
 
 

Inspiriert, versiert und motiviert… 

Ich bin Isabelle Acklin-Kübler, 49 Jahre alt, verheiratet mit Daniel und seit 1 ¼ Jahren begeisterte 
Einwohnerin von Glattfelden. Immer wieder berührt ab der schönen Natur rund um unser Dorf, dem 
einzigartig schönen Dorfkern mit den vielen Brunnen und der majestätisch wirkenden reformierten 
Kirche wächst mein Bedürfnis, mich längerfristig hier niederzulassen. Gerne möchte ich etwas für das 
Gemeindewohl beitragen. Das noch zu besetzende Ressort «Finanzen» in der reformierten 
Kirchenpflege ist aus meiner Sicht ideal auf meine Stärken zugeschnitten. 

Der sinnvolle Umgang mit den Finanzen ist mein tägliches Brot. 15 Jahre war ich in leitenden 
Positionen bei verschiedenen Betreibungsämtern tätig und absolvierte die eidg. Fachprüfung in 
Betreibung und Konkurs. Nebst den juristischen Themen wurde alles rund um die «Doppelte 
Buchhaltung» geschult und geprüft. Aktuell arbeite ich bei der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons 
Zürich. Über 1300 Stiftungen sind unter unserer Aufsicht, und ich bin u.a. dafür zuständig, 
verschiedene Kennzahlen aus den Jahresberichten der Pensionskassen und Klassischen Stiftungen für 
die Risikoabwägung durch unsere Juristen und Finanzspezialisten aufzubereiten. 

Warum mein Engagement für die reformierte Kirche? Weil ich mich, seit ich ein kleines Mädchen war, 
mit der Kirche verbunden fühle. Erzogen wurden mein Bruder und ich nach christlichen Grundwerten. 
Neugierig auf die spannenden Geschichten in der Sonntagsschule und später im Jugendgottesdienst, 
rannte ich jeweils sonntags das ganze Dorf hinunter zur Kirche. Zudem wirkte ich bis vor drei Jahren als 
Geigen- und Bratschenspielerin in unzähligen Gottesdiensten oder Konzerten in Kirchen mit und fühlte 
mich während des Musizierens besonders nahe mit dem christlichen Glauben verbunden. 

In meiner Freizeit bin ich am liebsten in der Natur. Als ehemalige Radrennfahrerin zieht es mich nach 
wie vor häufig aufs Rennrad und neu auch auf mein Gravel Bike. 

Der 11. Dezember ist dieses Jahr fett in meiner Agenda eingetragen. Dann findet bekanntlich u.a. die 
Wahl für dieses spannende Ressort statt. Teil des gut funktionierenden Gremiums zu werden, würde 
mich sehr freuen. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung an der reformierten Kirchgemeindeversammlung 
und bedanke mich herzlich für jede Stimme. 

Isabelle Acklin-Kübler 

 


