März 2020 wurden zwei neue SigristenStellvertreter per 1. April 2020 angestellt. Es handelt sich dabei um Markus
Vollack und Carmen Holzer. Sie ersetzen eine schon längere Zeit getragene
Vakanz und den Weggang von Marco Schalbetter aus dem Amt per 31. März
2020. An dieser Stelle danke ich Marco Schalbetter für seinen Einsatz als
Sigristen-Stellvertreter für unsere Kirchgemeinde nochmals ganz herzlich.
An einer, am Freitag, 13. März 2020 eiligst einberufenen, ausserordentlichen Kirchenpflegesitzung beschloss die Kirchenpflege aufgrund der
Corona-Situation, dass unsere Kirche geschlossen wird und vorerst keine Gottesdienste mehr
stattfinden werden. Die Kirchenschliessung dauerte bis am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020. Ich konnte
mir in meinen kühnsten Gedanken niemals vorstellen, dass wir an der Kirchentüre ein Schreiben
anbringen müssten, dass unsere Kirche bis auf weiteres geschlossen ist.
Kurz darauf wurde durch unseren Sigristen Giacomo Schulle, Alice Newman, Käthi Vonesch und
Pfarrer Marc Stillhard ein Einkaufsdienst für besonders gefährdete Personen in unserer Gemeinde
auf die Beine gestellt. Dabei halfen auch viele freiwillige Helfer mit. Der Ostergottesdienst wurde
aufgezeichnet und pünktlich zu Ostern auf unsere Webseite als Video für alle zur Verfügung gestellt.

Im Frühsommer kündigte Katharina (Käthi) Vonesch ihre Stelle als
Sachbearbeiterin im Sekretariat per Ende August 2020. Die Kirchenpflege
machte sich sofort daran, einen Bewerbungsprozess für eine neue
Sachbearbeiterin im Sekretariat einzuleiten. Leider konnten wir aufgrund
der Bewerberinnen der ersten Stellenausschreibung keine geeignete
Kandidatin finden. Bei der zweiten Stellenausschreibung klappte es dann
aber. Herzlichen Dank an Käthi für ihren langjährigen Einsatz im
Sekretariat der Kirchgemeinde.

Wir konnten Kerstin Flütsch-Aebischer aus Geroldswil für die Stelle gewinnen.
Kerstin Flütsch-Aebischer begann ihre Arbeit im Sekretariat am 21. September
2020 mit einem Stellenpensum von 45 %. Ich möchte Kerstin an dieser Stelle
nochmals herzlich bei uns begrüssen. Sie hat sich sehr gut eingearbeitet und
konnte sich bereits mit dem ‘Kirchen-Sekretariats-Leben’ gut vertraut
machen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie konnte sie jedoch noch
nicht so viele Mitglieder unserer Kirchgemeinde persönlich kennenlernen. Wir
hoffen fest, dass die Pandemie sich dieses Jahr endlich zu Ende neigt. Dann
dürfen Sie auch wieder unbeschwert einen Besuch im Sekretariat machen, um
Kerstin Flütsch-Aebischer persönlich kennen zu lernen.
Im Oktober 2020 konnten unsere Konfirmanden, trotz
angespannter Lage, ins Konfirmations-Lager in die
Toscana fahren. Als sie dann am Samstag vom Lager
zurückkamen, sah ich ausschliesslich frohe Gesichter.
Das freute mich sehr. Beim Warten auf die Rückkehr
der Konfirmanden, sprach ich mit einigen Eltern,
welche
auf Ihre
Söhne
und
Töchter
warteten. Auch sie waren alle glücklich über den
Entscheid der Pfarrschaft und der Kirchenpflege, das
Konfirmandenlager durchzuführen. Das Lager stellt
neben der eigentlichen Konfirmation einen der
Höhepunkte im Konfirmationsjahr der Konfirmandinnen und Konfirmanden dar.
Die Kirchenpflege hat an ihren Sitzungen im Jahr 2020 nicht nur Beschlüsse gefasst und beraten, wie
wir das kirchliche Leben irgendwie trotz Corona weiterführen können. Wir haben die Läutordnung
überarbeitet. Dies führte in der Gemeinde zum Teil zu kontroversen Diskussionen. Wir waren und
sind jedoch der Überzeugung, dass die Entscheidungen der Kirchenpflege richtig waren.
