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Liebe Pfarreimitglieder und Interessierte
Bereits macht sich der Herbst wieder durch kürzere und kühlere Tage bemerkbar.
Die Sommerpause liegt schon einige Wochen zurück. Sie hat sich dieses Jahr
perfekt in den Sitzungsrhythmus des Pfarreirats eingefügt. So haben wir uns noch
vor den Sommerferien, Anfangs Juli, und dann Anfangs September wieder je zu
einer Sitzung getroffen.
• Bevor wir darüber berichten wollen, was uns in diesen Sitzungen
beschäftigt hat, wollen wir aber noch kurz Rückblick halten auf ein anderes
wichtiges Ereignis: Am 29. Mai fand die Kirchgemeindeversammlung in
Uster statt. Dieses Jahr standen neben den üblichen Traktanden wieder
Erneuerungswahlen für die Gemeindeleitung, die Kirchenpflege und die
Rechnungsprüfungskommission an. Aus Sicht unserer Pfarrei fielen die
Wahlergebnisse durchwegs erfreulich aus: Unser Gemeindeleiterehepaar in
solidum, Hella und Gregor Sodies, wurde einstimmig im Amt bestätigt. Auch
unsere Vertreterin in der Kirchenpflege, Jeannette Sutter, wurde mit einem
Glanzresultat wiedergewählt. Und schliesslich schaffte auch Othmar Züger,
der in der Rechnungsprüfungskommission die Nachfolge von Klaus Durrer
antreten wird, die Wahl mit Bravour. Allen Gewählten nochmals herzliche
Gratulation und einen grossen Dank für die Bereitschaft zum Dienst an
unserer Pfarrei! Auch den Pfarreiangehörigen, die so zahlreich an jenem
Abend in Uster aufmarschiert waren und damit ihre Wertschätzung für die
wertvolle Arbeit der Gewählten zum Ausdruck brachten, danken wir ganz
herzlich.
• Bereits in unseren letzten Pfarreiratsnews vom Mai 2018 haben wir über
die für 2019 geplante Pfarreireise kurz informiert. An unserer letzten
Sitzung vor der Sommerpause befassten wir uns im Pfarreirat dann etwas
eingehender damit. Es freut uns ausserordentlich, dass sich auch für die
nächste Pfarreireise wieder ein engagiertes OK zur Verfügung gestellt hat.
Es sind dies: Elena Durante, Dania Lehmann, René Lichtsteiner, Armin
Mühlebach, Gregor Sodies und Franz Strebel. Unsere gemeinsame Reise
wird vom 1. bis 5. Mai 2019 dauern und uns in die Stadt Trier im Südwesten
Deutschlands führen. Die heute noch sichtbaren Wurzeln dieser ebenso
lebenslustigen wie geschichtsträchtigen Stadt an der Mosel reichen bis in
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die römische Antike zurück. Das OK ist bereits daran, ein spannendes und
vielfältiges Reiseprogramm zusammenzustellen. Zumindest ein Teil des
Reisewegs kann je nach Lust und Laune auch zu Fuss oder mit dem Velo
zurückgelegt werden. So viel und nicht mehr sei hier vorderhand verraten.
Nähere Informationen zur Reise und zu den Anmeldeformalitäten werden
auf einem Flyer zu finden sein, der im Foyer der Limi aufliegen wird.
• Bereits an unserer Retraite Ende 2017 in Fischingen befassten wir uns im
Pfarreirat wieder einmal etwas eingehender mit den Leitgedanken unserer
Pfarrei. Diese entstanden vor fast 15 Jahren in einem längeren Prozess, an
dem sich Mitglieder des damaligen Pfarreirats sowie weitere
Pfarreiangehörige mit grossem Engagement beteiligten. Sie bringen das
Selbstverständnis unserer Pfarrei auf einmalige Weise zum Ausdruck und
bilden somit ein wertvolles Fundament für unsere Gemeinschaft. An
unserer Pfarreiratssitzung vom 4. September 2018 haben wir daher
beschlossen, erneut einen Prozess anzustossen, in den wir die ganze Pfarrei
einbeziehen möchten. Es geht uns darum herauszufinden, welchen
Stellenwert diese Leitgedanken heute für uns noch besitzen, wo wir
allenfalls Anpassungsbedarf sehen und wo wir, auf diesem Prozess
aufbauend, in unserem aktuellen Pfarreileben bewusst neue Akzente
setzen wollen. Wer sich dazu äussern möchte, ist herzlich eingeladen,
ihre/seine Gedanken auf der Stellwand im Limi-Foyer, auf einem der im
Limi-Foyer aufliegenden Fragebögen oder im Fragebogen, der auf der
Homepage der Pfarrei aufgeschaltet ist, festzuhalten. Wir freuen uns, wenn
wir möglichst viele Denkanstösse und Rückmeldungen erhalten, die wir an
unserer kommenden Retraite im Oktober 2018 in unsere Diskussionen
einfliessen lassen können. An der Pfarreijahresversammlung im November
werden wir dann über die gewonnenen Erkenntnisse und die nächsten
Schritte informieren. Wir freuen uns, Euch spätestens dort zu begegnen!
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/

