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Kirchgemeindeversammlung vom 20.Juni 2021 
 
28 Personen begrüsste Norbert Roth, Kirchgemeindepräsident im Anschluss an den 
Sonntagsgottesdienst im Beatushus bei sommerlich warmen Temperaturen und weit geöffneten 
Fensterflügeln zur ersten KGV 2021. Als wichtigste Traktanden standen die Genehmigung der 
Jahresrechnung 2020 sowie des revidierten Organisationsreglement auf der Tagesordnung.  
Nachdem das Protokoll der letzten Versammlung vom November 2020 einstimmig angenommen 
wurde, ergriff Peter Vögtli, verantwortlich für das Ressort Bauliches, das Wort und berichtete anhand 
von vielen Fotos anschaulich vom letztjährigen Umbau des Pfarrhauses. Bevor die Bauarbeiten 
gestartet werden konnten, musste zunächst das Problem mit den "Untermietern" im stillgelegten 
Kamin angegangen werden. Ein Wildbienenschwarm hatte sich vor Jahren dort eingenistet und, wie 
sich im Nachhinein herausstellte, fast 2.5 m tief in den Kamin hineingefressen. Der Versuch den 
Schwarm zu bergen und umzusiedeln, schlug leider fehl, so dass am Ende die Feuerwehr bei der 
Beseitigung zur Hilfe eilen musste. Die Aufnahme der riesigen Bienenwabe, die beim anschliessenden 
Rückbau zum Vorschein kam, war eindrücklich. Das alte Haus hielt während der Bauphase noch so 
manche Überraschung parat und die Vielfalt an aufeinandergesetzten Wandverkleidungen und 
Bodenbelägen war erstaunlich. Die Menge an Material, die schlussendlich entsorgt werden musste, 
war beachtlich. Das Ergebnis am Ende der fünfmonatigen Sanierung kann sich sehen lassen. Die Villa 
ist neu in eine drei Zimmer Erdgeschoss und eine 5 Zimmer Maisonettewohnung aufgeteilt. Sämtliche 
Leitungen im Haus wurden erneuert, Wände neu gedämmt und verputzt, Zimmer vergrössert und neue 
Zimmer geschaffen, alle Bäder erneuert, die bestehende Küche ersetzt und im OG eine zusätzliche 
Küche eingebaut. Das grosse Treppenhaus wurde geteilt und separate Eingänge für die Wohnungen 
geschaffen. Ende Januar ist Ignatius Okoli auf eigenen Wunsch im Erdgeschoss eingezogen; ab August 
wird der neue Gemeindeleiter Thomas Frey mit seiner Frau das Obergeschoss bewohnen. 
Die budgetierten Baukosten von CHF 660'000 wurden im CHF 110'000 unterschritten, da auf einige 
geplante Massnahmen verzichtet werden konnte bzw. die Fassadenarbeiten zu einem späteren 
Zeitpunkt gemeinsam mit einer durch den Bauphysiker empfohlenen umfassenden Dachsanierung 
durchgeführt werden. 
 
Anschliessend erläuterte Adolf Schmitter, KG-Rat Ressort Finanzen die Ergebnisse der Jahresrechnung 
2020, welche mit einem Ertragsüberschuss von CHF 362'512.95 abschloss und von der Versammlung 
einstimmig genehmigt wurde. Gründe für dieses positive Ergebnis waren u.a. die Mehreinnahmen bei 
der Steuer von CHF 235'126.05, die erfolgswirksame Aufwertung des Chalet Ermitage um CHF 192'000, 
geringe Personal- und Baukosten sowie generell geringe Ausgaben aufgrund der Absage von vielen 
Veranstaltungen. Ende 2020 betrug das massgebliche Eigenkapital der KG CHF 3'721'305.14. 
 
Mit der Revision des Organisationsreglements wurde dieses an das neue Landeskirchengesetz des 
Kantons und das Rechnungsmodell HRM2 angepasst. KG Präsident Norbert Roth erläuterte den 
Anwesenden die wichtigsten Anpassungen, bevor er den Versammelten den Antrag auf Genehmigung 
stellte. Dieser und auch der Antrag auf Aufhebung des Reglements zum Pfarreiauto wurde von den 
Versammelten ebenfalls einstimmig angenommen. Letzteres wird durch eine entsprechende 
Verordnung des Kirchgemeinderats ersetzt werden. 
 
 
Zum Schluss der Sitzung informierte KG-Rat Bernhard Hilber die Anwesenden über aktuelle 
Veränderungen im Personalressort:  
Für die Aussenstationen Mürren und Wengen konnten mit Franziska Holeiter und Petra Rölli zwei 
neue Mitarbeiterinnen für den Hauswartdienst gewonnen werden. Franziska Holeiter wird ab August 
zusätzlich als Katechetin für die Kirchgemeinde arbeiten. Beide wurden mit herzlichem Applaus im 
Pfarreiteam willkommen geheissen. 
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Am 1. August wird der neue Gemeindeleiter Thomas Frey seine Tätigkeit in Interlaken aufnehmen. Die 
Einsetzungsfeier, zu der alle herzlich eingeladen sind, findet am 8. August um 10 Uhr statt. 
 
Beendet wurde die Sitzung um kurz nach 12 Uhr mit einem herzlichen Dank des Kirchgemeinderates 
an Ignatius Okoli, für die Interimsleitung der Pfarrei und das ganze Pfarreiteam, für den grossartigen 
Einsatz im schwierigen Corona Umfeld. 