Die Kirchenpflege hat an den Sitzungen im Jahr 2020 ein Geschäftsreglement und eine Finanz- und
Kompetenzordnung ausgearbeitet. Beide Reglemente sind seit dem 1. Januar 2021 in Kraft.
Eigentlich wollte sich die Kirchenpflege im Jahr 2020 noch zu einer Retraite zurückziehen. Unter
anderem wäre an dieser Retraite der bereits seit längerer Zeit vorliegende Entwurf der
Pfarrdienstordnung besprochen worden. Leider hat uns auch da die bekannte Pandemie einen
Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten uns bis im März 2021 nicht zu dieser Retraite
zurückziehen.
Ich komme noch kurz zur finanziellen Lage der Kirchgemeinde in der Funktion als Finanzvorstand im
letzten Jahr:
Am 1. Advent 2020 konnte endlich doch noch eine Kirchgemeindeversammlung durchgeführt
werden. Die ‘Sommergemeinde’ musste, aufgrund der unsicheren Lage, abgesagt werden. So
konnten an dieser Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2019, sowie das Budget 2021
den anwesenden Stimmberechtigten vorgestellt werden. Sowohl der Jahresrechnung 2019, als auch
dem Budget 2021 wurde durch die Stimmberechtigen in vorliegender Form zugestimmt.
Die Jahresrechnung 2019 schloss erfreulicherweise mit einem Ertragsüberschuss von CHF 33'458.01
ab. Dies entsprach einem besseren Resultat gegenüber dem Budget 2019 von insgesamt

CHF 90’358.01. Obwohl erneut mindere Steuereinnahmen gegenüber dem Budget um CHF
25'593.00 verbucht werden mussten, resultierte zum Schluss vorgenannter Ertragsüberschuss.
Dazu kam es vor allem auch wegen der Umbuchung der ‘Kostenanteile GZB Bau’, welche aus der
Erfolgsrechnung ordnungshalber in die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens gebucht
wurde. Der Betrag fiel auch um gut CHF 8'000 geringer aus als budgetiert. Auch der in der
Erfolgsrechnung verbuchte Betrag für unseren Kostenanteil des GZB fiel erfreulicherweise gut CHF
13'000.00 geringer aus, als budgetiert. Im Bereich Liegenschaften kam es beim Unterhalt Kirche zu
einer erheblichen Budgetüberschreitung von gut CHF 16'000.00 wegen eines Wasserrohrbruchs. Die
Versicherung vergütete CHF 5'036.00 des entstandenen Schadens. Da das Konfirmationslager im
Herbst 2019 aufgrund einer Krankheit des Pfarrers abgesagt werden musste, wurde der budgetierte
Betrag von netto CHF 12'000.00 nicht gebraucht.
Dank einer genauen und sorgfältigen Ausgabenkontrolle in sämtlichen Bereichen, konnten diverse
Einsparungen gegenüber dem Budget 2019 realisiert werden.
Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst mit einem Nettoergebnis von
CHF 104'966.80 um CHF 23’966.80 (Budget 2019: CHF 81'000) schlechter ab als budgetiert. Wie
schon vorerwähnt, wurden die Beträge ‘Kostenanteile GZB, Bau’ ordnungshalber in die Investitionen
des Verwaltungsvermögens umgebucht.
Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens schliesst um CHF 1’303’099.75 besser ab als
budgetiert. Dies hat zwei Gründe: Der ursprünglich bei der Budgetierung im Sommer/Herbst 2018
angenommene Kreditbetrag für den Umbau, resp. die Renovation des Pfarrhauses in der Höhe von
CHF 1,9 Mio wurde durch die RPK nicht unterstützt. Es musste ein überarbeiteter Kostenvoranschlag
vorgelegt werden, welcher schlussendlich an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung
vom 7. April 2019 in der Höhe von CHF 1,5 Mio bewilligt wurde. Mit dem Umbau, resp. der
Renovation des Pfarrhauses konnte erst anfangs Juni 2019 begonnen werden. Der Umbau, resp.
diese Renovation ist abgeschlossen. Zur Deckung der Rechnungen für das Pfarrhaus bis zum
Rechnungsabschluss wurde durch die Kirchgemeinde bei der ZKB eine erste Tranche von
CHF 500'000 in Form eines Vorschusses aufgenommen. Die entsprechenden Darlehen wurden und
werden noch nach Abschluss der Bauabrechnung gestaffelt aufgenommen.
