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«Die beste Lösung ist dabei nicht immer 
auch die sinnvollste Lösung.»

Mitglieder der Kirchenpflege und der Seelsorgekommission,
Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur:

sitzend (v.l.n.r.):  Heike Bausch, Katharina Schirrmeister, Hedi Blum, Daniel Frei, Daniela Amolini, 
Dr. Hans Hollenstein (Präsident), Peter Schnider (Vizepräsident), Loredana Lima, Cornel Widmer, 
Bernadette Guillaume, Claudio Aquilina

stehend (v.l.n.r.): Sabrina Quan, Christa Schlegel, Pfr. Hugo Gehring, Agnes Strupler, 
Michael Weisshar, Louis Borgogno, Matthias Gamper, Zeljko Calusic, Pfr. Carlo de Stasio,  
Peter Koller, Pfr. Jacek Jeruzalski

Es fehlen: Pfr. Klaus Meyer, Marcus Scholten

SONDER-
       AUSGABE

     der Kirchenpflege:

«Legislaturziele
 2018 - 2022»



Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

Wer Ziele hat, ist motivierter, 
weiss wohin der Weg geht 
und wie die Mittel eingesetzt 
werden. Man kann sich über 
Erfolge freuen und Misser-
folge korrigieren. Was für den 

einzelnen  Menschen zählt, gilt auch für die grösste Kirch-
gemeinde im Kanton Zürich, unsere Katholische Kirche in 
Winterthur und ihre Kirchenpflege.

Wir haben daher Legislaturziele erarbeitet, die kurz- und 
längerfristig realisiert werden sollen. Die Mitglieder der 
Kirchenpflege und der Seelsorgekommission haben sich 
zu zwei Klausurtagungen getroffen. In offenen und leb-
haften Diskussionen haben wir über das Umfeld, in dem 
unsere Kirchgemeinde steht, diskutiert, uns über unsere 
Stärken gefreut, aber auch die Schwächen  offengelegt. 
Darauf basierend haben die einzelnen Ressorts der  

Legislaturschwerpunkte und Massnahmen der einzelnen Ressorts und Kommissionen

Schwerpunkte
• Der Betrieb unserer Gebäude obliegt den einzelnen 
Pfarreien, Synergien innerhalb der Kirchgemeinde 
werden bislang wenig genutzt. Dies soll sich ändern.
• Liegenschaften gehören zu den grossen Emittenten 
von klimaschädlichen Treibhausgasen. Auch der 
ökologischen Nachhaltigkeit unserer Gebäude kommt 
eine grosse Bedeutung zu. Wir werden bei anstehenden 
Sanierungen konsequent in nachhaltige Technologien 
investieren und fossile Energien mit nachhaltigen 
Energien substituieren.

Massnahmen
• Ein über die Pfarreigrenzen hinausgehendes  
Betriebskonzept soll den Umfang und die Qualität  
der zu erbringenden Leistungen des technischen 
Unterhalts und des Sakristanendienstes regeln. Die 
benötigten Dienstleistungen sollen professionell und 
kostengünstig erbracht und Synergien konsequent 
genutzt werden.
• Bei Sanierungen werden bestehende Öl und Gas- 
heizungen durch erneuerbare Energien substituiert. 
Der ökologische Fussabdruck soll durch gezielte 
Massnahmen verbessert werden, beispielsweise durch 
den Einkauf von «grünem Strom» und der Reduktion 
des Energieverbrauches.

Ressort Bau- und Liegenschaften

Cornel Widmer
Ressortverantwortlicher
Bau- und Liegenschaften-
kommission

«Die Kirchgemeinde 
Winterthur verfügt  
über einen sehr grossen 
und kostenintensiven 
Immobilienpark. Durch 

eine Optimierung und Professionalisierung des 
Betriebs können Kosten optimiert und Dienstleistungen 
verbessert werden. Mit unserer Initiative bez. 
Reduktion unserer CO2 Emissionen unterstützen 
wir die gesellschaftlichen Anstrengungen, die Ziele 
des Pariser Abkommens zu erreichen.»

Legislaturziele 2018 – 2022 der Kirchenpflege

Kirchenpflege ihre Ziele formuliert. Darüber berichten die 
Ressortverantwortlichen in dieser Ausgabe. 

Des Weiteren hat die Kirchenpflege drei gesamtstädtische 
Ziele festgelegt. Die Seelsorgekommission will die Bedürf-
nisse der Gläubigen besser kennen lernen. Sie startet mit 
einer Zielgruppenanalyse, unterstützt von Frau Dr. Eva 
Baumann-Neuhaus vom Pastoralsoziologischen Institut 
St. Gallen.

