Beide Pfarrpersonen bringen Freude, Leidenschaft und die notwendigen
Kompetenzen für die pfarramtlichen Tätigkeiten mit, je mit ihren unterschiedlichen theologischen Profilen und ergänzen damit unser bestehendes
Pfarrteam mit Yvonne Schönholzer und Simon Bosshard.
Die beiden sind unterschiedlichen Geschlechts sowie Alters (55 und 31 Jahre)
und ermöglichen damit einen natürlichen Zugang zu Menschen verschiedener
Generationen und ihrer Lebenswelten. Beide wohnen in Winterthur und sind
zudem gut vernetzt mit der Zürcher Landeskirche aufgrund ihrer bisherigen
Tätigkeiten.
Pfarrerin Esther Cartwright (Pensum 40%)
arbeitet zur Zeit als Seelsorgerin in einem Pflegeheim des Diakoniewerks
Neumünster auf dem Zollikerberg. Vorher war sie elf Jahr lang Gemeindepfarrerin in Hettlingen und hat dort gezeigt, wie mit innovativen Gottesdienstund Gemeindeprojekten, sorgfältiger Kasualien-, Senioren- und Freiwilligenarbeit eine Gemeinde entwickelt und aufgebaut werden kann. Als ausgebildete
Psychologin (lic. phil. I) ist sie kompetent in der Seelsorge und hat als frühere
Spitalpfarrerin viel Erfahrung in der Begleitung von Menschen in schwierigen
Lebenssituationen. Seit 2016 ist sie Co-Dekanin im Bezirk Winterthur und
dadurch gut vernetzt mit Behördenmitgliedern und Berufskolleginnen und
-kollegen. Als Ausgleich arbeitet sie regelmässig auf einem Bauernhof in der
Region und am Samstag auf dem Obertor-Markt.

Bald zwei neue Gesichter im Pfarrteam
Die Pfarrwahlkommission hat entschieden // Der Kirchgemeindeversammlung vom 3. Juni 2021 schlägt die Pfarrwahlkommission Pfarrerin Esther Cartwright und Pfarrer Tobias
Frehner für die zu besetzende 100%-Pfarrstelle vor.
Die in der Kirchgemeindeversammlung vom 5. November 2020 eingesetzte
Pfarrwahlkommission hat in einem intensiven Auswahlprozess eine Nachfolgerin und einen Nachfolger für die Ende Juli 2021 frei werdende Stelle von
Pfarrer Arnold Steiner gefunden. Es galt dabei dem Bewährten und der
bisherigen Qualität des pfarramtlichen Wirkens in unserer vielfältigen Gemeinde
Sorge zu tragen und zugleich einen Blick nach vorne zu richten, den Wandel zu
sehen und zu berücksichtigen.
Die Pfarrwahlkommission freut sich, zwei Persönlichkeiten gefunden zu haben,
denen diese künftigen Herausforderungen anvertraut werden können und hat
sich entschieden, die ordentliche Pfarrstelle mit einem Pensum von insgesamt
100 Stellenprozent aufzuteilen.
Der Kirchgemeindeversammlung vom 3. Juni 2021 werden Pfarrerin Esther
Cartwright und Pfarrer Tobias Frehner zur Wahl vorgeschlagen.

Pfarrer Tobias Frehner (Pensum 60%)
schreibt momentan an seiner Dissertation und bringt daher eher einen
akademischen Hintergrund mit, ergänzt durch grosse Freude an spirituellen
Fragen. Er hat viel Erfahrung in der kirchlichen Jugendarbeit, aktuell ist er Leiter
im Hirschli, einem Begegnungs- und Arbeitsort der Landeskirche für Studierende in Zürich und ist in der Hochschulseelsorge tätig. Er hat zudem viele
Fähigkeiten im Umgang mit sozialen Medien, ist erfahren in partizipativer
Gemeindearbeit und macht mit grosser Freude Musik. Er möchte zukünftig
gerne zusammen mit seiner Partnerin im Pfarrhaus neben der Dorfkirche
wohnen.
Wer von den beiden zur Wahl vorgeschlagenen Pfarrpersonen noch mehr
erfahren möchte, wird anlässlich der Kirchgemeindeversammlung die Gelegenheit dazu erhalten, sie werden sich persönlich vorstellen und auch Fragen
beantworten.
Die Pfarrwahlkommission freut sich sehr, unserer Kirchgemeinde Pfarrerin
Esther Cartwright und Pfarrer Tobias Frehner zur Wahl vorzuschlagen.
Anna-Barbara Schlüer, Präsidentin Pfarrwahlkommission
Ueli Siegrist, Präsident Kirchenpflege

