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Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man durch den Tod nicht verlieren.

In stiller Trauer haben wir Abschied genommen  
von meiner lieben Frau und unserer Mutter

Rosa Peduzzi-Marti
22. November 1934 – 6. November 2017

Sie wurde von ihren Leiden erlöst, in unseren Herzen  
wird sie aber weiterleben.

Josef Peduzzi-Marti
Monika Marty-Peduzzi, Roland Peduzzi und Franco Peduzzi mit Familien
Verwandte und Bekannte

Traueradresse: Monika Marty-Peduzzi, Austrasse 2, 8840 Trachslau

Bei jedem Abschied stirbt ein Stück Gegenwart in uns
und wird Vergangenheit.
Doch unsere Seele weiss, wie man das Glück bewahrt
in der Erinnerung und so ihm eine Zukunft gibt,
die ohne Ende ist.
 Marlene Hörmann

Nach der Synode ist 
auch vor der Synode
Die evangelisch-reformierte Kantonalkirche beendete die laufende Legislaturperiode 
und legte den Grundstein zur nächsten Legislatur 2018 bis 2021.

D ie Synode der evange-
lisch-reformierten Kan-
tonalkirche vom vergan-
genen Samstag im Kirch-
gemeindehaus Pfäffikon 

war die letzte der Legislaturperiode 
2014 bis 2017. Der Präsident der Syno-
de, Hans-Ulrich Koerner, musste etliche 
Rücktritte bekanntgeben.

Neben verdienten Synodalen verab-
schiedete er auch die Aktuarin der Sy-
node, Erika Dubler, die sich seit 1994 
(damals schon im Verfassungsrat, ge-
gründet wurde die Kantonalkirche erst 
1998) unermüdlich für die Kantonal-
kirche eingesetzt hat.

Aber auch Hans-Ulrich Koerner 
selbst tritt als Synodalpräsident zu-
rück und wurde von Vizepräsident 
Ueli Dubs gebührend gewürdigt, 

Hans-Ulrich Koerner bleibt dem Gre-
mium aber als «normaler» Synodaler 
erhalten.

Kirchenrätin Regula Heinzer-Wäspi 
gab der Versammlung einen Rückblick 
auf das zwölfjährige Wirken der ab-
tretenden Kirchenrätin Therese Wih-
ler, die das Ressort Katechese mit ihrer 
umfassenden Kompetenz entschei-
dend geprägt und mit ihrem Talent 
zum «Networking» auch die guten Be-
ziehungen zur katholischen Kantonal-
kirche gepflegt hat.

Kirchenratspräsident Heinz Fi-
scher hob die Verdienste von Kir-
chenrätin Sibylle Andermatt hervor: 
in ihrem Ressort Diakonie war sie zu-
ständig für alle Kontakte mit den re-
formierten Hilfswerken. Sie gab die  
Initialzündung zum sehr erfolgreichen 

Kirchentag der Kantonalkirche im Jahr 
2015. Zum Schluss wurden auch die 
Leistungen der beiden zurücktreten-
den Geschäftsprüfungskommissions-
Mitglieder Philippe Jeanmaire und 
Jürg Lohri herzlich verdankt.

Wahlen
Zuerst wurde Kirchenratspräsident 
Heinz Fischer sehr ehrenvoll für wei-
tere vier Jahre in seinem Amt bestä-
tigt. Danach wurden die beiden Kandi-
daten Dr. Marion Werner und Thomas 
Fleischhauer einstimmig und in Globo 
und die drei bisherigen Kirchenräte Re-
gula Heinzer-Wäspi, Bruno Jakob und 
Ralf Zimmer (ebenfalls in Globo und 
einstimmig) für die Legislaturperiode 
2018 bis 2021 als Kirchenräte gewählt. 
Die Wahl der neuen Funktionsträger 

der Synode wird dann an der konstitu-
ierenden Synode vom 17. Januar 2018 
in Einsiedeln erfolgen.

Weitere Traktanden
Kirchenrätin Regula Heinzer-Wäspi 
präsentierte das Budget 2018. Nach-
dem sowohl der Präsident der GPK, 
Philippe Jeanmaire, als auch der Syn-
odale Hans-Peter Kempf die Umsicht 
und Professionalität sowohl der Res-
sortleiterin Heinzer-Wäspi als auch des 
Gesamt-Kirchenrates gelobt hatten, ge-
nehmigten die Synodalen das Budget 
einstimmig.

