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C h i l e – Po s ch t

November 2020 bis Februar 2021

Den Krippengruppen in Männedorf und Uetikon
EIN GESICHT GEBEN ...

Gerne engagieren wir uns in unserer Pfarrei, denn das jährliche Aufstellen der
Weihnachtsszenen bereitet uns viel Freude. Liebevoll werden die vielen Figuren der biblischen Weihnachtsgeschichte arrangiert und so kann die Geburt
Christi hautnah nachempfunden werden. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen
beim Betrachten der einzelnen Szenen.
Die Krippengruppe Männedorf

Mit kreativem Elan stellen wir sehr gerne mit unseren wunderschönen Krippenfiguren bewegende Begegnungsmomente aus den biblischen Weihnachtsgeschichten nach. Wir wollen damit Freude bereiten und dazu einladen, in
der Advents- und Weihnachtszeit innezuhalten und ins dargestellte Geschehen hineinzuhören. Wir möchten ihm im eigenen Leben Raum geben, der
himmlischen Botschaft der Liebe nachspüren und sie hier und heute weitergeben, am liebsten mit Ihnen zusammen.
Elsbeth Lüscher, Bore Gojani, Béatrice Battaglia
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Liebe Pfarreiangehörige,
Veganer, Jazz-Liebhaber, Weingeniesser und auch Tennis-Fan kann jede und
jeder für sich allein sein. Natürlich macht das alles in Gemeinschaft mehr
Spass! Christsein ist aber nur in Gemeinschaft möglich oder ist zumindest
immer auf Gemeinschaft ausgerichtet. Christsein ist wesentlich sozial. Es
gibt keine Solo-Christen. Darum gehört die Kirche – als Gemeinschaft der
Gläubigen – zur christlichen DNA. So ist es von allem Anfang gedacht, so
hat Jesus Christus die Kirche gewollt, von dem zeugt die Heilige Schrift, wie
auch die kirchliche Tradition, das heisst zweitausend Jahre Erfahrungs-Geschichte. Im Moment ist unser Gemeinschaftsleben pandemiebedingt stark
eingeschränkt. Das spüren nicht nur wir Kirchen, sondern auch die Vereine,
die Chöre und alle, die Gemeinschaft, Begegnung und freiwilliges Engagement ermöglichen. Masken tragen, Abstand halten, direkte soziale Kontakte
einschränken, das ist das Gebot der Stunde; Nächstenliebe durch Verzicht, so
sieht soziales Verhalten im Moment aus. Das ist äusserst wichtig und gut so.
Auch wir als Pfarrei halten uns strikt an die entsprechenden – d.h. von der Bischofkonferenz, dem Bistum und der Kantonalkirche – vorgegebenen Corona-Massnahmen. Dennoch stellt sich die Frage, was die Pandemie längerfristig in Bezug auf das seelische Wohlbefinden der Einzelnen, wie auf die soziale Gesundheit der Gesellschaft anrichtet. Wir vom Seelsorgeteam spüren in
vielen Gesprächen, wie Pfarreiangehörige unter der Unsicherheit und der sozialen Isolation leiden. Wir merken das ebenso in unseren Gottesdiensten,
Veranstaltungen und in der Freiwilligenarbeit, wie das Pfarreileben – zumindest von der Zahl der Teilnehmenden her – stark reduziert ist. Es ist uns von
den Leitungsgremien, vom Pfarreiteam, wie auch in der ökumenischen Zusammenarbeit aber sehr wichtig, das kirchliche Leben in all seinen Facetten,
vom Unterricht und der Jugendarbeit, über die Gottesdienste und Veranstaltungen bis hin zur Seniorenarbeit – unter den Pandemiebedingungen – so gut
wie möglich aufrecht zu erhalten und Begegnung, Gemeinschaft und auch
Seelsorge zu ermöglichen. Es ist beispielsweise grossartig, zu sehen, wie sich
unsere Choralschola und die Sängerinnen und Sänger aus dem Stephans-Chor
Woche für Woche – seit Monaten – in unseren Gottesdiensten gesanglich engagieren und so unsere Feiern ungemein bereichern. Es ist eine Freude, dass
im Oktober 34 motivierte junge Erwachsene mit dem Firmweg begonnen haben. Das ist die grösste Firmgruppe, die wir je hatten. Wir versuchen auch,
immer wieder neue Wege einzuschlagen und kreativ mit der ganzen Situation
umzugehen. Einiges davon werden Sie auch hier in der aktuellen ChilePoscht entdecken! Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben gute Gesundheit,
immer wieder wertvolle Begegnungen und Gottes Segen! Wir freuen uns darauf, Sie wieder zu sehen!
Domenic Gabathuler und Barbara Ulsamer, Pfarreileitung
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Bericht aus der Kirchenpflege
Die Kirchenpflege hat sich von der
Corona-Krise nicht sehr
beeindrucken lassen
und alle Mitglieder haben ihre Aufgaben ohne
Unterbruch
wahrgenomRolf Eberli
men und mit
Fleiss und Umsicht ihre Tätigkeiten
ausgeführt. Käthi Zgraggen hat ihre
Renovation der Glocken-Aufhängung und die Absicherung der
Treppe im Kirchturm ohne Verzögerung vollendet. Die finanziellen
Vorgaben wurden hervorragend erfüllt. Markus Casagrande hat den
Abschluss der Rechnung 2019 und
des Budgets 2021 mit gewohnter
Perfektion erledigt, sodass beide
Dokumente von der kommenden
Kirchgemeindeversammlung
behandelt werden können.

