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Elternrat Nänikon

Selbstvertrauen aufbauen und festigen
Der Elternrat der Primarschule Nänikon konnte Christian Daniel Mayer für ein akti-
ves Referat gewinnen. Verpassen Sie diesen Anlass nicht!

Selbstvertrauen wecken
Christian Daniel Mayer, ein Master der 
fernöstlichen Bewegungs- und Kampf-
künste mit über 40-jähriger Erfahrung, 
zeigt Ihnen zum Thema «Selbstvertrau-
en» Antworten in Theorie und prak-
tischen Übungen auf. Im Referat wird 
Mayer insbesondere auf folgende Punkte 
eingehen: 

Was ist eigentlich Selbstvertrauen? 
Wie wirkt sich ein gesundes Selbstwert-
gefühl auf unsere Persönlichkeit, unser 
Wohlbefinden und unser Umfeld aus? 
Wie wird unsere Selbstsicherheit aufge-
baut und gestärkt?

Sie werden diesen Nachmittag mit ei-
ner Menge Tipps und Anregungen im 
Gepäck verlassen und erfahren, wie Ihre 
Kinder als gestärkte, positiv denkende 
Menschen mit Freude, Lebenskraft und 
Leichtigkeit den Alltag meistern können. 

Christian Daniel Mayer tritt am Sams-
tag, 10. März, von 14 bis 16 Uhr in der 
Turnhalle Singvogel in Nänikon auf. Die 
Teilnahme kostet für Kinder bis 16 Jahre 
5 Franken und für Erwachsene 20 Fran-
ken. Das Referat ist für Kinder ab der Mit-
telstufe geeignet.

Elternrat Nänikon

Frauenverein Nänikon-Werrikon

Alabama lässt grüssen
«Where the skies are so blue», heisst es 
in einem bekannten Song, der diesen 
Südstaat der USA besingt. Und genau 
da werden sich die Zuschauerinnen des 
letzten Frauen-Kinoabends (Teenie-
Girls sind herzlich willkommen) dieser 
Winter-Saison wiederfinden. 

Der Film – eine Komödie übrigens – 
handelt von einer Powerfrau aus New 
York, die als Modedesignerin ihre Erfol-
ge feiert. Ihre Wurzeln jedoch liegen im 
tiefen Alabama, wohin sie zurückkehrt 
und von ihrer Vergangenheit eingeholt 
wird.

Wir treffen uns am Freitag, 9. März, um 
20 Uhr im Klairs. Film und Apéro machen 
wie immer einen vergnüglichen Abend 
par excellence aus.

BEITRÄGE AUS NÄNIKON

Fairtrade-Rosenaktion

Eine Rose macht Freude. Viele Rosen 
machen sehr viel Freude. Wer sie am 
Samstag, 10. März, ab 9 Uhr im Zentrum 
Meierwis kauft, tut gleichzeitig etwas 
für eine gerechtere Welt.

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
verkaufen am Samstag, 10. März, von 9 
bis 16 Uhr im Zentrum Meierwis Rosen 
zum Preis von 5 Franken zugunsten der 
alljährlichen Aktion der ökumenischen 
Kampagne von «Fastenopfer», «Brot für 
alle» und «Partner sein».

Digitaler Rosenkauf per App
Setzen auch Sie 
sich mit dem Kauf 
von Rosen und/
oder mit der App 
«Give a Rose» 
für eine gerech-
tere Welt ein und 
unterstützen Sie 
Menschen, ihre 
eigene Situation 

aus eigener Kraft und dauerhaft zu ver-
bessern.

Den Jugendlichen, die sich an ihrem 
freien Samstag als Verkäuferinnen und 
Verkäufer üben, Coop Schweiz für die 
über 100’000 vergünstigt zur Verfügung 
gestellten Rosen und allen Käuferinnen 
und Käufern: Ganz herzlichen Dank!

Mit dem jüngeren Sohn sind sie mitge-
gangen, der weit weg wollte und seinen 
ganzen Erbvorbezug mit Partys ver-
prasst hat. Zum Schluss, mitten unter 
den Schweinen, welche mehr zu essen 
hatten als er, bedauerte er sein Handeln. 
Wir verstanden seine Sehnsucht nach 
einem Daheim. Wir litten mit ihm mit, in 
der Entscheidung, was nun zu tun sei. Zu-
rück zum Vater? Um Verzeihung bitten? 
Oder lieber die Scham ertragen, aushar-
rend auf bessere Zeiten zu hoffen? Wir 
sprachen ihm Mut zu, doch heimzulau-
fen und es dem Vater zu erzählen in der 
Hoffnung, dass er ihn wieder annimmt, 
ihm zu berichten, was er fühlt, denkt und 
wonach er sich sehnt. Die Freude war 
umso grösser, als der Vater seinem Sohn 
auf dem Weg nach Hause entgegenrann-
te und vor Glück über seine Rückkehr 
weinte! Er schloss ihn in seine Arme und 
lies ihn nicht mehr los. So ist auch unser 
Gott! In unserem Leben mag noch so vie-
les schief gehen, Gott verzeiht.

