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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
Montag, 24. Juni 2020, 20 Uhr, Turnhalle Eschergut, Malans

In die Turnhalle Eschergut kamen 29 Mitglieder der evangelischen 
Kirchgemeinde Malans inkl. Vorstand zur ordentlichen Jahresversamm-
lung zusammen. Fünf Personen haben sich entschuldigt.

Es sind keine vorherigen schriftlichen Anträge eingegangen.

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Protokoll der Budgetversammlung vom 17. November 2019 
3. Jahresberichte 2019: Vorstand und Pfarramt 
4. Jahresrechnung 2019 mit Revisionsbericht 
5. Kollektenkasse 2019 
6. Wahlen
 – Vorstandsmitglied (Pia Schoch, bisher)
 – Pfarrwahlkommission
7. Mitteilungen und Umfrage

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
Kirchgemeindepräsidentin Susanne Haury von Siebenthal heisst die 
Anwesenden willkommen. Als Stimmenzählerinnen werden Gertrud 
Donatsch und Anny Stüssi vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

2. Protokoll der Budgetversammlung vom 17. November 2019
Das Protokoll war der Einladung zur Versammlung beigelegt. Es wird 
einstimmig genehmigt.

3. Jahresberichte 2019
S. Haury von Siebenthal verliest den Jahresbericht, den sie als Präsiden-
tin der Kirchgemeinde verfasst hat. Pfarrer Rüdiger Döls verliest den 
Pfarramtsbericht. Die Berichte decken den Zeitraum März 2019 - Juni 
2020 ab.
Seitens der Gemeinde gibt es keine Fragen oder Bemerkungen zu den 
Berichten. Beide befinden sich zum Nachlesen im Anhang.



-2-

4. Jahresrechnung 2019 mit Revisorenbericht
Pia Schoch stellt die Jahresrechnung vor. Folgende Abweichungen zu 
den budgetierten Zahlen haben sich ergeben: 

Löhne und Gehälter:
– Für die Tagesstrukturen der Schule wurden CHF 10’000 budgetiert, 

jedoch nur CHF 4’000 aufgewendet.
– Für das Sabbatical der Pfarrpersonen wurde CHF 8’000 budgetiert 

aber nur CHF 2’800 aufgewendet.
– Unfallversicherung/Krankentagegeld: Die Ausgaben sind um CHF 

1’300 tiefer als budgetiert ausgefallen, weil nur noch Angestellte im 
Monatslohn versichert sind. Ferner gab es eine Prämienverbilligung 
und in 2018 eine Rückzahlung von zu viel gezahlten Prämien.

– AHV: Durch geringere Aufwendungen bei den Gehältern sind die 
AHV-Beiträge um CHF 8’200 geringer.

– BVG: Rita Insel und Lucretia Bärtsch sind neu gemäss BVG versi-
chert. Durch die Altersanpassung haben sich die Beiträge erhöht.

Martin Gredig verliest den Revisorenbericht, den er mit Philippe Zwah-
len und Lotti Peyer (stellvertretende Revisorin) erstellt hat. Die Buch-
haltung wurde stichprobenmässig geprüft. Sie ist sauber und ord-
nungsgemäss geführt. Die Revisoren beantragen die Genehmigung der 
Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes. Dem Antrag wird 
einstimmig zugestimmt.

5. Kollektenkasse
Erika Fankhauser ist zuständig für die Kollektenkasse und bedankt sich 
für die kleinen und grossen Spenden, die geleistet wurden. Dank der 
Sammlung mit Einzahlungsscheinen sind die Eingänge für das Projekt 
Guatemala sehr grosszügig ausgefallen (grösster Sammelbetrag der 
letzten drei Jahre). Insgesamt wurden CHF 27’350 gespendet.

6. Wahlen
Es wird beantragt die Wahlen nicht mit Stimmzetteln sondern mit 
Handmehr abzuhalten, die Mehrheit stimmt dem zu.
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Vorstandsmitglied
Als Vorstandsmitglied wird Pia Schoch einstimmig im Amt bestätigt.

