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courage

Der katholische Kirchenrat von
Zuzwil SG hat der örtlichen
Pfarreisekretärin gekündigt.
Doch ihr direkter Vorgesetzter,
Pfarrer Slmon Niederer, will
die Kün digung der sehbehin
derten Alleinerziehenden nicht
hinnehmen. Er gründete die
Interessengemeinschaft
«Transparenz und Menschlich
keit in der Pfarrei» und lud zu
einer lnformationsveranstal
tung. Auch den zuständigen
Bischof Markus Büchel stiess
er vor den Kopf. Weil dieser
nur ihn, nicht aber die Pfarrei
sekretärin und zwei IG-Ver
treterinnen zu einem Gespräch
empfangen wollte, liess
Niederer das Treffen platzen.
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