Das Budget 2021 wurde nach der neuen Rechnungslegung nach HRM2 erstellt. HRM2 ist soweit
gediehen, dass es bei diesem Budget keine Verschiebungen in den Konten mehr geben sollte. Wie
in jedem neuen System können nach der Einführung Verschiebungen einzelner Sachbereiche in
andere Konten vorkommen. Dies sollte nun aber bereinigt sein und hatte auf den Abschluss keine
Auswirkungen.
Die Kirchenpflege konnte für das Jahr 2021 wiederum ein Budget präsentieren, welches
ausgeglichen ist und mit einem geringen Ertragsüberschuss, abschliesst. Grundsätzlich wurden die
Kürzungen, welche wir im Jahr 2018 für das Budget 2019 beschlossen haben, nochmals ins Budget
2021 übernommen. Der Abschluss des Budgets 2021, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 36'700,
machte eine Steuererhöhung obsolet. Der Steuerfuss wurde bei 11 % belassen.
Der Abschluss des Budgets 2021 mit diesem Ertragsüberschuss sieht neben den vorerwähnten
Einsparungen so aus, weil wir praktisch keine Abschreibungen mehr machen müssen (alles ist
praktisch abgeschrieben) und das Pfarrhaus voll vermietet ist.
Im Namen der Kirchenpflege danke ich allen Gemeindemitgliedern, Angestellten und Freiwilligen
für ihre Unterstützung und das Engagement für unsere Kirchgemeinde Birmensdorf-Aesch im
vergangenen Jahr und in der Zukunft. Ich wünsche Ihnen vor allem gute Gesundheit und
Zufriedenheit. Hoffen wir darauf, dass wir bald in ein relativ normales Leben zurückkehren können
und unseren christlichen Glauben wieder vollständig leben können.
Hans Holzer, Präsident der Kirchenpflege ad interim / Finanzvorstand

Das Pfarramt in Zeiten von Corona
2020 - was für das Pfarramt anfangs nach einem ganz normalen neuen Jahr aussah, entwickelte sich
im Laufe des Februars und schliesslich mit dem radikalen Lockdown ab März rasend schnell zur ausserordentlichen Lage. Keine Gottesdienste, kein Unterricht, keine Veranstaltungen...das kirchliche
Leben wurde wegen Corona praktisch auf den Nullpunkt heruntergefahren - keine einfache Situation für uns Pfarrer.
Für uns war klar: Wir konnten und durften unsere Kirchenmitglieder nicht im Stich lassen. So haben
wir schnell reagiert. In Absprache mit unserer Kirchenpflege und im Austausch mit den Kolleginnen
und Kollegen aus dem Pfarrkapitel Limmattal stellten wir uns der Herausforderung. Gemeinsam
wollten wir das Beste aus der schwierigen Situation herausholen. Die Erfahrung der gegenseitigen
Unterstützung war dabei sehr motivierend und wertvoll.
Um die Leute weiterhin zu erreichen, mussten die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation voll
ausgeschöpft werden. Die Pandemie führte in den Kirchen in der Tat zu einem Digitalisierungsschub,
der sich bis heute fortsetzt. Sitzungen wurden ins Internet verlegt. Um den Gottesdienst am Sonntag
wenigstens ansatzweise zu ersetzen, haben wir während des Lockdowns Predigtpodcasts produziert, die per Mail oder Whatsapp an die Gemeindemitglieder verschickt wurden und auf unserer
Website als Stream angehört werden konnten. Gehaltvolle Kurzpredigten mit Musik untermalt viele Gemeindemitglieder haben daran Gefallen gefunden. Auch Videogottesdienste konnten Dank
Unterstützung durch Freiwillige produziert werden. Natürlich stiessen wir dabei auf technische Hürden. Wir mussten Prioritäten setzen und uns fragen, was möglich und sinnvoll ist. Dieser Prozess
und die Fragen rund um die Digitalisierung dauern bis heute fort und werden die Kirche und ihre
Mitarbeitenden noch lange beschäftigen.
