
Evang.ref.	  Kirchgemeinde	  Heimiswil	  
	  

Tarife	  für	  die	  Kirchenbenützung	  bei	  Trauungen	  

	  
1. Einheimische	  Paare	  

Für	  einheimische	  Paare	  ist	  die	  Benutzung	  der	  Kirche	  kostenlos.	  
Darin	  enthalten	  ist	  die	  	  

•	  Benützung	  der	  Kirche	  für	  den	  Gottesdienst	  
•	  Dienst	  der	  Sigristin	  
•	  Dienst	  des	  Organisten/der	  Organistin	  	  (ohne	  zusätzl.	  Proben	  mit	  Musikern)	  
•	  Begleitung	  durch	  Pfarrer/Pfarrerin	  
	  

	   Der	  Blumenschmuck	  (Organisation	  und	  Kosten)	  obliegt	  dem	  Brautpaar	  
	   Zusätzliche	  Proben	  mit	  Musikern	  kosten	  pro	  Probe	  Fr	  120	  
	   	  
	   Als	  „einheimisch“	  gelten	  Paare	  

-‐ die	  in	  der	  KG	  Heimiswil	  wohnen	  
-‐ von	  denen	  eines	  von	  beiden	  in	  Heimiswil	  aufgewachsen	  und	  konfirmiert	  

wurde	  
	  
	  
2. Auswärtige	  reformierte	  Paare	  

Auswärtigen	  Paare,	  die	  der	  reformierten	  Landeskirche	  angehören,	  wird	  die	  
Benützung	  der	  Kirche	  wie	  folgt	  in	  Rechnung	  gestellt:	  	  
	  
•	  Benutzung	  der	  Kirche	   gratis	  
•	  Sigristinnendienst	  im	  normalen	  Rahmen	   250	  
•	  zusätzlicher	  Aufwand	  pro	  Stunde	   100	  
•	  Organist/Organistin	   180	  
•	  zusätzliche	  Proben	  mit	  Musikern	  je	  Probe	   120	  
•	  Begleitung	  durch	  Pfarrer/Pfarrerin	   350	  
•	  Blumenschmuck	   Organisation	  und	  Kosten	  beim	  Brautpaar	  
	  
	  Der	  ref.	  Landeskirche	  gehören	  Paare	  an,	  wenn	  mindestens	  eines	  der	  beiden	  in	  einer	  
ref.	  Kirchgemeinde	  Kirchensteuern	  bezahlt.	  	  
	  

	   	  
3. Paare,	  die	  nicht	  der	  ref.	  Landeskirche	  angehören	  	   	  

Wenn	  keines	  der	  beiden	  Partner	  der	  ref.	  Landeskirche	  angehört	  oder	  das	  Paar	  einer	  
anderen	  Religionsgemeinschaft	  angehört,	  dh	  wenn	  keine	  Kirchensteuern	  bezahlt	  
werden,	  wird	  die	  Kirchenbenützung	  (gemäss	  Richtlinien	  des	  Synodalrates)	  pauschal	  in	  
Rechnung	  gestellt	  
	  
•	  pauschal	   2’000	  
•	  Blumenschmuck	   Organisation	  und	  Kosten	  beim	  Brautpaar	  
	  
Spesen	  und	  zusätzlicher	  Aufwand	  von	  Sigrist/in	  und	  Organist/in	  werden	  separat	  nach	  
Aufwand	  verrechnet.	   	  	  	  	  	  	  

	  Vom	  KGR	  beschlossen	  am	  21.10.	  2013	  UM	  	  