Herzliche Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Montag, 16. Nov. 2020, 20 Uhr
Pfarreizentrum St. Stephan
Hasenackerstr. 17
8708 Männedorf
Traktanden
1 Protokoll KGV vom 18.11.2019
2 Mitteilungen
3 Abnahme der Jahresrechnung
2019
4 Abnahme Budget 2021 und
Festlegung des Steuersatzes
5 Bestätigungswahl von Barbara
Ulsamer und Domenic Gabathuler
6 Varia
Stimm- und wahlberechtigt sind die
Mitglieder der Kirchgemeinde mit
Wohnsitz in Männedorf oder Uetikon am See, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im
Besitz des Schweizer Bürgerrechts
oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Die Details zur Jahresrechnung 2019 sowie zum Budget 2021 können ab
Montag, 2. November, auf der Homepage* und im Pfarreisekretariat
eingesehen werden. Sie liegen zudem ab diesem Datum bei den Gemeindekanzleien in Männedorf und
Uetikon zur Einsicht auf.
Männedorf, 5. Oktober 2020
Die Kirchenpflege

Seit zwei Jahren beschäftigt sich
die Kirchenpflege mit der Erneuerung des Gremiums. Käthi Zgraggen, Susanne Cornu, Daniela Brem
und Rolf Eberli treten zurück. Susanne Cornu tritt bereits auf Juni
2021 zurück, um einen gestaffelten
Übergang zu ermöglichen. An einem neuen Workshop vor den Sommerferien hat die Kirchenpflege,
den Aufgabenbereich der einzelnen
Ressorts und die Anforderungspro-

