reformiert-zuerich.ch

Leitbild Immobilien
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich besitzt ein
historisch gewachsenes und kulturell bedeutendes Immobilienportfolio. Dieses soll für künftige Generationen weiterentwickelt
werden. Dazu formuliert die Kirchgemeinde ein neues Leitbild,
das über die kommenden Jahre den Umgang mit den Gebäuden
prägen und aktiv gelebt werden soll. Die Meinung der Menschen zu diesem neuen Leitbild interessierte die Evangelischreformierte Kirche. Deshalb startete sie Ende Februar 2022
eine Vernehmlassung unter allen Mitgliedern der Kirchgemeinde.
Die Fragestellungen waren bewusst einfach strukturiert.
Sie richteten sich nach den Kernaussagen des neu zu etablierendem Leitbild und fragten die Zustimmung ab. Zum allgemeinen
Verständnis wurden punktuell Erläuterungen eingefügt. Die Vernehmlassung war selbstverständlich anonym. Für die Analyse
der Rückmeldungen wurden jedoch einige Angaben zu den ausfüllenden Personen und deren Bezug zu der Kirchgemeinde
erfragt. Dies ermöglicht der Kirchgemeinde eine wertvolle Einordnung der Rückmeldungen je nach Position und Situation
der Teilnehmenden.

Die Vernehmlassung sollte möglichst viele Mitglieder der Kirchgemeinde erreichen. Mit knapp 500 Teilnehmern war die Teilnahme leicht höher als erwartet und es haben Gemeindemitglieder
mit sehr unterschiedlichen Profilen in grosser Zahl teilgenommen. Damit liefert die Vernehmlassung jene wichtigen Erkenntnisse, welche die Kirchenpflege erhofft hat. Sie hat in ihrer
Sitzung vom 18. Mai 2022 leichte Anpassungen am Entwurf des
Leitbildes vorgenommen und dieses dann an das Kirchgemeindeparlament überwiesen.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme
Die Kirchenpflege freut sich über diese grosse Teilnahme und
dankt den vielen interessierten Mitgliedern, die mit ihrer Einschätzung zu dem Leitbild beigetragen haben. Die Ergebnisse
lassen durchaus qualifiziert Schlüsse zu und haben der Kirchenpflege bei der Festlegung der Leitsätze bestärkt.

Ergebnisse der Umfrage
Leitbild Immobilien
Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Zürich
Kirchenpflege
Stauf facherstrasse 8
8004 Zürich

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich formuliert ein neues Leitbild, das über die
kommenden Jahre den Umgang mit den Immobilien prägen wird. Die Meinungen und Haltungen
der Menschen und Institutionen zu den Immobilien sind der Kirchenpflege wichtig. Sie hat
deshalb eine Umfrage zum neuen Leitbild bei allen Mitgliedern der Kirchgemeinde durchgeführt.
Diese Broschüre fasst die wesentlichen Ergebnisse dieser Umfrage zusammen.

Mitwirkung zum Thema Immobilien

Die Umfrageteilnahme näher betrachtet

Räumlichkeiten

Im Februar 2022 wurde eine «hybride» Vernehmlassung zum
Leitbild Immobilien durchgeführt. Die Mitglieder der Gemeinde
wurden im «reformiert.lokal» und über die Website dazu eingeladen. Der Hauptkanal war eine digitale Umfrage, die per QRCode zugänglich war und sowohl auf dem Computer als auch
auf mobilen Geräten (Smartphone oder iPad) ausgefüllt werden konnte. Für die Mitglieder der Gemeinde ohne technischen
Zugang zu Internet wurde die Umfrage mittel gedrucktem Fragebogen zur Verfügung gestellt. Zudem haben 1 000 ausgeloste
Mitglieder einen Fragebogen per Post erhalten. Insgesamt haben
rund fast 300 Personen Online mitgemacht und rund 200 Personen einen Fragebogen auf Papier ausgefüllt.

Wer hat an der Umfrage teilgenommen? Motivierte das Thema
eher die Frauen, oder eher die Männer zur Teilnahme? Stimmt die
Hypothese, dass sich eher ältere Menschen für die Reformierte
Kirche interessieren? Es war wichtig, ein Bild von den Teilnehmenden und ihrem Verhältnis zu der Kirchgemeinde zu haben.
Diese wurden um einige Angaben zu ihrer Person gebeten.

Finden Sie es richtig, dass …

Anzahl Teilnehmende: 490

In der Aufschlüsselung nach Profilen wird sichtbar, wer die
Menschen hinter den Antworten unserer Umfrage sind. Es sind
viele Rückmeldungen von Personen ab 35 Jahren eingegangen
und auch ganz junge Menschen haben sich beteiligt. Besonders
wertvoll ist, dass auch Personen, welche die Kirche selten besuchen mitgemacht haben. Oder auch Personen, welche sich
selbst als nicht aktives Mitglied der Gemeinde bezeichnen.