Auf den Versöhnungsweg
In diesem Glauben gehen unsere Viert-
klässlerinnen und Viertklässler am Mitt-

wochnachmittag, 14. März, zusammen 
mit einer Vertrauensperson den Versöh-
nungsweg, welcher von Donnerstag, 
15. März bis Samstag, 17. März auch für 
andere Interessierte geöffnet ist. Im Ver-
söhnungsgottesdienst am 18. März um 
9.30 Uhr in der Limi wird allen die Barm-
herzigkeit und Vergebung Gottes zuge-
sprochen.

Vielleicht ist dies auch eine Einladung 
an Sie, über Ihren Standort im Leben 
nachzudenken, die persönlichen Ge-
danken und Gefühle zu reflektieren, sich 
bewusst anzusehen, was im eigenen Her-
zen vor sich geht. Denn wir sind alle auf 
dem Weg durchs Leben, auf dem Weg zu 
uns selbst.

«Auf dem Weg» – Einladung zu einem Weg der Versöhnung

Zeit für Wesentliches? Ein rares Gut. Die Viertklässlerinnen und Viertklässler unse-
rer Pfarrei haben sich diese bewusst genommen. Sie sind im neuen Jahr im Unti mit 
einer Zeitreisemaschine viele Jahre zurück in die Zeit Jesu geflogen und haben das 
Gleichnis vom barmherzigen Vater genauer angesehen.

Pfarrei Greifensee, Johannes XXIII.

Katholisches Pfarr-Rektorat, Im Städtli 13
T 044 940 89 57
F 044 940 67 43
E kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch
W www.pfarrei-greifensee.ch
FB www.facebook.com/pfarreigreifensee
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Fahrdienst für Sonntagsgottesdienste

In der Pfarreijahresversammlung im November wurde im Rahmen der Überlegun-
gen zur Seniorenarbeit in der Pfarrei ein pfarreiinterner Fahrdienst zu den Gottes-
diensten angeregt.

KATH. PFARREI GREIFENSEE – NÄNIKON – WERRIKON

Die Abklärungen unterdessen haben er-
geben, dass aktuell kein konkreter kon-
tinuierlicher Bedarf besteht. Gleichzeitig 
wurde aber deutlich, dass einzelne Pfar-
reimitglieder froh und dankbar wären für 
den Fall der Fälle, wenn es eine solche 
Möglichkeit gäbe und sie sich ungeniert 
melden könnten.

Im Seelsorgeteam und im Pfarreirat so-
wie mit den drei Pfarreimitgliedern, die 
grundsätzlich ihre Bereitschaft für einen 
solchen Dienst angeboten haben, haben 
wir nun überlegt, wie wir das Anliegen 
aufnehmen und gleichzeitig den organi-
satorischen Aufwand gering halten kön-
nen, solange es nur punktuellen Bedarf 
gibt. Wir haben uns für folgendes Vorge-
hen entschieden: Personen, die für den 
kommenden Sonntag einen Fahrdienst 
wünschen, melden sich bitte bis Don-
nerstagmittag per Telefon 044 940 89 57 
an kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch 

im Pfarramt. Von dort wird mit den Fah-
rerinnen und Fahrern abgeklärt, wer den 
Dienst übernehmen kann, und die betref-
fende Person erhält spätestens am Sams-
tag eine Rückmeldung, wer sie wann ab-
holen kommt.

Sollte sich der Bedarf erst nach Don-
nerstagmittag ergeben, kann man sich 
selbstverständlich auch melden – im 
Zweifelsfall auch über die Telefonnum-
mer für seelsorgliche Notfälle, über die 
der Telefonbeantworter des Pfarramts 
jederzeit Auskunft gibt. Und es lässt sich 
möglicherweise auch kurzfristig noch et-
was organisieren.