Um der besonders vulnerablen Gruppe, die zu jenem Zeitpunkt zuhause bleiben musste, zu helfen,
haben wir einen Einkaufsdienst auf die Beine gestellt. Innert kürzester Zeit stand ein Team von Freiwilligen bereit. Besonders gefreut hat uns, dass darunter auch ehemalige Konfirmandinnen und
Konfirmanden zu finden waren. Der Einkaufsdienst wurde rege in Anspruch genommen. Zwischen
den freiwilligen Helferinnen und Helfern und den Leuten, die den Dienst in Anspruch nahmen, entstanden gute, ja sogar freundschaftliche Beziehungen, die zum Teil bis heute fortdauern. Es war
schön, mitzuerleben, wie kirchliche Unterstützungs- und Beziehungsarbeit gerade in Zeiten der Pandemie Früchte trug.
Schwierig waren die Beerdigungen unter restriktiven Auflagen. Zeitweise konnten nur die engsten
Familienmitglieder mit Masken und Abstand am Grab Abschied nehmen. Das hat uns sehr leid getan.
Wir versuchten aus der Situation das Beste zu machen und für die Leute da zu sein.
Das Telefon - ein altbewährtes Kommunikationsmittel, dessen Nutzen sich gerade in der Seelsorge
unter den erschwerten Umständen wieder neu gezeigt hat. Viele Gespräche wurden geführt. Wir
versuchten zu trösten, zu beraten und zu helfen, so gut es uns möglich war.
Froh waren wir, als im Frühsommer Lockerungen in Kraft traten. Schutzkonzepte wurden erstellt,
um Gottesdienste und Beerdigungen mit beschränkter Teilnehmerzahl feiern zu können. Wir waren
dankbar, dass gottesdienstliche Feiern in Präsenz überhaupt wieder möglich wurden und seither gut
funktionieren.
Schwierig, wenn auch nachvollziehbar, war und ist nach wie vor das generelle Singverbot in den
Gottesdiensten. Mit Hilfe liturgischer Finessen und vor allem durch die tatkräftige Unterstützung
unserer Organistin Regula Wittwer, die für die Gemeinde sogar stellvertretend das Singen übernahm, wurden und sind unsere Gottesdienste zum Glück nach wie vor auch musikalisch attraktiv.
Der Konfirmandenunterricht wurde im Sommer wieder aufgenommen und im Herbst konnten wir
schliesslich die verschobenen Konfirmationen nachholen. Mit der neuen Konfirmandengruppe durften wir wider Erwarten anfangs Oktober in unser traditionelles Konflager in der Toskana fahren. Ein
aussergewöhnliches Erlebnis in aussergewöhnlichen Zeiten, das uns viel Mut machte!

Die Pandemie-Situation verschlechterte sich bekanntlich im Spätherbst wieder drastisch. Froh waren wir, dass die Behörden uns weiterhin die Feier von gottesdienstlichen Veranstaltungen und Beerdigungen mit max. 50 Personen erlaubten. Der Konfirmandenunterricht wurde online in digitaler
Form abgehalten, Sitzungen fanden in virtueller Form statt und das Seelsorgetelefon lief wieder
heiss.
Vieles war in diesem Jahr anders, vieles ist ausgefallen, vieles hat gefehlt. Dennoch sind wir dankbar,
dass wir verhältnismässig gut über die Runden kamen und das kirchliche Leben in der Pandemie
trotz allen Schwierigkeiten und Herausforderungen aufrecht erhalten konnten. So manches haben
wir im Pfarramt in diesem schwierigen Jahr neu dazugelernt. Und nicht zuletzt: Es gab auch in dieser
Pandemie immer wieder erfreuliche Momente und Lichtblicke. Dafür sind wir dankbar und hoffen,
dass sich die Situation bald wieder normalisiert.