Wir waren uns einig, dass die Kirchenpflege soweit gut 
funktioniert, aber die Organisationsform doch etwas in 
die Jahre gekommen ist. Wir möchten die  Organisations-
struktur und die Abläufe hinterfragen und wo nötig, ge-
meinsam verbessern. Dabei unterstützt uns Prof. Hans 
Lichtsteiner, Dozent an der Universität Fribourg und 
selbstständiger Berater. 
In einem weiteren übergeordneten Legislaturziel geht es 
darum, Transparenz und Vertrauen zu schaffen:  Die Infor-
mation  soll in allen Bereichen und auf allen Ebenen ver-
bessert werden.  

Die Coronapandemie hinterlässt Spuren in unserem  
Finanzhaushalt. Die Steuereinnahmen fallen deutlich tiefer 
aus als früher. Die Rechnung 2020 dürfte daher mit einem 
Verlust von  rund Fr. 0.9 Mio abschliessen. In den Folgejah-
ren rechnen wir ebenfalls mit Verlusten. Bei der erwähnten 
Überprüfung der Organisationsstruktur suchen wir nach 
Lösungen, wie langfristig jährlich rund Fr. 0.6 Mio einge-
spart werden können. 

Die Katholische Kirche Winterthur ist eine lebendige Kirche, 
die auch in Zukunft in Bewegung bleiben und vorwärts  
gehen will. Ich bin überzeugt, dass wir trotz erschwerter  
Bedingungen gemeinsam den richtigen Weg finden können.

Vielleicht brennt Ihnen eine Frage unter den Nägeln? Wir 
haben Zeit für Sie. Rufen Sie unsere Kommunikationsbe-
auftragte Stephanie Scharnitzki (Tel. 052 224 03 85) an,  
damit wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können.

Herzliche  Grüsse
Dr. Hans Hollenstein, Präsident der Kirchenpflege

Schwerpunkte
• Die Kirchgemeinde Winterthur verfügt über 
gesunde Finanzen und geht haushälterisch mit  
ihren Mitteln um.

• Wir sorgen für eine der Zeit angepasste 
IT-Infrastruktur inklusive deren Support.

• Wir kommunizieren zeitgerecht und transparent 
über die finanzielle Situation.

Massnahmen
• Die Budgets werden mit einem mittelfristig 
(5 Jahre) ausgeglichenen Ergebnis ausgewiesen. 
Mehrausgaben werden durch Kürzungen anderer 
Budgetpositionen kompensiert.

• Die IT-Infrastruktur wird jährlich überprüft und 
entsprechend auf den neuesten Stand gebracht.

Ressort Finanzen
Schwerpunkte
• Wir unterstützen die offene Jugendarbeit in den 
Pfarreien, die pfarreiübergreifende Ministranten-
arbeit sowie die verbandlichen Jugendarbeit und 
setzen uns für ihren finanziellen, räumlichen und 
personellen Fortbestand ein.

• Wir setzen uns für pfarreiübergreifende  
Jugendangebote ein und fördern Projekte, die jungen 
Menschen in ihrer Entwicklung zugutekommen.

• Wir setzten uns dafür ein, dass die Jugendarbeit 
der Kirchgemeinde Winterthur in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird und pflegen eine Kultur der 
offenen Kommunikation, des Dialogs und der 
Transparenz sowohl mit unseren internen als auch 
mit unseren externen Partnern. 

Massnahmen
• Wir fördern Projekte, die jungen Menschen in ihrer 
Entwicklung zugutekommen.

• Wir informieren offen und transparent, um nach 
innen im gegenseitigen Vertrauen gemeinsame 
Aufgaben erfüllen und gegen aussen als Einheit 
auftreten zu können.

Ressort Jugend

Claudio Aquilina
Ressortverantwortlicher
Finanzkommission

«Die Legislaturziele  
sind so ausgerichtet,  
dass Mittel für die 
Zukunft und für  
ausserordentliche 

Gegebenheiten zur Verfügung stehen. Das Wohl der 
Katholischen Kirche in Winterthur soll sichergestellt 
werden.»

Daniela Amolini
Ressortverantwortliche
Jugendkommission

«Junge Menschen brauchen 
Orientierung, um in  
den immer schnelleren  
Veränderungen in ihrem 
Lebensumfeld Halt zu  

finden. Mir liegt es sehr am Herzen, dass die Jugend-
kommission einen wichtigen Beitrag liefern kann. 
Hier gilt es besonders, auf die Jugendlichen und ihre 
individuellen Bedürfnisse einzugehen.»