... d
 ie Innen- und Aussenräume der Kirchgemeinde mit
Dritten geteilt werden?
... w
 enig ausgelastete Gebäude und Räume teilweise
oder ganz vermietet werden?
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Ökologie
Finden Sie es richtig, dass …
… sich die Kirchgemeinde beim Bauen, Betreiben und
Bewirtschaften ihrer Immobilien an den Klimazielen
der Stadt Zürich orientiert?

Die Profilverteilung

… die Kirchgemeinde die Vorgaben des «Grünen Güggel»
umsetzt?

Profile

… Aussenräume und Freiflächen so gestaltet werden, dass
sie zu Biodiversität und einem guten Lokalklima beitragen?

Haushalten
Finden Sie es richtig, dass …
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, zwischenzeitlich durch Dritte genutzt werden?
Geschlecht

Altersgruppen

Rolle in der
KirchGem. ZH

Kirchenbesuche

… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, dauernd einer neuen Nutzung zugeführt werden?

weiblich: 266 (54 %)

0 –25 Jahre: 10 (2 %)

regelmässig: 168 (34 %)

männlich: 198 (40 %)

26 –35 Jahre: 36 (7 %)

unregelmässig: 170 (35 %)

angestellt: 40 (8 %)

keine Angabe: 26 (6 %)

36– 55 Jahre: 162 (33 %)

selten: 108 (22 %)

aktives Mitglied: 118 (24 %)

56–75 Jahre: 190 (40 %)

nie: 23 (5 %)

Mitglied: 268 (55 %)

76 – 90 Jahre: 80 (16 %)

keine Angabe: 21 (4 %)

freiwillig engagiert: 35 (7 %)
kein Mitglied: 19 (4 %)

keine Angabe: 12 (2 %)

keine Angabe: 10 (2 %)

Die Ergebnisse auf einen Blick
Kirchen

absolut richtig

… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch am
Nutzen für unsere Gemeindemitglieder orientiert?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch an deren
Zahlungsfähigkeit orientiert?
… das Immobilienportfolio mittelfristig dazu beiträgt, das
kirchliche Leben zu finanzieren?

Zusammenarbeit
mehrheitlich richtig

teilweise richtig

nicht richtig

Finden Sie es richtig, dass …

Finden Sie es richtig, dass …
… sich Verantwortliche und Mitarbeitende der Kirchgemeinde für eine gute Auslastung einsetzen?

… bei der Nutzung der Kirchen und Sakralräume die Verkündigung des Evangeliums und christliche Spiritualität
im Vordergrund stehen?

… die Kirchenkreise unterstützt werden, ihre Innen- und
Aussenräume für die Bedürfnisse der Mitglieder und
der Bevölkerung zu aktivieren und zu nutzen?

… die Kirchgemeinde Kirchen auch mit kulturellen Aktivitäten
belebt?

… die Kirchgemeinde ihre Immobilien als Teil ihrer kirchlich,
sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungsvollen
Politik versteht?

… die Kirchgemeinde Kirchen verwandten Glaubensgemeinschaften und weiteren Gruppen zur Verfügung stellt?

… die Kirchgemeinde gegenüber der Öffentlichkeit sowie
den Mitgliedern und den Organen der Kirchgemeinde
transparent Bericht erstattet?

… Kirchen offen stehen?
… Kirchen auch still sein dürfen?
… neue Formen von Sakralbauten nach Möglichkeit unter
Einbezug weiterer Religionen entwickelt werden?
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Analyse nach Profilen:
Die Antworten der Altersgruppen im Vergleich betrachtet
Die Kirche soll Heimat sein für alle Altersgruppen. Aber haben
Junge einen anderen Blick oder andere Einstellungen zu den
Immobilien? Wie sehen die Antworten in verschiedenen Altersgruppen aus? Auf dieser Seite wurden die Antworten so ausgewertet, dass die Altersgruppen untereinander direkt verglichen
werden können.

Zustimmung

Ablehnung

Hierbei wurden die Werte «mehrheitlich richtig» und «absolut
richtig» als Durchschnitt genommen und alle Abweichungen
davon in Prozenten dargestellt. Dunkelblau für tendenziell weniger
Zustimmung, hellblau für überdurchschnittlich mehr als die angenommenen Werte. Und es lässt sich ablesen, dass Jüngere
eher offen sind für eine vermehrte Nutzung der Räume durch Dritte,
für kulturelle Anlässe in den Kirchen oder andere Religionen.

