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Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2022 
 
Traktandum 5: 
Zusammenarbeitsvertrag H2OT-Kirchgemeinden Horgen, Oberrieden und Thalwil 

Antrag 
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt den revidierten H2OT Zusammenarbeitsvertrag zwischen 
den H2OT-Kirchgemeinden Horgen, Oberrieden und Thalwil.  
 

Ausgangslage 
Im Jahre 2012 hat die Evangelisch-reformierte Landeskirche Zürich unter dem Leitwort «KirchGemein-
dePlus» einen Reformprozess angestossen. Alle Kirchgemeinden des Kantons Zürich wurden aufge-
fordert, Formen einer übergemeindlichen Zusammenarbeit zu prüfen und – nach Möglichkeit – zu 
erproben.  

Seit nunmehr Herbst 2016 werden im H2OT-Verbund Synergien und Ressourcen genutzt und gemein-
sam die Vielfalt des kirchlichen Lebens in den drei Kirchgemeinden Horgen (mit Hirzel – deswegen H2), 
Oberrieden und Thalwil gestärkt.  
 
Bericht 
In der Zwischenzeit haben sich einige Gefässe im H2OT-Kontext gefestigt und werden regelmässig 
gemeinsam geplant und durchgeführt (JuKi-Angebot, H2OT-Gottesdienste). Desweiteren sind folgende 
Projekte mit repetitivem Charakter in der Umsetzung: 

• Reformations-Sonntag 
• Bibelabende 
• Erwachsenenbildungsreihen 
• Seelsorgekurs 
• Brocki-Thalwil 
• H2OT Jugendpfarramt mit Jugendreisen 
• Gemeindereisen 

 

Weitere Zusammenarbeit 
Mit dem überarbeiteten Vertrag möchten die H2OT-Kirchgemeinden die Zusammenarbeit weiterführen 
und vertiefen unter dem Motto «vier Standorte – drei Gemeinden».  

Die Zielsetzungen der Vertragsüberarbeitung waren eine flachere Hierarchie, eine Klärung der Zustän-
digkeiten und der Finanzierung, eine Demokratisierung der Projektteilnahme und eine verbesserte 
Information auf allen Ebenen. 

Mit dem Wegfall des Projektausschusses konnten die Zuständigkeiten direkt den beteiligten Kirchge-
meinden und der Projektleitung zugeordnet werden. In Zukunft wird die Ressourcennutzung nicht mehr 
themenspezifisch zugeteilt, sondern von derjenigen Kirchgemeinde erbracht, die dafür am besten 
geeignet erscheint und die freien Ressourcen hat. Nicht nur die Finanzierung externer, sondern neu 
auch der internen Ressourcen erfolgt nach dem bekannten Verteilschlüssel. 

Der Informationsfluss zwischen den Projektgruppen und der Projektleitung einerseits, aber auch 
zwischen der Projektleitung und den beteiligten Kirchgemeinden und zwischen den Kirchenpflegen 
selbst wird mit dem neuen Vertrag deutlich verbessert. Projektgruppenmitglieder der Kirchgemeinden 
müssen zukünftig nicht mehr Behördenmitglieder sein. 
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Schliesslich sind im unbefristeten neuen Vertrag auch die Kündigungsmodalitäten klar geregelt: ein 
Austritt aus dem H2OT-Vertrag muss von demjenigen Organ beschlossen werden, das auch den 
Vertrag abgeschlossen hat, nämlich der jeweiligen Kirchgemeindeversammlung. 
 

Mit der Zustimmung aller drei Kirchgemeinden zum revidierten Zusammenarbeitsvertrag werden die 
Rahmenbedingungen für das künftige übergemeindliche Wirken in allen Handlungsfeldern geschaffen. 
Damit steht einer lebendigen Zukunft der Evangelisch-reformierten Kirchen von Horgen, Oberrieden 
und Thalwil nichts mehr im Wege.  

Die Verantwortlichen werden die Gemeindeglieder mit regelmässigen Informationen anlässlich der 
Kirchgemeindeversammlungen sowie Publikationen im reformiert.regional und auf ihren Internet-
auftritten über die laufenden Angebote und Feiern auf dem Laufenden halten. 

 
 
Abschied der Kirchenpflege: 
 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2022, der unbe-
fristeten übergemeindlichen Zusammenarbeit zuzustimmen und den H2OT-Zusammenarbeitsvertrag zu 
genehmigen. 
 
 
Horgen, 22.9.2022   Evangelisch-refomierte Kirchenpflege Horgen 
 
     Der Präsident:   Aktuar 
     Joggi Riedtmann  Jürg Pfister 
 
 


