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Reformierte Kirchgemeinde und kath. Pfarrei Greifensee-Nänikon-Werrikon

Schenken macht Freude

Am Samstag, 15. September, von 10 bis 10.30 Uhr laden wir Kinder von zirka zwei 

bis fünf Jahren mit ihren Eltern, Grosseltern, Bezugspersonen und natürlich auch 

grösseren oder kleineren Geschwistern wieder herzlich ein zum Fiire mit de Chliine 

– einem fröhlich-sinnlichen kurzen Kinder-Gottesdienst in der Limi.

Bei Musik, Kerzenlicht, Liedern und einer Geschichte können sie die Erfahrung ma-
chen, in einer Glaubensgemeinschaft aufgehoben zu sein und begegnen christlichen 
Werten auf lebendige und altersgerechte Art.

Diesmal entdecken Ronja und Köbi – die beiden aufgeweckten Handpuppen – und 
mit ihnen alle Kinder und Erwachsenen, dass Schenken nicht nur dem Beschenkten 
Freude macht. Zusammen mit dem Schlechte-Laune-Bär und seinen tierischen Freun-
den. Herzliche Einladung auch im Anschluss zu Kaffee, Sirup, Guetsli und Spielen.

KATH. PFARREI GREIFENSEE – NÄNIKON – WERRIKON

Pfarreireise nach Trier

Nach der Assisireise 2017 wollen wir vom 1. bis 5. Mai 2019 interessante Orte in Trier 

sowie auf der Hin- und Rückreise entdecken und die Landschaft an der idyllischen 

Mosel erkunden. Dafür werden wir teilweise zu Fuss unterwegs sein. Auf dem Pro-

gramm stehen u. a. Altstadtführung durch die älteste Stadt Deutschlands, Schifffahrt 

auf der Mosel, Waldführung, Saarschleife, gemeinsame Abendessen, Weinprobe.

Den Leitgedanken der Pfarrei 

neues Leben einhauchen

Vor etwa 15 Jahren wurden mit viel 

Energie und Herzblut Leitgedanken in 

der Pfarrei erarbeitet. Diese hängen in 

der Limi aus und sind auf der Startseite 

von pfarrei-greifensee.ch abrufbar.

Wie an der Pfarreijahresversammlung im 
November 2017 angekündigt, möchten 
wir als Pfarreirat die Leitgedanken gern 
neu ins Bewusstsein holen. Aus unserer 
Sicht wäre es schade, wenn sie in Verges-
senheit geraten würden, und wir möch-
ten ihnen in einem Prozess, an dem sich 
alle beteiligen können, neues Leben ein-
hauchen. So möchten wir in einem ersten 
Schritt möglichst viele Impulse von Ihnen 
zu den Leitgedanken aufnehmen.

Wir haben dazu einen kleinen Frage-
bogen erstellt, der online abrufbar ist und 
in der Limi zum Mitnehmen aufliegt. Al-
ternativ ist es möglich, die eigenen Ge-
danken auf einer Stellwand im Foyer der 
Limi zu notieren.

Wir bitten Sie, sich bis zum Ende der 
Herbstferien ein wenig Zeit zu nehmen, 
um Ihre persönlichen Wahrnehmungen 
und Gedanken auf die eine oder andere 
Art festzuhalten und uns zur Verfügung 
zu stellen. Der ausgefüllte Bogen kann 
mit oder ohne Namensangabe per Mail 
an kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch 

gesendet oder im Pfarramts-Briefkasten 
eingeworfen werden. Bei Fragen stehen 
die Pfarreiratsmitglieder gerne zur Ver-
fügung.

An unserer Pfarreirats-Retraite Ende 
Oktober werden wir die Rückmeldungen 
auswerten und anschliessend – an der 
Pfarreijahresversammlung vom 18. No-
vember – darüber informieren, miteinan-
der ins Gespräch kommen sowie voraus-
sichtlich einen Vorschlag für das weitere 
Vorgehen machen.

Elena Durante, Klaus Durrer, Caroline 

Hug, Gregor Sodies, Hella Sodies,

Thomas Solf, Leo Steinberger, 

Franz Strebel, Jeannette Sutter

Zusätzlich zur Reise bieten wir zum ei-
nen ein Pilgern auf dem Jakobsweg nach 
Trier an: Etwa 20 km werden am Tag zu 
Fuss zurückgelegt. Zudem kann man 
sich auch in einer anderen Gruppe mit 
dem Velo nach Trier begeben: Etwa 90 km 
am Tag werden gefahren.

Die Reise wird teilweise durch unsere 
Kirchgemeinde mitfinanziert. Wir rech-
nen mit einem selbst zu bezahlenden Be-
trag von 500 Franken pro Erwachsenem, 
250 Franken pro Kind, für Reise mit dem 
Car, Unterkunft, Führungen und teilweise 
(Lunch-)Verpflegung. Dazu kommen per- 
sönliche Ausgaben und einige Mahl-
zeiten. Der genaue Preis hängt von der 
Teilnehmerzahl und der Altersstruktur 
ab. Für Familien mit Kindern wollen wir 
einen «familienfreundlichen» Preis fest-

legen. Alle sollen an unserer Reise teil-
nehmen können – wer dafür finanzielle 
Unterstützung braucht, wende sich bitte 
an Gregor Sodies.

Flyer liegen in der Limi auf, Infos sind  
unserer Website zu entnehmen. Die Teil-
nehmerzahl ist auf max. 50 beschränkt. 
Wir berücksichtigen den Eingang der 

Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 
29. Oktober.

Kommen Sie mit auf eine eindrückliche 
Reise, mit Zeit zum Verweilen in einer 
einmaligen Umgebung, Zeiten der Stil-
le und Begegnungen, in denen wir Zu-
sammengehörigkeit und Gemeinschaft 
erfahren wollen. Wir freuen uns auch auf 
Familien mit Kindern.


