
 

 
 
 

         Dielsdorf, 15.07.2018 
 

 

Liebe Mitglieder der Pfarrei St. Paulus 
 
Die neu gewählte Kirchenpflege hat sich am 05.07.18 konstituiert und ihre Arbeit 
aufgenommen.  Die Verteilung der Ressorts kann auf der Homepage eingesehen 
werden. 
 
Die Abwahl von Jürgen Kulicke an der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Juni hat 
sein Arbeitsverhältnis als Pfarreibeauftragter per 30.06.2018 beendet. Die eingegan-
genen Rekurse haben, gemäss Anstellungsordnung, keine aufschiebende Wirkung. 
Deshalb hat die Kirchenpflege, in Absprache mit dem Generalvikariat, Herrn Kulicke 
die im Rahmen der Gesetzgebung mögliche Anstellung als Pastoralassistent ange-
boten, vorerst befristet bis Ende Oktober 2018, da Jürgen Kulicke noch keine Ent-
scheidung bezüglich seiner beruflichen Zukunft fällen konnte. 
 
Pater Odilon hat uns mitgeteilt, dass er beschlossen hat, nach seinen Ferien, Ende 
August seine Demission auf Ende 2018 einzureichen.  
Vor eineinhalb Jahren hat Pater Odilon seine Aufgabe als Pfarradministrator für die 
Pfarreien St. Christophorus und St. Paulus übernommen. Es ist seine erste Anstel-
lung in der Schweiz. Bis man sich in einer neuen Kultur und Gesellschaft eingelebt 
hat und mit den Gepflogenheiten vertraut wird, dauert es Jahre.  Wer von ihnen ein-
mal längere Zeit in einem fremden Land gelebt und gearbeitet hat, kann dies nach-
vollziehen.   
Zwischen zwei Pfarreien, die so unterschiedlich funktionieren, zu switchen, hat ihm 
das Einleben und die Integration in einem Arbeitsteam sehr schwer gemacht. Nach 
Gesprächen mit allen Beteiligten und dem Generalvikariat, hat Pater Odilon vor ei-
nem halben Jahr  entschieden, den Schwerpunkt auf die Pfarrei Dielsdorf zu legen.  
Das Generalvikariat setzte eine professionelle Begleitung ein, um die Zusammenar-
beit zu verbessern und das gegenseitige Vertrauen aufzubauen. Der Prozess war auf 
gutem Weg.  
Die überraschende Abwahl von Jürgen Kulicke hat bei Mitarbeitenden und vielen 
Pfarreiangehörigen grosse Unsicherheit, Unverständnis und Bestürzung hervorgeru-
fen. Seitens Pfarreiangehöriger sind vier Rekurse eingegangen.  Es kam auf allen 
Seiten zu viel Unmut,  Schuldzuweisungen,  Misstrauen. Und so hat die Belastung für 
Pater Odilon offensichtlich ein unerträgliches Mass erreicht.  
Die Kirchenpflege schätzt  Pater Odilon und sein Wirken als Priester in unserer Pfar-
rei sehr und weiss, dass er auch von den Gottesdienstbesuchern geschätzt wird.  
Sein Weggang wäre für die Pfarrei ein grosser Verlust.  
 
 
 
 



 
 
 
 
In  Zusammenarbeit mit dem Generalvikariat bekommen wir für die schwierige Zeit in 
unserer Pfarrei vorübergehend tatkräftige Unterstützung.  
Wir freuen uns, Rolf Bezjak willkommen zu heissen. Viele von Ihnen kennen ihn, er 
hat bereits vor 14 Jahren vorübergehend unsere Pfarrei geleitet.  Ab 15.07.2018 
übernimmt er interimsweise die Leitung der Pfarrei St. Paulus. Sein Einsatz  ist mit 
einem Pensum von 80% und befristet bis Ende Februar 2019 vereinbart. Wir danken 
ihm für seine Bereitschaft uns in diesem schwierigen Prozess zu unterstützen und 
Wege der Versöhnung zu finden.  
 
Fragen die sich in diesem Zusammenhang bei den Pfarreimitgliedern stellen, können 
über das Kirchenpflegesekretariat an die Kirchenpflege gestellt werden. Antworten 
werden dem Absender in der Regel in schriftlicher Form zugestellt. 
 
Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Präsidentin   
  
 
      
 
 

Therese Dörflinger B. 

 