Weiter angenommen wurden auch 
der Plan zur Umsetzung des neuen 
Rechnungslegungsrechts und die Ein-
führung eines neuen Logos für die 
Kantonalkirche. (eing)

Die neue Zusammensetzung des Kirchenrats der evangelisch-reformierten Kantonalkirche 
(v. l.): Ralf Zimmer, Bruno Jakob, Dr. Marion Werner, Heinz Fischer, Thomas Fleischhauer, 
Regula Heinzer-Wäspi, Dekan Klaus Henning Müller. Bilder zvg

Die abtretende Kirchenrätin Sibylle Andermatt (v. l), ihre Nachfolgerin Dr. Marion Werner, 
der neu gewählte Thomas Fleischhauer und die abtretendeTherese Wihler anlässlich der 
Synode vom Samstag. 

Mit dem Tertianum-Preisjassen über den Winter
Während der kalten Jahreszeit organi-
siert die Tertianum Residenz Huob in 
Pfäffikon in Zusammenarbeit mit der 
Pro Senectute Ausserschwyz drei öf-
fentliche Preisjassen. Den Gewinnern 
winken attraktive Preise und gespielt 
wird jeweils der Schieber. Treffpunkt 
ist immer am ersten Freitag der Win-
termonate, also am 1. Dezember sowie 
am 5. Januar und 2. Februar 2018, je-
weils um 14 Uhr. Die Anlässe finden im 
hauseigenen Restaurant «Rossorosso» 
an der Huobstrasse 5 in Pfäffikon statt. 
Das Startgeld beträgt pro Person 20 

Franken, eine vorgängige Anmeldung 
ist nicht notwendig. Ob alt oder jung, 
mit geringen Kartenkenntnissen oder 
langjähriger Erfahrung: Die Spielleite-
rin Lisbeth Schwab und die Organisa-
toren freuen sich auf viele Jasser.

Und für jene, die die Spiellust packt: 
jeden Freitag dazwischen steht das 
Restaurant «Rossorosso» zwischen 
14 und 17 Uhr ganz im Zeichen der 
Spielleidenschaft den Jassern zur Ver-
fügung (ebenfalls ohne Anmeldung, 
freie Spielpartner-Zusammenstellung 
vor Ort). (eing)

Im Tertianum Residenz Huob  
in Pfäffikon wird diesen 
Winter gejasst.  Bild zvg

Holzbau 
ist kreativ
Herbstthema der ts 
Pfäffikon war das Holz

Der Trägerverein der ts pfäffikon hat 
seine Mitglieder zum Herbstthema 
«Faszination Holz, Kreativität im Holz-
bau dank digitaler Vernetzung» in die 
KSA Pfäffikon eingeladen.

Bauen mit Holz liegt im Trend und 
Architekten und Bauherren entdecken 
und erleben immer mehr die Vorteile 
dieses Baustoffes. Im digitalen Zeitalter 
sind weder der Komplexität noch der 
Einfachheit Grenzen gesetzt. Zu die-
sem Thema erschienen rund 40 Mit-
glieder des Trägervereins der Höheren 
Fachschule für Technik in Pfäffikon. 

Der Ingenieur, Unternehmer, Bera-
ter und Koordi-
nator Herrmann 
Blumer veran-
schaulichte an-
hand von Praxis-
beispielen, was 
alles aus Holz ge-
baut wird und 
welches Potenzial 
im Baustoff des Jahrhunderts steckt.

Der Verein lud anschliessend alle 
zu einem Apéro ein – diese Zeit wur-
de genutzt, um sich weiter über die 
Entwicklungen im Holzbau auszutau-
schen. «Wir sind fasziniert über die-
se innovativen, nationalen und inter-
nationalen Projekte, in denen Holz in 
einer ganz normalen Selbstverständ-
lichkeit eingesetzt wurden», berichtet 
der Vereinsvorstand und blickt bereits 
auf das Frühlingsthema. (eing)

Workshop in der 
Computeria
Das nächste Thema in der Computeria 
heisst: «Einfache Buchhaltungspro-
gramme im Vergleich». Sucht man 
im Internet nach einfachen Buchhal-
tungsprogrammen, die gratis sind, wer-
den sehr viele angezeigt. Die meisten 
sind dann allerdings weder gratis noch 
einfach. Trotzdem gibt es ein paar we-
nige, die für den Privatgebrauch und 
für kleine Vereine genügen und von 
Nicht-Buchhaltern einfach anzuwen-
den sind. Im Workshop vom 20. No-
vember wird Instruktorin Kathrin Iss-
ler zwei der in der Schweiz am häu-
figsten verwendeten Programme zei-
gen und auf weitere hinweisen. Der 
Workshop findet um 14.30 Uhr in der 
Kaufmännischen Berufsschule (KBL) in 
Lachen und um 16.30 Uhr im PC-Raum 
der Kantonsschule Ausserschwyz 
(KSA) in Pfäffikon statt. Eine Stunde 
vorher gibt es Kaffee und Diskussio-
nen. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Mehr Infos auf www.compute-
ria-ausserschwyz.ch. (eing)
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