Pfarrwahlkommission
Die Pfarrwahlkommission plant in Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
die Neubesetzung des Pfarramtes und stellt den Einbezug der Gemein-
de in diesen Prozess sicher. Ziel ist, noch in 2020 ein Stelleninserat zu 
veröffentlichen. Bei der Zusammensetzung der Kommission wurde 
Wert auf einen möglichst repräsentativen Querschnitt durch die Ge-
meinde gelegt. Die sechs Kandidierenden stellen sich kurz vor:
– Lucretia Bärtsch: Sie ist eine alteingesessene Malanserin. Durch ihre 

Tätigkeit als Klavierlehrerin hat sie stets eine gute Verbindung zu 
jüngeren Leuten gehabt. Ihr besonderes Anliegen ist es, den Stel-
lenwert der Kirchenmusik zu erhalten.

– Reto Castelberg: Er vertritt die Interessen der Ruheständler. Als alt-
eingesessener Malanser, seit 1982 in Malans wohnhaft und bis zur 
Pensionierung in 2019 als Hausarzt tätig, möchte er der Gemeinde 
durch sein Engagement in der Kommission etwas zurückgeben.

– Susanne Haury: Sie ist seit 12 Jahren in Malans wohnhaft. Neben 
ihrer Tätigkeit als Präsidentin des Kirchgemeindevorstandes über-
nimmt sie auch Stellvertretungen des Pfarramtes. Als ausgebildete 
Theologin sind ihr die Aufgaben einer Pfarrperson gut bekannt, 
ferner verfügt sie als Ökonomin über Berufserfahrung in Personal-
rekrutierung. Sie ist bereit, die Kommission zu leiten.

– Tabea Liesch: Mit 17 Jahren vertritt sie die Generation der Jugend. 
Sie hat bei Rüdiger Döls neben dem Religionsunterricht an der 
Schule auch die Präparandenzeit und Konfirmationsvorbereitung 
durchlaufen und den Unterricht sehr geschätzt.

– Bigna Sommer: Sie ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschu-
le in Chur, seit 9 Jahren in Malans wohnhaft und seit 3 Jahren im 
Kirchgemeindevorstand für den Bereich Religionsunterricht zustän-
dig. Mit ihren beiden kleinen Söhnen hat sie oft an Chrabbelgottes-
diensten teilgenommen und wird die Interessen der jungen Fami-
lien vertreten.
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– Philippe Zwahlen: Er wohnt mit seiner Frau und 3 Kindern seit 
9 Jahren in Malans, auch er wird die Interessen der jungen Familien 
vertreten.

Es wird vorgeschlagen, die Pfarrwahlkommission per Handmehr zu 
wählen, die Mehrheit stimmt dem zu. Alle Mitglieder werden einstim-
mig gewählt.

7. Varia / Umfrage / Informationen
– Die Budgetversammlung findet am 8. November 2020 statt.
– Es wird eine Restauration der Kirchturmfassade geplant. Diese 

erfolgt in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde. Leonhard 
Wegelin erkundigt sich nach dem Umfang der Arbeiten: Für Ge-
rüstbau, Maler und Restaurator ist mit einem Aufwand von rund 
CHF 100’000 zu rechnen. Noch nicht berücksichtigt sind die Kosten 
für die Bauleitung und die Kosten für Reparaturen am Turmdach. 
Letztere sind schwierig zu schätzen, da das Ausmass der sichtbaren 
Schäden erst aus der Nähe, vom Gerüst aus, beurteilt werden kann. 
Bund und Kanton beteiligen sich mit je 15 %, die politische Gemein-
de mit 35 % an den Losten. Für die Kirchgemeinde ist der Kostenan-
teil dementsprechend 35 %.

– Christian Mathis dankt für die gute Handhabung der Regelungen, 
die durch die Coronapandemie notwendig waren und noch sind.

