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BEITRÄGE AUS NÄNIKON

Gemeinschaft, die hält    

Willkommen zum Familiengottesdienst mit Taufe zum Schuljahresende am Sonntag, 7. Juli, um 9.30 Uhr in der Limi. Herzli-
che Einladung auch zum anschliessenden Kirchenkaffee und Apéro sowie zur Sommerliminade mit Grillieren, Spiel, Spass 
und Begegnung für alle Generationen. 

KATH. PFARREI GREIFENSEE – NÄNIKON – WERRIKON

Seit letztem November kamen die neun 
Kinder jede Woche in zwei Gruppen bei 
den HGU-Mamis zusammen, um christli-
che Werte, Feste und Traditionen genau-
er kennenzulernen und so in den christli-
chen Glauben mit Liedern, Erzählungen 
und Bastelarbeiten weiter hineinzu-
wachsen. Gemeinschaft mit vielen Pfar-
reimitgliedern erfuhren unsere jüngsten 
Schülerinnen und Schüler zusammen 
mit ihren Eltern und Geschwistern beim 
Eröffnungsgottesdienst Ende November 
vergangenen Jahres. Darüber hinaus 
nahmen sie das Pfarrhaus sowie die Limi, 
das katholische Begegnungszentrum 
im Städtli, bis in die letzten Winkel, vom 
Dachboden bis in die Kellerräume, unter 
die Lupe.

Mit der Botschaft «Wir sind alle wert-
voll» aus einer Geschichte sowie einer 
Schilderung aus der Bibel wurde im Ab-
schlussgottesdienst verdeutlicht, dass 
alle kostbar und wichtig sind und dass die 
unterschiedlichen Talente, die jede und 
jeder hat, für eine gute Gemeinschaft not-
wendig sind und das Leben auch in der 
Kirche bereichern und bunter machen.

Wertvoll war auch die Arbeit und das 
Engagement der beiden neuen Heim-

Gruppen-Unterricht-Mamis, Anja Nüber-
lin und Nicole Schoenwald. Zusammen 
mit der HGU-Verantwortlichen Janine 
Räbsamen – die zum ersten Mal als Ver-
antwortliche die Fäden mehr im Hinter-
grund in der Hand hielt – planten und 

führten sie die Lektionen und gemein-
samen Anlässe durch. Vielen Dank euch 
dreien für euren intensiven, kreativen 
und kostbaren Einsatz.

Pfarreileitung

Abschluss vom Heim-Gruppen-Unterricht
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst und anschliessender Teilete ging in der Limi am Freitagabend, 7. Juni, das Unti-Jahr unse-

rer Erstklässlerinnen und Erstklässler zu Ende.

die Pouletstücke alle in ihrer Küche! 
Ein glücklicher Zufall also, dass Gerda 
Hermans wieder mit einem Nachbarn 
ins Gespräch gekommen war, der zufälli-
gerweise Küchenchef eines Caterings ist. 
Beat Müller, der für die Stiftung «Enzi-
an»* tätig ist, erklärte sich bereit, diesen 
Part zu übernehmen. 

Von Generation zu Generation

Viele Unterstützer sind oft nicht alleine 
für Sopita unterwegs, sondern animie-
ren auch ihre Familien dazu. Wie zum 
Beispiel Gerda Hermans Sohn Florian, 
der als Koch unterwegs ist und auch im-
mer wieder dem Grilleur unter die Arme 
griff. Oder Marc Stella, der kurzerhand 

Festbankgarnituren organisieren konn-
te, weil die von den letzten Jahren nicht 
mehr zur Verfügung standen. Seine Mut-
ter war lange Zeit für Sopita im Einsatz 
und verstarb leider vor ein paar Jahren. 
Das ist ein Aspekt, den Gilma Rudolf-
Márquez sehr rührt, wenn das Engage-
ment Wellen schlägt.

Die letzten Jahre hatte Sopita immer 
wieder einmal Helfer, die von der Schweiz 
aus nach Peru aufbrachen, um zum Bei-
spiel im Kindergarten und den verschie-
denen Mittagstischen zu helfen. In die- 
sem Jahr wird Lotta Kessler, eine junge 
Frau im 5. Gymnasialjahr, für vier Wo-
chen in Satipo sein, der Geburtsstätte 
von Sopita, und am Alltag der vielen 

Kinder teilhaben. Letztere freuen sich 
schon sehr auf Lotta und haben sie in 
einem kurzen Video, das während des 
Sopita-Festes allen Interessierten immer 
wieder gezeigt wurde, schon willkom-
men geheissen. In diesem Film wurde 
aber auch aufgezeigt, was mit den Geld-
spenden vor Ort alles bewerkstelligt wer-
den kann. 

Das Sopita-Fest war wieder ein Erfolg, 
mit Mahl, Trank und Tanz Hilfe leisten zu 
können. Es animiert, im nächsten Jahr 
wieder dabeizusein. ¡Hasta luego! 

* Die Stiftung «Enzian» betreibt Restaurations-, 
Ausbildungsbetriebe und Sonderschulen und en-
gagiert sich für Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen und speziellen Bedürfnissen.


