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Happy birthday! – 30 Jahre Limi-Chor
Wir gratulieren – ganz besonders dem Leiter des Limi-Chors Peter Vögeli und den 

sieben noch immer aktiven Gründungsmitgliedern – und ziehen den Hut vor 30 Jah-

ren gemeinsamem musikalischem Unterwegssein, unzähligen Proben und Gottes-

diensten und der wunderbaren Gemeinschaft, die die Chormitglieder pflegen.

Mit der Jahresversamm-
lung am 25. Januar ist der 
Limi-Chor in sein Jubilä-
umsjahr gestartet. Es wur-
de zurück und nach vorn 
geschaut und ausgiebig 
gefeiert. Neben diesem 
internen Anlass und der in 
diesem besonderen Jahr 
voraussichtlich zweitägi-
gen Chorreise feiern wir 
den Chor auch im öffentli-
chen Pfarreirahmen – am 
Sonntag, 1. Advent. Beim 
Apéro sind alle eingeladen, 
mit den Chormitgliedern 
anzustossen und für einmal 
nicht den Chor singen zu 
lassen, sondern für ihn ins 
«Happy birthday» einzu-
stimmen!

Hella und Gregor Sodies 
im Namen des Pfarrei-

teams

Rosen für eine gerechtere Welt

Wir beteiligen wir uns auch dieses Jahr mit den Schülerinnen und Schülern der Ober-

stufe am Samstag, 10. März, von 9 bis 16 Uhr im Zentrum Meierwis an der Rosenaktion 

der ökumenischen Kampagne von «Fastenopfer», «Brot für alle» und «Partner sein».

Rosen sind der Inbegriff von Eleganz. 
Sie sind wunderschön, zart, aber auch 
dornig. Sie erfreuen die Sinne und we-
cken Emotionen. Nicht zuletzt deshalb 
sind besonders auch die Fairtrade-Rosen 
ein zeitloses und äusserst beliebtes Ge-
schenk. An über 650 Verkaufsorten in der 
ganzen Schweiz bieten am 10. März rund 
3000 Freiwillige – darunter auch Jugend-
liche, Politikerinnen und Politiker und 
Prominente aus der Unterhaltung – Ro-
sen für fünf Franken pro Stück zum Kauf 
an. Mehrere Tausend Rosen mit dem 
Gütesiegel für fairen Handel von Max 
Havelaar werden bis am Abend verkauft 
sein. 

Sie machen damit mehrfach ein Ge-
schenk: den Schenkenden und dem Be-
schenkten. Denn von der Rosenaktion 
profitieren auch die Rosenpflückerinnen 
und -pflücker. Das Max-Havelaar-Güte-
siegel steht für fairen Handel mit Klein-
produzenten im Süden und für wirkungs-

volle Massnahmen gegen Armut. Dank 
der Unterstützung von Coop können die 
Blumen vergünstigt eingekauft werden 
und bringen rund eine halbe Million 
Franken für die Arbeit der drei Werke ein.

Give a Rose

Mit der App «Give a Rose» kann man 
sogar eine Rose oder einen ganzen Ro-
senstrauss erwerben, mit einer Widmung 
versehen und teilen. Die App ergänzt un-
seren Rosenverkauf auf der Strasse op-
timal: Wer eine Rose kauft, kann mit der 
App auch eine digitale Rose verschen-
ken. Wer keine Rose kaufen will, erhält 
mit der App die Möglichkeit, für eine 
symbolische Rose zu spenden. 

Setzen auch Sie sich mit dem Kauf von 
Rosen für eine gerechtere Welt ein und 
unterstützen Sie Menschen dabei, ihre 
Situation aus eigener Kraft und dauerhaft 
zu verbessern.

Kath. Pfarrei  

Greifensee-Nänikon-Werrikon

Geänderte Gottesdienstzeiten 
an den Werktagen
«Rosenkranz» und «Eucharistiefeier/

Wortgottesdienst» haben ab dem 8. März 

neue Beginnzeiten.

Gespräche in den letzten Wochen in den 
Pfarreien Volketswil und Greifensee ha-
ben gezeigt, dass der Gottesdienstbe-
ginn unter der Woche um 8 Uhr (Rosen-
kranz), beziehungsweise 8.30 Uhr (Eu-
charistiefeier/Wortgottesdienst) in gera-
den Jahren – wie in diesem Jahr – in der 
Kirche Bruder Klaus in Volketswil und 
in ungeraden Jahren bei uns in der Limi 
nicht mehr den Bedürfnissen von einigen 
Gottesdienst-Mitfeiernden entspricht.

Nach Rücksprachen mit allen Beteilig-
ten wurde eine Anpassung gefunden, die 
mit dem Donnerstag, 8. März, beginnt. 
So beten wir nun unabhängig vom Ka-
lenderjahr in der Limi neu um 8.30 Uhr 
den Rosenkranz und feiern um 9 Uhr eine 
Eucharistiefeier, beziehungsweise einen 
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier.

Wir freuen uns, dass problemlos eine 
bessere Lösung gefunden werden konn-
te und die neue Zeiten den Raum ermög-
lichen, in grösser Gemeinschaft Gottes-
dienst zu feiern und anschliessend beim 
Kaffee zusammenzusitzen.

Ökumenisches «Fiire mit de 
Chliine» in der Kirche
Am Samstag, 10. März, von 10 bis 10.30 

Uhr laden die reformierte Kirchgemein-

de und die katholische Pfarrei Kinder 

von ca. 3 bis ca. 5 Jahren mit ihren Eltern, 

Grosseltern oder Bezugspersonen herz-

lich ein zu einem fröhlich-sinnlichen 

Kindergottesdienst. 

Zusammen mit Ronja und Köbi fragen wir 
uns, ob es nochmals richtig Schnee gibt, 
oder ob nicht endlich doch der Frühling 
kommt. Mit Musik, Kerzenlicht, Liedern 
und einer Geschichte erleben unsere 
Kleinsten Glauben und Kirche leben-
dig und mit dem Alter angemessenen 
Inhalten. Das ökumenische Vorberei-
tungsteam freut sich auf bekannte und 
neue Gesichter. Herzliche Einladung! 
Anschliessend Kaffee, Sirup und Guetsli 
im Kirchgemeindehaus.

Ökumenisches Vorbereitungsteam