Kirchen

Abw. Altersgruppe < 36
Anzahl: 46

Finden Sie es richtig, dass …

Abw. Altersgruppe 36 – 75
Anzahl: 352

Abw. Altersgruppe > 75
Anzahl: 162

…b
 ei der Nutzung der Kirchen und Sakralräume die Verkündigung des Evangeliums und christliche Spiritualität im Vordergrund stehen?
… die Kirchgemeinde Kirchen auch mit kulturellen Aktivitäten belebt?
… die Kirchgemeinde Kirchen verwandten Glaubensgemeinschaften und weiteren Gruppen zur Verfügung stellt?
… Kirchen offen stehen?
… Kirchen auch still sein dürfen?
… neue Formen von Sakralbauten nach Möglichkeit unter Einbezug weiterer Religionen entwickelt werden?

Räumlichkeiten
Finden Sie es richtig, dass …
... d
 ie Innen- und Aussenräume der Kirchgemeinde mit Dritten geteilt werden?
... w
 enig ausgelastete Gebäude und Räume teilweise oder ganz vermietet werden?

Ökologie
Finden Sie es richtig, dass …
… sich die Kirchgemeinde beim Bauen, Betreiben und Bewirtschaften ihrer Immobilien an den Klimazielen der Stadt Zürich orientiert?
… die Kirchgemeinde die Vorgaben des «Grünen Güggel» umsetzt?
… Aussenräume und Freiflächen so gestaltet werden, dass sie zu Biodiversität und einem guten Lokalklima beitragen?

Haushalten
Finden Sie es richtig, dass …
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, zwischenzeitlich durch Dritte genutzt werden?
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, dauernd einer neuen Nutzung zugeführt werden?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch am Nutzen für unsere Gemeindemitglieder orientiert?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch an deren Zahlungsfähigkeit orientiert?
… das Immobilienportfolio mittelfristig dazu beiträgt, das kirchliche Leben zu finanzieren?

Zusammenarbeit
Finden Sie es richtig, dass …
… sich Verantwortliche und Mitarbeitende der Kirchgemeinde für eine gute Auslastung einsetzen?
… die Kirchenkreise unterstützt werden, ihre Innen- und Aussenräume für die Bedürfnisse der Mitglieder und der Bevölkerung
zu aktivieren und zu nutzen?
… die Kirchgemeinde ihre Immobilien als Teil ihrer kirchlich, sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungsvollen Politik versteht?
… die Kirchgemeinde gegenüber der Öffentlichkeit sowie den Mitgliedern und den Organen der Kirchgemeinde transparent
Bericht erstattet?
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Analyse nach Profilen:
Die Antworten ausgewertet nach kirchlicher Nähe
Die Kirchen und andere Liegenschaften der Gemeinde werden
nicht nur von «Kirchennahen» wahrgenommen und sollen auch
nicht nur diesen zugänglich sein. Die Meinungen zur Nutzung
der Räumlichkeiten, zum Sinn und zur Funktion der Kirchen sowie die Antworten zu Ökonomie und Ökologie je nach kirchlicher Nähe waren wichtig.

Zustimmung

Ablehnung

Die Auswertung lässt gut erkennen, dass Menschen, die persönlich mit der Kirche nie oder eher selten Kontakt haben, den
Leitsätzen eher zugestimmt haben, während Menschen mit
grosser Nähe zur Kirche tendenziell zurückhaltend oder eher
ablehnend reagierten. Die Zustimmung oder Ablehnung innerhalb der Gruppen ist somit nicht unabhängig von der persönlichen Motivation.

Kirchen

kirchl. Nähe: nie und selten
Anzahl: 131

Finden Sie es richtig, dass …

kirchl. Nähe: unregelmässig
Anzahl: 170

kirchl. Nähe: regelmässig
Anzahl: 168

…b
 ei der Nutzung der Kirchen und Sakralräume die Verkündigung des Evangeliums und christliche Spiritualität im Vordergrund stehen?
… die Kirchgemeinde Kirchen auch mit kulturellen Aktivitäten belebt?
… die Kirchgemeinde Kirchen verwandten Glaubensgemeinschaften und weiteren Gruppen zur Verfügung stellt?
… Kirchen offen stehen?
… Kirchen auch still sein dürfen?
… neue Formen von Sakralbauten nach Möglichkeit unter Einbezug weiterer Religionen entwickelt werden?

Räumlichkeiten
Finden Sie es richtig, dass …
... d
 ie Innen- und Aussenräume der Kirchgemeinde mit Dritten geteilt werden?
... w
 enig ausgelastete Gebäude und Räume teilweise oder ganz vermietet werden?

Ökologie
Finden Sie es richtig, dass …
… sich die Kirchgemeinde beim Bauen, Betreiben und Bewirtschaften ihrer Immobilien an den Klimazielen der Stadt Zürich orientiert?
… die Kirchgemeinde die Vorgaben des «Grünen Güggel» umsetzt?
… Aussenräume und Freiflächen so gestaltet werden, dass sie zu Biodiversität und einem guten Lokalklima beitragen?