– Es wird angemerkt, dass keine Anmeldungen mehr zu den Gottes-
diensten notwendig sind.

Die Präsidentin dankt den Anwesenden für ihr Interesse und be-
schliesst die Sitzung um 21.05 Uhr

Malans, 25. Juni 2020  Der Aktuar: Dieter Huyssen
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Jahresbericht 11. März 2019 – 24. Juni 2020
Susanne Haury von Siebenthal, Präsidentin 

Geschätzte Damen und Herren
Vor einem Jahr und drei Monaten, an der Kirchgemeindeversammlung 
vom 11. März 2019, haben Sie mich zur Präsidentin der Kirchgemeinde 
gewählt. An dieser Versammlung wurde auch Dieter Huyssen wiederge-
wählt, der sich für eine weitere Amtsdauer als Aktuar und mit seinem 
technischen Wissen als Ingenieur zur Verfügung stellt. Weiter hat die 
Kirchgemeindeversammlung auf Antrag der Revision die Rechnung ge-
nehmigt und den Vorstand entlastet. Schliesslich haben wir die Kirch-
gemeindeordnung angepasst, und eine Rechtsgrundlage geschaffen, 
dass die Unterlagen für die Kirchgemeindeversammlungen nur noch 
auf ausdrücklichen Wunsch per Post verschickt werden. Dafür stehen 
sie auf der Website zum Download bereit und liegen gedruckt in der 
Kirche auf. 
An der Budgetversammlung im November wurde das Budget geneh-
migt und der Steuerfuss unverändert bei 11% der einfachen Kantons-
steuer belassen. Philippe Zwahlen ist als Revisor gewählt worden, weil 
ich die bisherige Tätigkeit einer Revisorin als Präsidentin natürlich nicht 
mehr ausüben darf. An der Budgetversammlung haben wir auch den 
Projektplan zur Neubesetzung des Pfarramtes vorgestellt. Aus der Ge-
meinde wurde schliesslich die Frage gestellt, ob eine Restauration des 
Kirchturms in Erwägung gezogen werden könnte. Darauf komme ich 
gleich.
Der Vorstand hat sich während der letzten 15 Monate zu insgesamt 17 
Sitzungen getroffen. Zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Trak-
tanden und kleineren Sachen im Zusammenhang mit dem Gebäude-
unterhalt, haben uns vor allem die vier folgenden Themen beschäftigt: 
1. Die Lange Nacht der Kirchen, 2. die Neubesetzung des Pfarramtes, 
3. die Frage nach einer Restauration der Fassade des Kirchturms und 4. 
die Coronakrise.
Am Freitag 5. Juni 2020 sollte schweizweit eine Lange Nacht der Kir-
chen stattfinden. Wir hatten ein abwechslungsreiches und spannendes 
Programm zusammengestellt, das inzwischen leider überholt ist. Coro-
na-bedingt musste der Anlass abgesagt werden.



