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Liebe Pfarreimitglieder und Interessierte 
 
 
Sie lesen die ersten Pfarreirats-News, mit denen wir zukünftig – über die 
Pfarreijahresversammlung im November hinaus – drei Mal im Jahr (Februar, Mai, 
September) informieren, was uns im Pfarreirat beschäftigt und wo wir uns über 
Feedbacks oder Inputs freuen. 
 
Schön, wenn wir auf Ihr und Euer Interesse stossen! 
 
 

 Nachdem wir an der Pfarreijahresversammlung im November 2017 unsre 
Gedanken zum Thema Seniorenarbeit vorgestellt und um Rückmeldungen 
gebeten hatten, hat sich gezeigt, dass innerhalb der Pfarrei kein grosses Bedürfnis 
nach Angeboten „nur“ für Senior*innen besteht, sondern vor allem das 
Miteinander der Generationen geschätzt wird. Eine Ausnahme bildet der 
grundsätzliche Wunsch nach einem Gottesdienst-Fahrdienst am Sonntag sowie 
ein Anlass oder eine „Kursreihe“ zum Thema „Die letzten 
Dinge“/Auseinandersetzung mit Sterben, ethischen Fragestellungen usw. rund 
um das Lebensende/Beerdigung u.ä. (dies allerdings nicht nur für Senior*innen, 
sondern für alle Interessierten). 
Der Fahrdienst ist inzwischen eingerichtet (Details: https://www.pfarrei-
greifensee.ch/begegnung-und-soziales/fahrdienst-zum-gottesdienst/). 
Eine Kursreihe in der oben genannten Art werden wir zusammen der ref. 
Gemeinde zu einem geeigneten Zeitpunkt realisieren. 
 
 

 Eine Idee, die uns auch im Pfarreirat beschäftigt, ohne dass über die 
Realisierung schon endgültig entschieden ist: in absehbarer Zeit (2019/2020) als 
Pfarrei mit möglichst vielen Beteiligten ein Buch zu schreiben, in welchem 
die besondere (Gründungs-)Geschichte unserer Pfarrei festgehalten wird. 
Ein zentrales Element sollen dabei generationenverbindende Erzählcafés sein, in 
denen Pfarreigeschichten erzählt und gebündelt werden. 
Das Buch soll auch Inspiration und Ermutigung sein für andere Pfarreien und 
Menschen, die sich mit Kirchenentwicklung beschäftigen. 
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Eine Projekt- und Steuerungsgruppe formiert sich in diesen Tagen, ausserdem hat 
sich Manfred Belok, Professor für Pastoraltheologie aus Chur, bereit erklärt, das 
Projekt theologisch zu begleiten, und bereits hat sich der Verlag TVZ Edition NZN 
für eine Veröffentlichung angeboten.  
Das freut uns sehr! Knackpunkt ist jedoch, ob wir genügend Personen finden, die 
bei der Verschriftlichung der mündlichen Texte mithelfen. 
Wer Lust hat, mitzumachen oder Leute kennt, die vielleicht Interesse haben 
könnten, melde sich bitte im Pfarramt bzw. spreche mögliche Interessierte gern 
auch selbst an. 
 
 

 Wir fassen für das Frühjahr 2019 wieder eine Pfarreireise ins Auge. 
Nachdem wir Ideen und Inputs dazu im Foyer der Limi gesammelt haben, steht 
nun die Bildung eines OKs bestehend aus Pfarreiratsmitgliedern und weiteren 
Pfarreiangehörigen an. Dort wird in Kürze entschieden, wohin die Reise gehen soll 
und wann es soweit ist. 
 
 

 Eine weitere Untergruppe des Pfarreirats, in dem ebenfalls zwei weitere 
Pfarreimitglieder mitarbeiten, bereitet derzeit den Pfarreiausflug vom 22. 
September vor. 
„On Tour in Winterthur“ erwartet alle Interessierten ein erlebnisreicher Tag für 
alle Generationen, an dem neben dem Programm auch Begegnung und geselliges 
Miteinander nicht zu kurz kommen werden. 
 
 

 Nicht zuletzt hat uns in den letzten Sitzungen die Frage beschäftigt, auf 
welchen Kanälen wir in der Pfarrei kommunizieren, was uns im Pfarreirat 
beschäftigt. Diese News, die Sie jeweils auf unserer Homepage www.pfarrei-
greifensee.ch und ausgedruckt in der Limi finden werden, sind Frucht davon.  
Immer wenn eine neue Ausgabe erscheint, werden wir in den NaG, im Forum und 
auf unserer facebook-Seite darauf hinweisen. 
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 Neben den wiederkehrenden Traktanden in jeder Sitzung – der Reflexion 
vergangener Anlässe und dem Ausblick nach vorn – haben wir im März noch den 
diesjährigen ökumenischen Suppentag organisiert und uns gefreut, dass alle 
Suppen, die auch diesmal wieder im Diakonenhaus für uns gekocht wurden, 
aufgegessen wurden. 
 
 
Abschliessend weisen wir auf die Kirchgemeindeversammlung vom kommenden 
Dienstag, 29. Mai 2018, 20.00 Uhr im Pfarrsaal St. Andreas Uster hin. Diese 
Versammlung ist auch für als Pfarrei sehr wichtig, da die Erneuerungswahlen der 
Kirchenpflege (Jeannette Sutter kandidiert nochmals für unsere Pfarrei), der 
Rechnungsprüfungskommission (Othmar Züger kandidiert als Nachfolger von 
Klaus Durrer für unsere Pfarrei) und von Hella und Gregor Sodies als 
Gemeindeleitung in solidum anstehen. 
Eine zahlreiche Beteiligung aus unserer Pfarrei würde uns sehr freuen. Gern auch 
weiter sagen! 
 
 
... und vielleicht sehen wir uns wenig später auch beim diesjährigen Patrozinium 
am 10. Juni? 
Unter dem Leitgedanken „Eine Kirche der offenen Türen“ gestaltet das 
Seelsorgeteam den Gottesdienst, in welchem u.a. der Limi-Chor singt. 
Anschliessend laden wir als Pfarreirat Sie herzlich zum Apéro ein. 
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen und Euch! 
 
 
 
Herzlich grüsst 
 
der Pfarreirat Johannes XXIII Greifensee-Nänikon-Werrikon 
 

Elena Durante, Klaus Durrer, Caroline Hug, Gregor und Hella Sodies,  
Thomas Solf, Leo Steinberger, Franz Strebel, Jeannette Sutter 
 
www.pfarrei-greifensee.ch/kontakt/pfarreirat/ 
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