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Rückblick Schnupperminihöck 

Schön war der Schnupperminihöck am 1. Juni, bei dem die Schnupperlinge bei ei-

nem Süssigkeiten-Wettbewerb und beim «Wölfeln» die Minis kennenlernten und ei-

nen tollen Abend verbrachten.

Endlich war es so weit: der Schnupperminihöck, auf den sich alle schon gefreut hat-
ten, stand vor der Türe. Am 1. Juni haben sich die Minileiter schon etwas früher ge-
troffen und eine Schnitzeljagd vorbereitet. Leider war Petrus nicht gerade freundlich 
gestimmt, es fing kurz vor 19 Uhr zu regnen an. Die sieben Schnupperlinge wurden bei 
einer Kennenlernrunde in der Limi von allen Minis umso herzlicher empfangen. Beim 
Süssigkeiten-Wettbewerb mussten sich manche gehörig zusammenreissen, um nicht 
gleich alles sofort zu vernaschen. Beim «Wölflen», welches alle total liebten, verflog 
die Zeit im Nu, so dass der Abend mit glücklichen Gesichtern endete und einige sogar 
traurig meinten: «Schade, ist der Höck schon vorbei!»

Den Sommer feiern

Am Sonntag, 8. Juli, ist es wieder so weit: Kinder und Jugendliche, jüngere und ältere 

Erwachsene sind herzlich willkommen zur Liminade – egal ob allein oder zu zweit, 

mit Freunden oder als Grossfamilie, egal ob als regelmässige Limi-Gängerin oder 

-Gänger oder als neugieriger Neuling.

Nach dem Familiengottesdienst zum 
Schuljahresabschluss (der ausnahms-
weise erst um 10.30 Uhr beginnt), sind 
alle zum Apéro eingeladen. Anschlies-
send beginnt die eigentliche Liminade: 
Ab ca. 12 Uhr gibt es Würste und Mais-
kolben vom Grill sowie ein hoffentlich 
reichhaltiges Beilagenbuffet in Form ei-
ner Teilete.

Die Arbeitsgruppe (AG) Familien freut 
sich über Salate, Antipasti oder ähnli-
ches, die von den Teilnehmenden mitge-
bracht werden. Für Brot und Getränke ist 
gesorgt. Neben der Liminade-Limonade 
erfrischen die Erwachsenen diesmal 
auch ein Suurer Moscht oder ein kühles 
Bier.

Beim Zmittag und im Anschluss daran 
stehen Begegnung, Spiel und Spass in 
der und rund um die Limi im Mittelpunkt. 
Wie wäre es mit einer Partie Kubb auf der 
Wiese hinter dem Gemeindehaus? Wer 
möchte an einem schattigen Plätzchen im 

Pavillon vor der Limi einen Jass klopfen? 
Oder lieber eine Runde Körperverren-
kungen beim Twister im Pfarrhausgar-
ten?

Auch für die Kleinsten hat die AG Fa-
milien Spiele parat. Sie wird bei Bedarf 
überall für Unterstützung oder Animati-
on zu Verfügung stehen. Bei Regen gibt 
es entsprechend mehr Indoor-Material. 
Wer eigene Spiele zusammen mit ande-
ren Leuten ausprobieren möchte, kann 
diese gern mitbringen.

Das Dessertbuffet, welches zwischen-
durch für neue Energie sorgt, wird eben-
falls als Teilete organisiert. Wer also lie-
ber einen Cake oder eine Creme anstelle 
eines Salates mitbringt, leistet auch einen 
wertvollen Beitrag für eine genussvolle 
und fröhliche Sommer-Liminade.

Sie endet nach einer gemeinsamen 
Abschlussaktion um 15.30 Uhr, grund-
sätzlich ist aber die ganze Zeit ein offenes 
Kommen und Gehen möglich.

Eine Anmeldung bis 1. Juli ans Pfarramt 
(044 940 89 57, kathpfarramt.greifensee@

zh.kath.ch) unter Angabe der Personen-
zahl und was für die Teilete mitgebracht 
wird, hilft der AG Familien bei der Vorbe-
reitung. Klein und Gross sind jedoch auch 
spontan herzlich willkommen.

Knacknüsse!

Theologie mitten im Leben

Herzlich willkommen in der Limi (Im 

Städtli 7) am Dienstag, 26. Juni, 19.30 

Uhr zum Thema «Dreifaltigkeit? – Gottes 

Sein ist gesellig».

Die Referentin ist Hildegard Schmittfull, 
Zen- und Kontemplationslehrerin via in-
tegralis. 

In der Reihe «Knacknüsse!» laden wir 
ein, schwer verständlichen Begriffen auf 
den Grund zu gehen und mit Traditionen 
beladene Glaubensthemen (neu) für sich 
zu entdecken. Es lassen sich Schätze für 
das eigene Leben heben…
Die Abende finden in loser Folge statt. 
Keine Vorkenntnisse nötig. Eintritt frei. 
(Knack-)Nüsse und andere Knabbereien 
sind willkommen.