Loredana Lima
Ressortverantwortliche
Personalkommission

«Die Gesundheit unserer 
Mitarbeitenden, die 
Möglichkeit zur beruflichen 
Weiterentwicklung, ein 
interessantes und wert-

schätzendes Arbeitsumfeld, moderne Arbeitsplätze  
und die Sicherheit am Arbeitsplatz sind der Personal-
kommission wichtig. Dafür setzen wir uns ein.»

Daniel Frei
Ressortverantwortlicher
Kommission Soziale 
Arbeit und Freiwilligen-
arbeit (KoSoFa)

«Drei Punkte sind mir 
besonders wichtig: Die 
Organisation unseres 

Bereiches soll effizientes Arbeiten ermöglichen. 
Gemeinsam mit den Pfarreien wollen wir uns Gedanken 
zur Freiwilligenarbeit machen. Und bei allem ist es 
grundlegend, dass wir einen guten Austausch und 
eine gute Zusammenarbeit mit den Pfarreien und den 
anderen Kommissionen pflegen.»

Schwerpunkte
• Wir überarbeiten den seit 2006 gültigen 
Leitfaden der Kirchlichen Entwicklungshilfe. 

• Wir setzen uns zu grundsätzlichen Fragen der 
heutigen Entwicklungszusammenarbeit auseinander. 

Massnahmen
• Wir überprüfen die Auswahlkriterien für 
Projekte im In- und Ausland.

• Wir überprüfen die Kriterien zum Kollektenplan.

• Wir überprüfen die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel sowie den entsprechenden 
Verteilschlüssel.

Ressort 
Kirchliche Entwicklungshilfe (KEH)

Hedi Blum
Ressortverantwortliche
Kommission Kirchliche 
Entwicklungshilfe (KEH)

«Die Christliche 
Solidarität hat eine lange 
Tradition. Solidarität 
bedeutet nicht „geben, 

damit es mir etwas bringt, sondern „geben, weil der 
andere ein Mensch in Not ist“. Für mich gehört der 
Dienst für die Benachteiligten zum Kernauftrag der 
Kirche, ebenso die Bewahrung der Schöpfung.»

Schwerpunkte
• Wir sorgen für zeitgemässe, familienfreundliche und 
attraktive Arbeitsbedingungen. 

• Wir informieren und kommunizieren transparent.

• Wir pflegen einen haushälterischen Umgang mit 
finanziellen Ressourcen.

Massnahmen
• Wir setzen uns ein für marktgerechte Löhne und 
sorgen für Lohngleichheit auf allen Stufen.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wir fördern die berufliche Entwicklung unserer 
Mitarbeitenden im Rahmen der stellenbezogenen 
Anforderungen.

• Wir informieren auf allen Ebenen unter Einhaltung 
des Datenschutzgesetzes stufengerecht, offen und 
zeitnah nach innen und aussen. 

• Wir erarbeiten bedarfsgerechte Personalbudgets und 
setzen unsere Mittel massvoll und nachhaltig ein. Wir 
verfolgen eine faire und transparente Lohnpolitik. 

Ressort Personal

Schwerpunkte
• Wir wollen die Effektivität in unserem Bereich 
steigern. Insbesondere sollen:
- die Koordinationsstelle besser eingebunden
- die Abläufe effizienter werden
- die Subkommission Freiwilligenarbeit überdacht 
werden

• Wir begutachten die neuen Modellpflichtenhefte  
für Sozialarbeitende der Kantonalkirche und  
strukturieren das weitere Vorgehen bezüglich  
Anpassungen an die Verhältnisse in Winterthur.

• Gemeinsam mit den Verantwortlichen in den 
Pfarreien suchen wir Wege, die Freiwilligenarbeit  
zu fördern und aufzuwerten. 

Massnahmen
• Analyse der Struktur/Organisation und Inputs an  
die Gruppe Gesamtorganisationsanalyse

• Evaluation Modellpflichtenheft zuhanden der 
Personalkommission 

• Wir treffen uns mit den Verantwortlichen der 
Pfarreien und tauschen uns zur Freiwilligenarbeit aus.

Ressort Soziale Aufgaben und 
Freiwilligenarbeit (KoSoFa)

Michael Weisshar
Leitung
Seelsorgekommission

«Die Seelsorgekommission 
möchte mit dieser Zielgrup-
penanalyse ihren Blick weiten 
und auch die Menschen 
wahrnehmen, die bis jetzt 

nur Steuern zahlen und sehr selten an unseren Angeboten 
teilnehmen. So möchten wir den aktuellen negativen 
Trends etwas Positives gegenüberstellen. Damit dies 
gelingt, müssen alle Mitarbeitenden diese neuen Wege 
unterstützen.»