-6-

Für die Neubesetzung des Pfarramtes haben wir einen Projektplan zu-
sammengestellt und eine Spezialistin der Landeskirche in Chur zu einer 
Vorstandssitzung eingeladen. Gemeinsam mit ihr haben wir erarbeitet, 
wie die Gemeinde sinnvoll in den Prozess der Neubesetzung des Pfarr-
amts einbezogen werden kann. Auf die Pfarrwahl kommen wir später 
noch zu sprechen.
Die Anfrage aus dem Kreis der Gemeinde, ob die Fassade des Kirch-
turms und insbesondere die Zifferblätter der Kirchturmuhren restau-
riert werden sollten, hatte eine ganze Serie von Arbeiten zur Folge. 
Inzwischen liegen je eine Offerte von Gerüstbauer, Maler und Res-
taurator vor. Die Denkmalpflege hat uns Fotos zur Verfügung gestellt, 
wie der Kirchturm früher ausgesehen hat. Der Kirchturm gehört je zur 
Hälfte der politischen und der Kirchgemeinde. Gerade noch rechtzeitig, 
heute Nachmittag, hat mir die Präsidentin der politischen Gemeinde 
Bescheid gegeben, dass die politische Gemeinde bereit ist, das Vorha-
ben weiterzuverfolgen. Wir werden nun die Entscheidungsgrundlagen 
vervollständigen und Ihnen das Vorhaben zu gegebener Zeit vorstellen. 
Selbstverständlich müssen die Ausgaben budgetiert und von Gemein-
de- und Kirchgemeindeversammlung bewilligt werden, bevor das Pro-
jekt ausgeführt werden kann.
Die Coronakrise hat Pfarramt und Vorstand eine beträchtliche Portion 
Ungewissheit und Mehrarbeit beschert. Seit Mitte März haben wir den 
Sitzungsrhythmus erhöht und uns vierzehntäglich ausgetauscht. Unsere 
Sitzungen fanden jeweils als Telefonkonferenzen statt. Das ganze kirch-
liche Leben in Malans musste auf Coronabetrieb umgestellt werden, 
weil persönliche Begegnungen und Präsenzgottesdienste bis Ende Mai 
nicht mehr möglich waren. Inhalte und Termine mussten abgesagt und 
neu geplant, Schutzkonzepte besprochen, formuliert und umgesetzt 
werden.  
Den Austausch mit den Kirchgemeinden der Herrschaft und der Fünf 
Dörfer haben wir an zwei Sitzungen des Kolloquiums und mit den Vor-
ständen der Kirchgemeinden der Herrschaft gepflegt: Das wichtigste 
Thema waren das neue Personalgesetz und das Gesetz über die Kir-
chenregionen. Nachdem die neue Verfassung der Landeskirche an-
genommen worden ist, müssen die nachgeordneten Erlasse ebenfalls 
überarbeitet werden. An einem Abend waren Vorstand und Pfarrer 
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auch an einem Austausch mit der katholischen Kirchgemeinde in Land-
quart zu Gast.
Nach 15 Monaten als Präsidentin darf ich feststellen, dass es der Mal-
anser Kirche gut geht. Ich weiss, dass das keinesfalls selbstverständlich 
ist, und es ist ein Grund, allen danke zu sagen, die dazu beitragen: 
Die Kirche, das sind unsere Pfarrers. Rüdiger und Helke, ich habe Euch 
als zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen 
Gaben und Fähigkeiten kennengelernt. Ihr ergänzt Euch gut. Und das 
ermöglicht Euch, ganz viele Dinge auf die Beine zu stellen und ganz 
unterschiedliche Menschen anzusprechen. Vielen Dank für Euer Wir-
ken! 
Kirche, das ist auch die gemeinsame Gemeindeleitung durch Vorstand 
und Pfarramt. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand 
haben mich gut aufgenommen, und die Zusammenarbeit funktioniert 
produktiv und kollegial. Karl, Bigna, Dieter, und Pia: vielen Dank für 
Euer Engagement und die gute Aufnahme. Meine Vorgängerin, Erika 
Fankhauser, hat mir alles wohlgeordnet übergeben. Danke, dürfen wir 
weiterhin als Mesmerin und Kollektenchefin auf Dich zählen. 
Kirche ist auch Klang - und im Fall von Malans dürfen wir sagen, wir 
haben wenig Misstöne, sondern vor allem Wohlklang. Dafür danke 
ich unseren beiden Organistinnen, Hanni und Lucretia und auch dem 
Kirchenchor, den Lucretia dirigiert. Der eine oder andere Misston geht 
keinesfalls nur auf Euer Konto! 
Kirche ist längst nicht mehr selbstverständlich, unsere Religionslehrper-
sonen halten das Wissen um die frohe Botschaft und christliche Inhalte 
lebendig. Kirche ist auch Organisation. Danke dem Mesmerteam, und 
allen, die als Revisor, als Mitglieder des Fahrdienstes und als sonstige 
freiwillige Helferinnen und Helfer einen Beitrag dazu leisten, dass es 
der Malanser Kirche gut geht! 
Ein grosser Dank geht schliesslich an Sie, die Mitglieder unserer Kirch-
gemeinde. Mit Ihren Steuergeldern ermöglichen Sie das kirchliche Le-
ben in Malans. Und mit Ihrer Teilnahme an den verschiedenen Gottes-
diensten und kirchlichen Anlässen machen Sie die Kirche lebendig.
Danke vielmals!

