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Senioren Greifensee

Einladung zum 
Seniorennachmittag

Am Donnerstag, 20. Juni, spielt das Seni-

oren-Orchester für Sie um 14.30 Uhr im 

ref. Kirchgemeindehaus.

Infolge Platzmangels haben wir dieses 
Mal Konzertbestuhlung. Anschliessend 
werden wir Ihnen anstelle von Kuchen 
und Kaffee einen «Steh»-Apéro offerie-
ren. 

Ref. Kirchgemeinde und kath. Pfarrei Greifensee – Nänikon – Werrikon 

Rückblick ökumenischer Chilbigottesdienst
Am Sonntagmorgen, 26. Mai, fand im Festzelt mit dem Gemischten Chor Nänikon, 

der reformierten Pfarrerin Barbara Rickenbacher und der katholischen Jugendseel-

sorgerin Franziska Heigl der Chilbi-Gottesdienst statt.

Eingeladen waren in diesem Jahr beson-
ders auch Familien und alle, welche nicht 
gerade mit etwas anderem Wichtigem 
beschäftigt waren. So hatte es der Flyer 
zum Gottesdienst angekündigt.

Pünktlich zum Glockenschlag stimmte 
der Gemischte Chor Nänikon zum ers-
ten Lied an. Gross und Klein lauschten 
gespannt, sodass es im Festzelt, welches 
bis auf wenige freie Plätze voll war, ganz 
still wurde. Versammelt, wie damals die 
Menschen um Jesus herum, machten wir 
uns Gedanken über das Leben, in wel-
chem wir alle eingeladen sind, Jesu Sicht 
auf das Leben auf uns wirken zu lassen 

und dem zu folgen, was er uns vorgelebt 
hat. Ob man diese Einladung zum Gottes-
reich annimmt oder bewusst eben nicht, 
ist jedem freigestellt, denn es gibt viele 
Gründe im Leben eines jeden, warum 
Einladungen nicht immer gerade ange-
nommen werden können.

Die Liederblätter, welche die Kinder 
während des Chilbigottesdienstes farbig 
froh verziert und ausgemalt haben, lie-
gen immer noch im Büro auf. Sie erinnern 
an ein schönes Fest. Schön, wart ihr alle 
dabei!

Franziska Heigl, Jugendseelsorgerin

Der Gemischte Chor Nänikon unter der Leitung von Koni Weiss. (zvg)

Erzählcafé zum Thema 
Vogelwelt Greifensee

Am 19. Juni um 14 Uhr findet der Grina-

träff rund um das Thema «Vogelwelt» 

Greifensee im Kirchgemeindehaus statt. 

Unsere Vogelwelt in und um den Grei-
fensee ist aussergewöhnlich und einma-
lig. Darum widmen wir uns an diesem 
Nachmittag der Vogelvielfalt in unserer 
Umgebung. Wir möchten mehr erfahren, 
darüber wie sie aussehen, wie sie heis-
sen, wie sie leben unter uns Menschen, 
wo und wie sie ihre Nester bauen und 
was wir zu ihrem Schutz unternehmen 
können. Nicht wenige von ihnen sind 
nämlich vom Aussterben bedroht. Wis-
sen möchten wir deshalb auch, was wir 
konkret dazu beitragen können, dass es 
unseren gefiederten Freunden gut geht.

Beatrice Spörri und Brigitte Ulrich,  

Diakoninnen aus Uster und Greifensee

Musikschule Uster Greifensee

Mönchaltorf rockt

Musikschülerinnen und -schüler rocken Mönchaltorf. Im Rahmen der Konzertreihe 

der Musikschule Uster Greifensee sind Gross und Klein zum traditionellen Sommer-

konzert eingeladen. Dieses findet am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr im Mönchhofsaal 

Mönchaltorf statt.

Dieses Jahr steht das Sommerkonzert 
ganz im Zeichen von Pop und Rock: Pa-
ckende Rhythmen, rockige Klänge, fröh-
liche Lieder und vielleicht auch die eine 
oder andere bekannte Rock-Ballade – 
eine Stunde Musik mit viel Begeisterung 

vorgetragen von Kindern und Jugendli-
chen aus Mönchaltorf. Und für das grosse 
Finale ist die Bühne wieder fast zu klein: 
Denn mitmachen wollen alle, beim ge-
meinsamen Höhepunkt zum Abschluss. 
Eintritt frei, Kollekte.