Die Seelsorgekommission ist zuständig für die seelsorgerischen Belange von überpfarreilichem Interesse. 
Sie koordiniert die kirchlichen, sozialen und caritativen Angebote der Pfarreien. Sie ist eine beratende Kommission 
der Kirchenpflege mit Antrags- aber ohne Stimmrecht.

Seelsorgekommission

Schwerpunkte
Die Seelsorgekommission setzt ihren Schwerpunkt 
auf die Zusammenarbeit mit dem pastoralsozio-
logischen Institut St. Gallen, um herauszufinden, 
wie sich die Katholikinnen und Katholiken in ihren 
Bedürfnissen und Erwartungen gegenüber der 
katholischen Kirche in verschiedene Gruppen 
einteilen lassen.

Massnahmen
Aufgrund dieser Erhebung werden pastorale 
Massnahmen definiert, die möglichst viele 
Menschen erreichen. Diese Massnahmen können 
für die unterschiedlichen Gruppen sehr verschieden 
sein. Dabei soll der Fokus auf junge Menschen 
einerseits und auf distanzierte Mitglieder 
andererseits gerichtet werden.

Römisch-katholische Kirchgemeinde Winterthur
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«Die beste Lösung ist dabei nicht immer 
auch die sinnvollste Lösung.»

Herr Prof. Hans Lichtsteiner, Sie sind als externer 
Berater mit der Organisationsentwicklung der katholi-
schen Kirchenpflege Winterthur beauftragt worden. 
Bitte erklären Sie uns, wie es dazu kam?
Seit rund 10 Jahren leite ich den Lehrgang der RKZ zum 
Thema Kirchenmanagement. Ich gehe einmal davon aus, 
dass dadurch mein Name und die Mandate, die ich bereits 
im kirchlichen Umfeld machen durfte, bekannt waren. 
Anfangs Jahr wurde ich eingeladen, eine Offerte für den 
Prozess der Organisationsentwicklung einzureichen. 
Mitte Februar durfte ich einem Ausschuss der Kirchen-
pflege präsentieren, wie ich die Organisationsentwick-
lung angehen würde. Und am 8. Juni hat die Kirchenpflege 
beschlossen, dass ich den Prozess begleiten darf, was 
mich sehr freut.

Sie haben eine eigene Beratungsagentur (verbands-
beratung.ch) und sind unter anderem Dozent an der 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Freiburg/CH. Können Sie uns einen 
Einblick in Ihren beruflichen Werdegang geben?
Studiert und promoviert habe ich im Bereich Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität Freiburg/CH. Bereits 
im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit Non-
Profit-Organisationen (NPO), konkret mit der Freiwilli-
genarbeit in NPO, beschäftigt. Nach dem Studium arbei-
tete ich während rund 10 Jahren in führenden Positionen 
in zwei nationalen Verbänden der Bauwirtschaft. Mit 
40 Jahren wurde ich zum Direktor Weiterbildung am  
Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts- 
Management der Universität Freiburg/CH berufen.  
Während 12 Jahren leitete ich diesen Bereich. Seit  
Sommer 2018 habe ich mich nun mit meiner eigenen 
Beratungsfirma selbständig gemacht und halte nur noch 
im Nebenamt Vorlesungen an der Universität. 

Welche bisherigen Beratungsmandate konnten Sie
erfolgreich abschliessen?
Die Palette an Beratungsmandaten und Kunden ist sehr 
breit. Neben drei Kantonalkirchen und zwei Kirchen- 

gemeinden begleite ich auch nationale Sportverbände,  
Behindertenorganisationen, Gesundheitsligen, Arbeit-
geberverbände und Rettungsorganisationen wie das 
Rote Kreuz, dies in der Schweiz und Deutschland. Bei den 
Mandaten geht es um Themen wie Organisations- 
entwicklung, strategischen Neuausrichtung, aber auch 
Optimierung des Marketings und Fundraisings. 

Führt eine erfolgreiche Beratung immer zu einer allein 
gültigen Lösung?
Die allein gültige Lösung gibt es nie. Betriebswirtschafts-
lehre ist keine exakte Wissenschaft, sondern beruht viel-
mehr auf Heuristik. Man lernt auf Grund von Erfahrungen. 
Entsprechend geht es in einem Beratungsmandat immer 
darum, die Vor- und Nachteile unterschiedlichen Lösun-
gen gegeneinander abzuwägen und für den konkreten 
Fall eine optimale Lösung zu finden. Die beste Lösung ist 
dabei nicht immer auch die sinnvollste Lösung. Sehr oft 
entscheiden die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz  
einer Lösung darüber, ob diese letztlich zur Anwendung 
kommt. Entsprechend wichtig sind in einem solchen  
Prozess die Partizipation und Kommunikation. 