Pfarrer Marc Stillhard, für das Pfarramt
Junge Kirche (JuKi)
Auf Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 starteten wir im Bereich der kirchlichen Ausbildung
mit der neuen Form der JuKi (junge Kirche). Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Angebot der reformierten 6. und 7. Klässler in Birmensdorf/Aesch in Form eines schulischen Unterrichts durch die
Pfarrpersonen vermittelt. Mit der Reduktion der Stellenprozente bei den Pfarrpersonen fehlten nun
aber die Ressourcen, um den Unterricht weiterhin durch sie durchzuführen. Im Rahmen der Suche
nach möglichen Lehrpersonen wurde auch die Form des Unterrichts überprüft, ob sich das Angebot
noch mit den heutigen Bedürfnissen deckt. Es stellte sich heraus, dass das bisherige Modell des rein
schulischen Unterrichtes nicht mehr verbreitet ist, man stattdessen die theologischen Grundlagen
und christlichen Grundwerte auf Basis von Angeboten umsetzt, bei welchen das Erleben und die
Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Es wurden schliesslich die persönlichen Kontakte zu Urdorf
genutzt, um deren Umsetzung zu erfahren. In Urdorf wird die JuKi vom Jugendarbeiter, Thomas
Luginbühl, seit rund sechs Jahren erfolgreich organisiert und durchgeführt. Ich habe ihn schliesslich
angefragt, ob er die JuKi auch in Birmensdorf/Aesch ein- und durchführen wolle und erfreulicherweise sagte er zu. Schliesslich wurde Thomas Luginbühl als Katechet für die JuKi in einem Stellenpensum von 10% auf den 1.1.20 bei uns angestellt. Um auf beiden Seiten Synergien nutzen und
Kosten einsparen zu können, wurde entschieden, die JuKi in Birmensdorf/Aesch derselben Zielgruppe wie in Urdorf - den 5. und 6. Klässlern - anzubieten. Dies ermöglicht es, gewisse Angebote
für beide Gemeinden gleichzeitig durchzuführen. Das neue JuKi-Modell steht unter dem Motto «erlebnisreiche kirchliche Ausbildung». Die Kinder besuchen während der 5. und 6. Klasse pro Schuljahr
eine Mindestanzahl an Angeboten, die sich an den Lernzielen der Landeskirche orientieren und dem
Ziel, gute und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Die rund 30 Angebote reichen von kleinen Andachten, Filmnachmittagen, über Weihnachtstheater, Eier färben bis hin zu Ausflügen, z.B. zur Flughafenseelsorge oder zum Grossmünster. Die Kinder müssen pro Schuljahr mindestens fünf Punkte
sammeln. Diejenigen, welche zehn Punkte und mehr gesammelt haben, erleben als Bonus am Ende
des Schuljahres noch einen zusätzlichen Event, z.B. ein Besuch des Alpamares oder des Seilparks.
Am 2.9.20 starteten wir in der JuKi mit dem ersten Anlass, der Bienenausstellung in Urdorf, es folgten die JuKi-Tage sowie eine Kirchenbesichtigung im Limmattal per Velo. Wie auch in anderen Bereichen forderte Corona uns in der JuKi heraus, kreativ zu sein. Gewisse Anlässe konnten gar nicht
mehr stattfinden, andere nur in abgeänderter Form. Da persönliche Zusammentreffen nicht mehr
möglich waren, wurden Angebote fortan online durchgeführt und so gestaltet, dass sie von den
Kindern selbständig zu Hause bearbeitet werden konnten. Das Weihnachtsspiel z.B. konnten wir
nicht mehr wie ursprünglich geplant und geprobt als Theater aufführen, sondern mussten wir in
Form eines Hörspiels aufnehmen. Dies gestaltete sich als aufwendig, da die rund dreissig Kinder

einzeln eingeladen werden mussten, um den eigenen Text einzusprechen. Aber auch dies hat unser
engagierter Katechet, Thomas Luginbühl, gut gemeistert und so können wir Ende 2020 auf einen
sicherlich anspruchsvollen,
aber auch erfolgreichen
Start der JuKi zurückblicken.
Persönlicher Rückblick von
Thomas Luginbühl:
Es freut mich, dass ich neu
die JuKi auch in der Gemeinde Birmensdorf-Aesch
durchführen darf. Der Start
gestaltete sich nicht ganz
einfach, mussten doch rund
65 Kinder und ihre Eltern
über das neue System informiert werden und dies aufgrund Corona ohne persönlichen Kontakt. So musste der
Eltern-Infoabend
kurzerhand via Youtube stattfinden.