Plandaditsch, Juni 2020  Susanne Haury von Siebenthal
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Jahresbericht des Pfarramtes Malans für die  
Kirchgemeindeversammlung 2020 

Zeitraum von März 2019 bis Juni 2020

Eine Kirchgemeinde lebt von den Menschen, die sich in ihr engagieren. 
Je mehr Menschen sich einbringen oder einbringen können, desto 
lebendiger wird eine Kirchgemeinde. In Malans haben sich viele Men-
schen engagiert, vom Vorstand der Kirchgemeinde über die, welche bei 
den Gottesdiensten oder bei der Arbeit mit Kindern und Familien oder 
bei den Angeboten für die Seniorinnen und Senioren aktiv sind. Allen 
sei an dieser Stelle herzlich gedankt für das Engagement und die gute 
Zusammenarbeit.
Die Zeit von März 2019 bis heute war wieder eine vielfältige Zeit für un-
sere Kirchgemeinde mit zwei fröhlichen Konfirmationen im April 2019, 
einem herrlichen Chrabbelgottesdienst im Pfarrgarten im Juni, einem 
Gottesdienst in der Westerncity und einem gelungenen Weinfest mit 
«tag 5 a cappella» und dem Festgottesdienst mit den Kirchenchören 
Bad Ragaz und Malans. Im November gab es einen grossen Martinsum-
zug und der Familiengottesdienst am Heiligen Abend hat sich mittler-
weile endgültig etabliert. Beim Adventskaffee für die Generation 60plus 
mit dem Trio Anderscht wurden die Plätze knapp. Dazu sei noch das 
festliche Adventskonzert mit «i baroccoli» erwähnt. Für den Abend bei 
Kerzenschein im Januar konnten wir kurzfristig die Fränzlis engagieren, 
da die vorgesehene Akkordeonistin Viviane Chassot erkrankt war. 
Die Arbeit mit den Jugendlichen im Präp und Konf verlief im Rahmen 
der Vorjahre. Nach wie vor ist dies eine Arbeit, die dem Pfarrer be-
sonders viel Freude macht und er wird jedes Jahr mit engagierten und 
motivierten Jugendlichen belohnt. Im Herbst kamen für zwei Projekte 
und die Konfreise zwei Konfirmanden aus Fläsch zu unserer Gruppe. 
Bis zum März verlief das kirchliche Leben in den normalen Bahnen. 
Dann kam das Virus und Mitte März der Lockdown und alles war an-
ders. Keine Gottesdienste, kein Religionsunterricht, keine Schulgottes-
dienste, kein Chrabbel, keine Spital-, Altersheim- und Geburtstagsbesu-
che, die Konfirmation musste abgesagt werden. 
Wir haben dann wöchentlich den «Lichtblick» gestaltet, einen Oster-
gottesdienst mit Lucretia Bärtsch und Tina Engewald ins Internet ge-
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stellt und zu Pfingsten pfingstliche Musik mit Hanni Decurtins, Christine 
Huyssen und Silvia Matile. Nicht auf unserem Mist gewachsen, aber 
als ausgezeichnete Idee seien auch die Wochenlieder erwähnt, welche 
Lucretia Bärtsch und Tina Engewald aufgenommen hatten und die dann 
im Wochenturnus auf unsere Website aufgeschaltet wurden. 
Dazu haben wir viel telefoniert und sogenannte «Anruf-Besuche» ge-
macht. Manche Menschen waren ein wenig erstaunt über den Anruf, 
es waren mal kürzere, mal längere Gespräche, aber oft Gespräche, die 
von einer grossen Offenheit und Nähe geprägt waren. 
Übrigens haben wir in der Zeit auch sehr viele Anrufe, Karten, Briefe 