Was macht die Arbeit mit einer kirchlichen Institution 
für Sie besonders spannend? 
Kirchen waren lange Zeit dem Einsatz von betriebswirt-
schaftlichen Methoden und Instrumenten gegenüber 
sehr zurückhaltend eingestellt. Erst in den letzten Jahren 
hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass sich dieses  
Wissen bei entsprechender Adaptation auch für Kirchen  
gewinnbringend einsetzen lässt. In allen Prozessen ist 
sehr wichtig und auch fordernd, dass das duale System 
von pastoraler und staatskirchenrechtlicher Seite gut  
zusammenspielt. Beide Seiten bedingen einander und  
können unterstützend wirken, sollten aber auch immer 
ihre eigenen Grenzen kennen und respektieren. Dieses 
Rollenverständnis zu fördern und gleichzeitig eine gute 
partizipative Interaktion zu etablieren, ist nicht immer 
einfach.

Welches Ziel soll mit dem Projekt «Organisations-
entwicklung» erreicht werden?
Dass in einer Institution der Ruf nach Organisationsent-
wicklung aufkommt, hat meist damit zu tun, dass diverse 
Akteure mit dem aktuellen Zustand der Zusammenarbeit 
nur bedingt glücklich sind. Sie sehen Potential, wie diese 
verbessert werden kann. Ziel des Projektes muss es  
entsprechend sein, die Ursachen dieser Unzufriedenheit 
zu identifizieren und da wo möglich mit entsprechenden 

Systemanpassungen auch zu beheben. Das Projekt hat 
sein Ziel erreicht, wenn am Schluss die Motivation und 
Freude an der Gestaltung und Zusammenarbeit inner-
halb der Kirchgemeinde gestiegen ist.

Wie gehen Sie dieses Beratungsmandat an?
Das Mandat ist nach der coronabedingten Zwangspause 
erst gerade gestartet. In einer ersten Phase geht es nun 
einmal darum, mit Beteiligten Gespräche zu führen und 
gemeinsam zu identifizieren und festzulegen, wo die 
Organisation über Entwicklungspotential verfügt und 
Organisationsentwicklung möglich ist. Anschliessend 
wird es darum gehen, gemeinsam Prioritäten zu definie-
ren, welche Themen man zuerst angehen möchte, bevor 
wir dann in die konkrete Erarbeitung von Lösungen  
einsteigen. 

Wer aus der Katholischen Kirche in Winterthur ist an 
diesem Projekt beteiligt?
Grundsätzlich werden wir versuchen, die Betroffenen so 
weit wie möglich zu Beteiligten zu machen. Denn ich 
glaube an die Stärke der kollektiven Intelligenz. Auftrag-
geber und damit im Lead des Projekts ist die Kirchen-
pflege. Sie hat die Oberaufsicht. Eine Projektgruppe  
erarbeitet operativ die Entscheidungsgrundlagen und 
bereitet diese soweit vor, dass diese durch die Kirchen-
pflege genehmigt und falls nötig der Kirchgemeinde zur 
Abstimmung unterbreitet werden können. Je nach  
Fragestellung werden wir auch weitere Mitarbeitende 
der Kirche in den Prozess mit einbeziehen.

Welche Herausforderungen sehen Sie hinsichtlich der  
Organisationsentwicklung für die Katholische Kirche in 
Winterthur?
Für die Katholische Kirche in Winterthur meinerseits be-
reits zum heutigen Zeitpunkt einzelne, konkrete Punkte 
zu nennen, wäre noch verfrüht. Hier möchte ich zuerst 
einmal die Resultate der Gespräche abwarten. Was mich 
erfahrungsgemäss nicht überraschen würde ist, wenn 
es Probleme beim Rollenverständnis und entsprechend 
in der Zusammenarbeit zwischen pastoralem und 
staatskirchenrechtlichem System geben würde. An die-
ser Nahtstelle treten sehr häufig Probleme auf, die der 
Komplexität des Systems geschuldet sind. 

Vielen Dank an Prof. Hans Lichtsteiner für die 
Beantwortung der Fragen.

                                            Interview: Stephanie Scharnitzki

Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner

Geschäftsführender Partner
verbandsberatung.ch ag, 4800 Zofingen

Interview


