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Abschlussfeier des Erstklässler-Heimgruppenunterrichts (HGU)

Gemeinsam mit Eltern und weiteren Familienangehörigen kamen dieses Jahr 15 

Erstklässler in der Limi zusammen, um das Ende ihres HGU-Unterrichts in einem 

Gottesdienst zu feiern.

Seit November besuchten 15 Erstklässler 
wöchentlich den Heimgruppenunter-
richt. In drei Kleingruppen von vier bis 
sechs Kindern wurden auf spielerische 
Art und Weise grundlegendes christli-
ches Verhalten, wie z.B. «Danke sagen», 
«Teilen», «Helfen», «Frieden machen» 
und «Reden mit Gott» sowie bedeuten-
de christliche Feiertage (Weihnachten, 
Ostern) thematisiert. Die HGU-Kerze 
als Gottes Licht und das Mäuschen Max 
haben sie in jeder Stunde begleitet. Max 
verlässt nämlich seine Familie, um vol-
ler Neugier die weite Welt ausserhalb zu 
entdecken. Er trifft dabei auf die unter-
schiedlichsten Tiere, mit denen er sich 
bald befreundet, und gemeinsam be-
merken sie, dass sie sich durch ihre ver-
schiedenen Stärken in der Gruppe opti-
mal ergänzen und zusammen eine starke 
Einheit bilden. Genauso haben sich die 
Erstklässler in den HGU-Stunden ken-
nen- und schätzen gelernt, so dass sie 
einen freundschaftlichen Umgang zu-
einander pflegten und zu einer Gruppe 
zusammengewachsen sind. 

Im Juni angelangt findet der Heim-
gruppenunterricht für diese Erstklässler 
ein Ende. Als krönender Abschluss fand 
letzten Freitagabend der Abschlussgot-
tesdienst statt. Ein letztes Abenteuer 
von Mäuschen Max begleitete die Feier. 
Dabei möchte Max ein grosses Apfelku-
chenfest veranstalten. Leider kommt ihm 
der Gartenschläfer Golo in die Quere. Al-

lerdings finden Max und seine Freunde 
eine Lösung, so dass Golo etwas Neues 
dazulernt, nämlich dass das Teilen Freu-
de bereitet. Passend zur Geschichte er-
hielt jedes Kind als HGU-Andenken ein 
Apfelkuchenstück aus Ton mit seinem 
Porträtbild und ein Kirschkernkissen in 
Form eines Apfels. Diese Erinnerungs-
stücke wurden von den Kindern vor-
gängig beim Limi-Besuch im April an-
gefertigt. Zusätzlich wurde jedem Kind 
ein Untialbum abgegeben, welches die 
Highlights der HGU-Zeit mit Fotos und 

Arbeitsmaterialien dokumentiert. Der 
Abschied von den Kindern fiel den HGU-
Frauen nicht leicht, sind sie doch in ihre 
Herzen gewachsen und werden fortan 
den Religionsunterricht bei der Kateche-
tin Claudia Hiltbrunner fortsetzen. 

Ein grosses Dankeschön geht an die 
«HGU-Mamis» Elena Durante, Loredana 
Caruso und Susan Monnerat – ebenso an 
die beiden Co-HGU-Verantwortlichen 
Loredana Caruso und Erika Solf, die nach 
sieben Jahren die Leitung an Janine Räb-
samen weitergeben. Unter anderem im 
Schuljahresschlussgottesdienst am 8. Juli 
wird beiden besonders gedankt.

Mit dem anschliessenden Apéro wurde 
weiter gefeiert und liess den Abend mit 
vielen schönen HGU-Erinnerungen aus-
klingen.

Die 15 Erstklässler und «HGU-Mamis» blicken auf eine schöne Zeit zurück. (zvg)

«vernetzt?!»: Gottesdienst in der Natur 

Der besondere Gottesdienst am Sonntag, 17. Juni, startet um 

8.30 Uhr an der Limi. Von dort machen wir uns in der mor-

gendlichen Stimmung zu Fuss auf den Weg rund ums Städtli 

und halten an drei Stationen (alter Friedhof, Garnhänki und 

Schlosswiese) inne.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Weg diesmal 
kürzer, damit wir an den Stationen mehr Zeit zum Verweilen 
und Vernetzen haben und damit auch Personen, die nicht so gut 
zu Fuss sind, sowie Familien mit kleinen Kindern problemlos 
mitkommen können.

Um ca. 10 Uhr kommen wir wieder bei der Limi an und sind 
eingeladen, uns beim gemeinsamen Brunch auch körperlich 
zu stärken und das Miteinander weiter zu geniessen. Für die 
Teilnahme am Brunch bitten wir um Anmeldung bis Freitag, 15. 
Juni, 12 Uhr. (kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch bzw. 044 940 
89 57).

Gottesdienst und Brunch werden von der Familiengottes-
dienstgruppe gestaltet. Alle Singles, Paare und Familien mit 

Kindern und inklusive Hund sind herzlich willkommen. Der An-
lass findet bei jeder Witterung statt.