Wir hoffen, auf diese Art den Bedürf-
nissen der Pfarreimitglieder mit einge- 
schränkter Mobilität entgegenzukom-
men, gleichzeitig aber auch die Sonn-
tags-Flexibilität für die Fahrerinnen und 
Fahrer zu erhalten. Sollte der Bedarf 
grösser werden, schauen wir die Situati-
on neu an, suchen gegebenenfalls noch 
weitere Fahrerinnen und Fahrer und/
oder erstellen einen Einsatzplan. Für 
Fahrten zu anderen Anlässen verweisen 
wir auf den Seniorenfahrdienst Greifen-
see (Kontakt: Koordinationsstelle Alter 
im Zentrum «Im Hof»). Bei Fragen oder 
Anregungen können Sie sich gerne im 
Pfarramt melden.

Das Leben in Indien zwischen 

Extremen
Am Montag, 19. März, um 19 Uhr fin-
det der Informationsabend mit Daniel 
Geevarghese in der Limi statt.

In Indien leben einerseits viele Reiche, 
andererseits die meisten Armen der 
Welt. Obwohl Indien ein Land der anti-
ken Wissenschaften ist und die indische 
Kultur zu den ältesten und vielfältigsten 
Kulturen der Erde zählt, sind Millionen 
Menschen in diesem Land immer noch 
Analphabeten.

Pfarradministrator Daniel Geevarghe-
se erzählt am Montag, 19. März, um 19 
Uhr in der Limi von seinem Heimatland 
und berichtet über das von ihm ins Leben 
gerufene Sozialprojekt «Vin Transit», das 
sich für die Ausbildung von Jugendli-
chen aus finanziell und sozial schwachen 
Familien in Indien einsetzt. 

Menschsein zwischen Schuld 

und Versöhnung
Die Spurgruppe Spiritualität und Er-
wachsenenbildung lädt herzlich ein zum 
gemeinsamen Besuch des Vortrags von 
Dr. Leo Karrer, Em. Pastoraltheologe 
der Universität Fribourg. 

Der Anlass findet statt am Mittwoch, 
14. März, von 19 bis 21 Uhr im Zentrum 
christliche Spiritualität an der Werdstra-
sse 53, Haus Werdgarten, in Zürich. Der 
Normalpreis ist 15 Franken. Die Kollek-
tivmitgliedschaft bei der Pfarrei macht 
eine Reduktion aus. Der Treffpunkt ist 
um 18.05 Uhr am Bahnhof Nänikon-Grei-
fensee (Billette selber lösen). Es ist keine 
Anmeldung erforderlich.

Ref. Kirchgemeinde Greifensee

Dominolager vom 30. April

bis 4. Mai
In der zweiten Frühlingsferienwoche 
findet für Kinder der 5. bis 7. Klasse ein 
Dominolager zum Thema «Zwingli» statt. 

Gemeinsam wird ein humorvolles Sing-
spiel einstudiert, bei dem es um ein Unti-
lager zum Reformator Zwingli geht. Das 
Lager wird von einem ausserirdischen 
Fernsehteam, dem «TV Zrrikk» besucht, 
das nach bekannten Persönlichkeiten 
sucht. Mehr wird noch nicht verraten.

Das Lager beginnt am Montag, 30. 
April, um 14 Uhr im Cevihaus Greifensee. 
Am Freitag, 4. Mai, um 15 Uhr führen wir 
in der reformierten Kirche eine öffentli-
che Hauptprobe auf. Am Freitag, 4. Mai, 
um 17.30 Uhr ist das Lager leider schon 
zu Ende. 

Aber am Sonntag, 6. Mai, um 18 Uhr 
führen wir in der reformierten Kirche 
das Minimusical auf. Anmeldungen sind 
noch möglich.

Ursi Brütsch, Katechetin

Flugplatz Dübendorf

Ausbildungs- und Trainingswoche 
der Lufttransportstaffel 3 während 
der Kalenderwoche 11 auf dem Flug-
platz Dübendorf

Im Rahmen einer Trainingswoche ist 
mit erhöhtem militärischem Flugbe-
trieb auf dem Flugplatz Dübendorf 
zu rechnen. Die Einsätze finden von 
Montag, 12. März bis Freitag, 16. März 
während der ordentlichen Flugbe-
triebszeiten statt. Der Trainingsort 
umfasst unter anderem den Luftraum 
über dem Einzugsgebiet des Flug-
platzes Dübendorf, da ein Trainings-
schwergewicht der anspruchsvolle 
Lastenflug bildet. Im Rahmen dieser 
Aktivitäten kann es zu vermehrten 
Emissionen führen.


