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Erfreulicher Jahresrückblick an der Versammlung
Die Jahresversammlung 2021 der katholischen Pfarrei Johannes XXIII. am 7. No-
vember konnte wieder in der Limi stattfinden, nachdem 2020 Corona-bedingt auf das 
Landenberghaus ausgewichen werden musste.

Begrüsst wurden die Anwesenden vom 
Pfarreileiterehepaar, Hella und Gregor 
Sodies. Es folgten Rückblicke auf das 
Pfarreileben und die Tätigkeit des Pfar-
reirates im zu Ende gehenden Jahr, dem 
die Pandemie erneut ihren Stempel auf-
drückte. Trotzdem oder manchmal gera-
de deswegen gelang es jedoch, zahlreiche 
positive Akzente zu setzen. Besonderen 
Anklang fand die «Jerusalema Challen-
ge», an der sich verschiedene Angehö-
rige der Pfarrei sowie zugewandte Orte 
mit ihren selbst gedrehten Tanzvideos 
beteiligten. Der Zusammenschnitt dieser 
Videos wurde im Internet rund 3300 mal 
angeklickt. Hervorzuheben sind auch die 
Anstrengungen der Pfarrei zum Erwerb 
des Nachhaltigkeitszertifikats «Grüner 
Güggel» und das Buchprojekt, welches 
die aussergewöhnliche Geschichte der 
Pfarrei nachzeichnet und Anfang 2022 
veröffentlicht werden soll.

An der diesjährigen Pfarreiversamm-
lung stand auch die im Vierjahresturnus 
abzuhaltende (Wieder-)Wahl der Mit- 
glieder des Pfarreirates auf der Traktan-
denliste. Mit Ausnahme von Franz Stre-
bel, der bereits vorher seinen altersbe-
dingten Rücktritt bekanntgegeben hatte, 
wurden alle bisherigen Pfarreirätinnen 

und -räte per Akklamation im Amt bestä-
tigt. Um die entstandene Lücke zu schlies-
sen und eine solide Basis für die Zukunft 
zu schaffen, wünscht sich der Pfarreirat 
allerdings Zuwachs. Interessentinnen 
und Interessenten können sich jederzeit 
gerne an die Pfarreileitung oder an ein 
Mitglied des Pfarreirates wenden. Darü-
ber hinaus braucht es in der Pfarrei aber 
auch Engagierte, damit die Zukunft der 

kirchenpolitischen Gremien gesichert 
wird. Es ist daher sehr erfreulich, dass 
für die sich abzeichnende Neubesetzung 
der Ortsvertretung Greifensee in der Kir-
chenpflege Uster im nächsten Jahr mit 
Marc Mehr ein qualifizierter Kandidat 
zur Verfügung steht.

Nach den Dankesworten des Pfarrei-
ratspräsidenten an das Seelsorgeteam 
und alle Engagierten in der Pfarrei fand 
die diesjährige Pfarreiversammlung mit 
dem gemütlichen Beisammensein bei 
Speise und Trank wieder ihren traditio-
nellen Ausklang.

Klaus Durrer, Pfarreiratspräsident

Familienrorate im Kerzenlicht

Am Dienstag, 7. Dezember, um 7 Uhr fin-
det in der Limi die Familienrorate statt.

Dieser besondere Gottesdienst im Ker-
zenschein wird von unseren 4.-Klässle-
rinnen und -klässlern mitgestaltet. Durch 
die Reise in der Bibel sind wir bei den 
Engeln angekommen und möchten diese 
auf eine besondere Art in die Feier mit-
einschliessen.

Alle Familien sind zu diesem ausser-
gewöhnlichen Start in den Tag mitten im 
Advent willkommen. Ohne Zertifikat. 
Anschliessend sind alle zum Ovi-/Kafi-/
Gipfeli to go eingeladen. Anmeldung bis 
Freitagmittag, 3. Dezember an kathpfarr 
amt@pfarrei-greifensee.ch.

Sabbatzeiten von Hella und Gregor Sodies

Liebe Pfarreiangehörige und mit uns Ver-
bundene, an der Pfarreijahresversamm-
lung haben wir darüber informiert und 
möchten dies nun noch breiter tun, dass 
wir in den Jahren 2022/23 jeweils eine 
Sabbatzeit nehmen. Wir sind sehr dank-
bar, dass die Kirchenpflege diesen Aus-
zeiten zugestimmt hat, die die Anstel-
lungsordnung der katholischen Kirche 
im Kanton Zürich Seelsorgenden nach 
mindestens 14 Jahren im Beruf, davon 
mindestens 7 Jahre in der Gemeindelei-
tung, ermöglicht.

Wir werden unsere Sabbaticals zeit-
versetzt antreten: Gregor im Juli und 
August 2022, anschliessend Hella von 

September bis Dezember 2022, Gregor 
dann nochmals für zwei Monate im Som-
mer 2023. So ist jeweils eine/r von uns da, 
die abwesende Person wird durch Zeno 
Cavigelli vertreten. Er ist «frisch» pensi-
onierter Seelsorger (wohnhaft in Volkets-
wil) und wir schätzen ihn sehr. Wir sind 
sehr froh über diese Lösung und darüber, 
nach dann 17 Jahren in der Seelsorge un-
seren Tank einmal etwas umfassender 
auffüllen und anschliessend wieder mit 
neuen Kräften und Inspirationen mit Ih-
nen und euch weitergehen zu können.

Hella und Gregor Sodies,
Pfarreileitung
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