Haushalten
Finden Sie es richtig, dass …
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, zwischenzeitlich durch Dritte genutzt werden?
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, dauernd einer neuen Nutzung zugeführt werden?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch am Nutzen für unsere Gemeindemitglieder orientiert?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch an deren Zahlungsfähigkeit orientiert?
… das Immobilienportfolio mittelfristig dazu beiträgt, das kirchliche Leben zu finanzieren?

Zusammenarbeit
Finden Sie es richtig, dass …
… sich Verantwortliche und Mitarbeitende der Kirchgemeinde für eine gute Auslastung einsetzen?
… die Kirchenkreise unterstützt werden, ihre Innen- und Aussenräume für die Bedürfnisse der Mitglieder und der Bevölkerung
zu aktivieren und zu nutzen?
… die Kirchgemeinde ihre Immobilien als Teil ihrer kirchlich, sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungsvollen Politik versteht?
… die Kirchgemeinde gegenüber der Öffentlichkeit sowie den Mitgliedern und den Organen der Kirchgemeinde transparent
Bericht erstattet?
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Analyse nach Profilen:
Die Antworten ausgewertet nach Mitgliedschaft und Engagement
Menschen mit einer internen Betrachtungsweise bewerten Dinge
anders als Menschen, die der Kirche zwar aktiv nahestehen,
jedoch nicht für sie arbeiten. Und Menschen, die aktiv sind in
der Kirchgemeinde, haben wiederum eine andere Sichtweise
auf die Dinge als Menschen, die zwar «dazu gehören», sich jedoch nicht aktiv engagieren.

Zustimmung

Ablehnung

Die Ergebnisse dieser Auswertung machen sichtbar, dass Veränderung und Offenheit eigene Herausforderungen stellen.
Die dunkelblaue Farbe steht tendenziell für Ablehnung und ist
vor allem sichtbar bei aktiven Mitgliedern und Angestellten.
Die Akzeptanz für Neues in jener Gruppe grösser, die selbst
weniger mit Immobilien konfrontiert ist: bei der grossen Zahl
«stiller» Mitglieder.

Kirchen

Mitglied
Anzahl: 268

Finden Sie es richtig, dass …

kirchl. Nähe: aktives Mitglied
Anzahl: 118

kirchl. Engagierte und Angestellte
Anzahl: 75

…b
 ei der Nutzung der Kirchen und Sakralräume die Verkündigung des Evangeliums und christliche Spiritualität im Vordergrund stehen?
… die Kirchgemeinde Kirchen auch mit kulturellen Aktivitäten belebt?
… die Kirchgemeinde Kirchen verwandten Glaubensgemeinschaften und weiteren Gruppen zur Verfügung stellt?
… Kirchen offen stehen?
… Kirchen auch still sein dürfen?
… neue Formen von Sakralbauten nach Möglichkeit unter Einbezug weiterer Religionen entwickelt werden?

Räumlichkeiten
Finden Sie es richtig, dass …
... d
 ie Innen- und Aussenräume der Kirchgemeinde mit Dritten geteilt werden?
... w
 enig ausgelastete Gebäude und Räume teilweise oder ganz vermietet werden?

Ökologie
Finden Sie es richtig, dass …
… sich die Kirchgemeinde beim Bauen, Betreiben und Bewirtschaften ihrer Immobilien an den Klimazielen der Stadt Zürich orientiert?
… die Kirchgemeinde die Vorgaben des «Grünen Güggel» umsetzt?
… Aussenräume und Freiflächen so gestaltet werden, dass sie zu Biodiversität und einem guten Lokalklima beitragen?

Haushalten
Finden Sie es richtig, dass …
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, zwischenzeitlich durch Dritte genutzt werden?
… Gebäude, die nicht mehrheitlich von der Kirchgemeinde belegt werden, dauernd einer neuen Nutzung zugeführt werden?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch am Nutzen für unsere Gemeindemitglieder orientiert?
… sich das Entgelt für die Nutzung durch Dritte auch an deren Zahlungsfähigkeit orientiert?
… das Immobilienportfolio mittelfristig dazu beiträgt, das kirchliche Leben zu finanzieren?

Zusammenarbeit
Finden Sie es richtig, dass …
… sich Verantwortliche und Mitarbeitende der Kirchgemeinde für eine gute Auslastung einsetzen?
… die Kirchenkreise unterstützt werden, ihre Innen- und Aussenräume für die Bedürfnisse der Mitglieder und der Bevölkerung
zu aktivieren und zu nutzen?
… die Kirchgemeinde ihre Immobilien als Teil ihrer kirchlich, sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungsvollen Politik versteht?
… die Kirchgemeinde gegenüber der Öffentlichkeit sowie den Mitgliedern und den Organen der Kirchgemeinde transparent
Bericht erstattet?
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