Birmensdorf und Aesch waren mir nur marginal bekannte Orte. So mussten für bewährte Angebote
aus Urdorf neue Plätze in Birmensdorf oder Aesch gefunden werden. Hierbei half mir das Team der
Kirchgemeinde bereitwillig, wofür ich mich herzlich bedanken möchte.
Im ersten Jahr kann leider nicht alles perfekt laufen und so
möchte ich mich nochmals für die ungewollte Stürmung eines
Vorgartens während unserem Kirchenkrimi herzlich entschuldigen. Wir werden das GPS-künftig besser justieren.
Im ersten Jahr gab es aber auch viele positive Erlebnisse. Ich
denke da an die gelungenen Startevents, bei denen die Kinder die Geschichte vom Propheten Paulus erlebten oder
neues zur Reformation erfuhren.
Leider mussten wir Ende 2020 viele Anlässe in den digitalen
Raum verschieben oder schlicht umplanen. So entstand anstatt des geplanten Weihnachtsspiels ein Hörspiel. Wie ich erfahren durfte, wird die davon produzierte CD in einigen Kinderzimmer noch immer regelmässig gehört.
Es ist schön, wurde das neue System für den Unterricht in der
JuKi-Zeit so gut angenommen und ich freue mich auf die Zukunft, wo hoffentlich ohne Corona vielleicht wieder ein bisschen mehr möglich sein wird.
Nadine Rüegg, Kirchenpflegerin, Ressort Bildung
Konflager in Casa Cares 2020
Im Oktober 2020 war es bis zur letzten Woche vor Abreise unklar, ob das Konflager in Casa Cares
hätte stattfinden können. Das Alternativprogramm wäre statt einer Woche in der Toskana ein Wochenende in Genf gewesen. Ab September waren aber die Ansteckungsraten des Coronavirus in Mittelitalien viel tiefer als in der westlichen Schweiz. Im Vorfeld wurden alle möglichen Szenarien gründlich diskutiert, mögliche Krisenszenarien besprochen, und eventuelle alternative Lösungen gesucht.

Schliesslich konnten wir doch in die Toskana reisen und von einer relativ ruhigen Zeit innerhalb Pandemie profitieren. Nur zwei Wochen später, als die zweite Welle ausbrach, wäre die Reise nicht mehr
möglich gewesen.
Das Konflager bietet durch die Besichtigung der
Kunststädte der Toskana, die Besprechung biblischer und historischer Themen, aber auch durch
die lokalen kulinarischen Spezialitäten, durch das
gemeinsame Singen und Musizieren und die spielerischen Aktivitäten ein einmaliges Erlebnis für
die Bildung der Gemeinschaft unter den Konfirmanden.

Die besuchten Städte Arezzo, Siena, Pisa und Florenz, wo weltberühmte Schätze der Renaissance,
aber auch aus anderen Epochen, zu sehen sind, gab den Rahmen für die Strukturierung der Woche
und des intensiven Programms. Die Gruppe
der Konfirmanden hat alle Momente des
Programms mit Interesse verfolgt und hat sich
diszipliniert an die Schutzmassnahmen zur
Bekämpfung des Corona-Virus gehalten. Das
Leitungsteam war einstimmig begeistert. Für
mich, der ich zum ersten Mal diese Erfahrung
in Birmensdorf machte, war das Konflager
auch ein teambildendes Erlebnis. Ausserdem
konnte ich nach Jahren wieder eine singende
Gruppe mit einer Gitarre und mit einem
verstimmten Klavier begleiten. Ich fand es
auch schön, wieder in der Toskana zu sein und
insbesondere als Gruppenleiter an einen Ort,
die Casa Cares in Regello, den ich auch in meiner Jugend besucht hatte, zurückzukehren. Insgesamt
eine bereichernde Erfahrung für alle Teilnehmenden.
Pfarrer, Lorenzo Scornaienchi
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Statistik 2020
Wohnbevölkerung
per 31. 12 2020
Birmensdorf
Aesch
Total

Total
Reformiert
(Vorjahr 2019) (Vorjahr 2019)
6'893 (6‘714) 1'915 (1’946)
1’705 (1‘661)
562 (563)
8’698 (8’375) 2'477 (2’509)
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