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Kerzen bestellen, Altartuch wechseln, Gewänder in die Reinigung bringen, neue Si-
gristinnen und Sigristen einarbeiten und vieles mehr gehörte bislang zu den Aufgaben 
der Verantwortlichen Rita Hardegger unter der Woche.

Nach 14 Jahren hat sie dieses Amt im Pfingstgottesdienst am 9. Juni an Annalisa 
Bruno und Stefanie Wintergerste weitergegeben, die sich die Arbeiten rund um die 
Gottesdienste aufteilen.

Neben dem Dank an Rita für ihren gewissenhaften Dienst, der oft im Hintergrund 
geschah, freuen wir uns zugleich, dass sie als Sigristin weiter mitwirkt. Den beiden 
Neuen wünschen wir für ihre Aufgaben viel Freude.

Das Seelsorgeteam

Erfolgreicher Schnupperminihöck

Die Liminis können sich auch dieses Jahr wieder über Zuwachs freuen. Am Freitag-
abend vor zwei Wochen öffneten sie ihren monatlichen Höck für alle, die sich fürs 
Ministrieren im Gottesdienst interessieren. Sie zeigten mit viel Spass und Spielen auf, 
was jeweils in einem Höck auf dem Programm stehen kann.

Zufrieden und glücklich darüber, dass einige Kinder sich entschieden, sich den Limi-
nis anzuschliessen, fanden die Anwesenden, der Abend ende eigentlich viel zu schnell.

Nach dem Familiengottesdienst mit Tau-
fe zum Schuljahresabschluss sind alle 
zum Apéro eingeladen. Parallel kann be-
reits rund um die Limi und das Pfarrhaus 
gespielt werden.

Ab ca. 12 Uhr gibt es Würste und Mais-
kolben vom Grill sowie ein hoffentlich 
reichhaltiges Beilagenbuffet in Form ei-
ner Teilete. Die AG Familien freut sich 
über Salate, Antipasti oder Ähnliches, 
die von den Teilnehmenden mitgebracht 
werden. Für Brot und Getränke ist ge-
sorgt. Neben der Liminade-Limonade er-
frischen auch ein Suurer Moscht oder ein 
kühles Bier die Erwachsenen.

Bis 14.30 Uhr sind Begegnung, Spiel 
und Spass in der und rund um die Limi 
im Mittelpunkt. Die ganze Zeit ist ein of-
fenes Kommen und Gehen möglich. 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?

Auch für die Kleinsten hat die AG Fa-
milien Spiele parat. Sie wird bei Bedarf 
für Unterstützung oder Animation zur 
Verfügung stehen. Bei Regen gibt es 
entsprechend mehr Indoormaterial. Wer 
eigene Spiele zusammen mit anderen 
Leuten ausprobieren möchte, kann diese 
gern mitbringen.

Das Dessertbuffet, das zwischendurch 
für neue Energie sorgt, wird ebenfalls 
als Teilete organisiert. Wer also lieber 
einen Cake oder eine Creme anstelle ei-
nes Salates mitbringt, leistet auch einen 
wertvollen Beitrag für eine genussreiche 
Sommer-Liminade.

Eine Anmeldung bis am 30. Juni ans 
Pfarramt (Tel. 044 940 89 57, kathpfarr-

amt.greifensee@zh.kath.ch) unter An-
gabe der Personenzahl und was für die 
Teilete mitgebracht wird, hilft der AG 
Familien bei der Vorbereitung. Klein und 
Gross sind jedoch auch spontan herzlich 
willkommen.

Den Sommer feiern

Am Sonntag, 7. Juli, sind Kinder und 

Jugendliche, jüngere und ältere Er-

wachsene herzlich willkommen zur Li-

minade – egal, ob allein oder zu zweit, 

mit Freunden oder als Grossfamilie, egal 

ob als regelmässige Limi-Gängerin oder 

als neugieriger Neuling.

Neue Sigristenverantwortliche

Pfarrei Greifensee, Johannes XXIII.

Katholisches Pfarr-Rektorat, Im Städtli 13
T 044 940 89 57
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V.l.n.r.: Annalisa Bruno (neu), Rita Hardegger, Stefanie Wintergerste (neu). (zvg)