und E-Mails aus der Gemeinde (nicht nur von Mitgliedern der Kirchge-
meinde) bekommen. Viele haben auf die Geschichten im «Lichtblick» 
reagiert, manche wollten uns einfach etwas Freundliches sagen oder 
schreiben. So viel Resonanz wie auf den «Lichtblick» haben wir in unse-
rer Malanser Zeit noch nie erhalten. Das hat uns sehr gefreut und auch 
gutgetan.
Ab Mitte Mai war dann der Religionsunterricht wieder möglich, Gottes-
dienste dürfen wir seit Pfingsten wieder feiern. Zwar geschieht dies mit 
Einschränkungen, aber das ist nicht in jedem Fall ein Nachteil. Dadurch, 
dass die Besucher/-innen im Gottesdienst verteilt sitzen müssen, hat 
man als Pfarrperson ein ganz neues optisches und akustisches Gottes-
diensterlebnis: Wo man hinschaut, sitzen Besucher/-innen und nicht 
nur dicht gedrängt in den letzten Bänken und beim gemeinsam gespro-
chenen Unservater kommen die Stimmen aus allen Ecken der Kirche. 
Wir konnten ein wenig experimentieren: Liedstrophen solo lesen oder 
zur Orgelmusik, unsere Organistinnen Lucretia Bärtsch und Hanni De-
curtins spielten den Choral oder eine Variation oder liessen die Orgel 
klangmalerisch ertönen. Wir wissen schon, dass ein ganz wichtiges 
Gottesdienstelement zurzeit fehlt: Der Austausch, also vor dem Got-
tesdienst ein wenig miteinander zu plaudern, nach dem Gottesdienst 
draussen zusammenzustehen oder noch gemeinsam einen Kaffee 
trinken.
Da der Ausflug Anfang Juni zur Flughafenseelsorge ausfallen musste, 
gab es die Gelegenheit, im Rahmen des Präp etwas Neues zu probie-
ren: Eine TikTok-Challenge. TikTok ist eine vor allem bei Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen angesagte Videoplattform. Die 
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Videos sind kurz, höchstens 1 Minute. Oft wird ein Lied gespielt und 
man tut so, als wäre man selbst der Sänger oder die Sängerin, ver-
sieht das Ganze mit wechselnden Bekleidungen, spassigen Aktionen, 
Tanz, Fotos und anderen Effekten. Ausgesucht für die Challenge, also 
die Herausforderung, war ein Lied von Mark Forster «übermorgen». In 
der Challenge geht es um das Thema Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Der Pfarrer hat mit seinem Video vorgelegt, die Präps haben 
die Herausforderung mit überaus originellen und witzigen Beiträgen 
angenommen. Und am Ende gab es vom Pfarrer noch eine 59 Sek.-Tik-
Tok-Predigt zu Hebr. 13, 8: «Jesus Christus ist derselbe gestern, heute 
und in Ewigkeit.»
Am 1. August sind wir 16 Jahre in Malans. Heute wird die Pfarrwahl-
kommission gewählt. Dadurch wird uns noch deutlicher, was wir ohne-
hin schon wissen: Unsere Zeit in Malans geht langsam zu Ende. Das 
erfüllt uns manchmal mit Wehmut, aber gleichzeitig sind wir auch sehr 
froh über diese Zeit in Malans und die vielen Begegnungen, die Offen-
heit und das Vertrauen in den zurückliegenden Jahren. So freuen wir 
uns auf die letzten zwei Jahre in der Pfarrstelle Malans.

Im Berichtszeitraum haben in Malans stattgefunden:
18 Taufen
25 Jugendliche wurden konfirmiert (2019)
8 Trauungen
13 Abdankungen

Malans, 24. Juni 2020  Pfrs. Helke und Rüdiger Döls