*www.kath-maennedorf-uetikon.ch
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file für die einzelnen Aufgaben
überprüft und bereinigt. Die Kirchenpflege wird im Hinblick auf
die neue Legislaturperiode, die im
Juli 2022 beginnen wird, der Kirchgemeindeversammlung vorschlagen, dass die Anzahl der Kirchenpfleg-Mitglieder von sechs auf fünf
reduziert wird. Die Abklärungen
haben ergeben, dass fünf Mitglieder
ausreichen, um die Aufgaben der
Kirchenpflege wahr zu nehmen.
Die Kirchenpflege hat bereits damit
begonnen, Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Amtsperiode
ab 2022 zu suchen. Im Juni 2021
tritt Susanne Cornu zurück und es
konnte bereits eine Person gefunden werden, die die Nachfolge
übernehmen möchte. Als erstes soll
eine Rochade stattfinden und José
Sanchez wird vom Aktuariat in das
Ressort Personelles wechseln. Die
neueintretende Person soll das Aktuariat übernehmen und eventuell
nach einem Jahr die Nachfolge von
Rolf Eberli antreten. Demnach suchen wir eine Nachfolge für das
Aktuariat und die Liegenschaften.
Sie sind herzlich eingeladen, der
Kirchenpflege, Rolf Eberli, Kandidatinnen und Kandidaten, die für
diese Ämter geeignet sind, in der
Kirchgemeinde gut vernetzt sind
und Team-Arbeit gewohnt sind, zu
nennen, damit diese zu einem Gespräch eingeladen werden können.
Mindestens eine der beiden Personen sollte aus Uetikon kommen,
damit auch Uetikon im Gremium

angemessen vertreten sein wird.
José Sanchez und Markus Casagrande werden für mindestens
eine weitere Amtsperiode im Amt
bleiben. Eigentlich fühlen sich alle
Mitglieder in der Kirchenpflege
wohl, arbeiten sehr gerne miteinander und verstehen sich sehr gut,
auch gefällt allen die Tätigkeit in
der Kirchenpflege, aber wir sind
zum Schluss gekommen, dass dem
Gremium eine Auffrischung gut tut.
Neue Personen sollen ihre Fähigkeiten einbringen und damit zu einer laufenden Erneuerung der Institutionen verhelfen. Wir nehmen
laufend gerne Anregungen und
Ideen entgegen.
Ich fühle mich in unserer Kirchgemeinde ausgesprochen wohl und
ich liebe den offenen und ausgeglichenen Geist in unserer Gemeinschaft, vor allem beeindruckt mich
die hohe Bereitschaft, durch Freiwilligen-Arbeit einen eigenen Beitrag in die Gemeinschaft ein zu
bringen. Zu diesem Ergebnis trägt
die engagierte und kreative Arbeit
des ganzen Seelsorgeteams und aller Mitarbeitenden unter der Leitung von Domenic und Barbara bei.
Mein Dank und meine Anerkennung gehört Ihnen.
Rolf Eberli, Präsident der Kirchenpflege
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Advent und Weihnachten
Gerne weisen wir an dieser Stelle
im Überblick auf die Gottesdienste
in der Adventszeit und an Weihnachten hin, die dazu beitragen sollen, diese besonderen Wochen zu
einer besinnlichen und nachdenklichen Zeit werden zu lassen.
Bitte beachten Sie dazu auch die
Informationen auf der nebenstehenden Seite, die auf die Besonderheiten von Advent und Weihnachten in
dieser Zeit der Corona-Pandemie
hinweisen.
Bitte informieren Sie sich kurzfristig auch im Pfarrblatt forum und
auf unserer Homepage.

Sa, 5.12., um 16.30 Uhr
Beichtgelegenheit Unterkirche
Versöhnungsfeier
am Montag, 21.12., um 19.30 Uhr,
Franziskus-Kirche Uetikon
anschl. Beichtgelegenheit

Offene Weihnachtsfeier
Die ökum. Offenen Weihnachtsfeier
kann in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie leider nicht stattfinden.

Am Heiligen Abend, 24.12.,
feiern wir in diesem Jahr aufgrund
der Corona-Pandemie anders als in
den letzten Jahren. Beachten Sie
dazu bitte den Artikel auf der
nebenstehenden Seite.

Gottesdienste am Wochenende
1. Advent: Eucharistiefeier mit dem
Pfarreirat, anschliessend Pfarreiversammlung in Uetikon
14.30 Uhr

Weihnachtstag, 25.12.
10 Uhr in Uetikon Festgottesdienst

ökum. Altersadvent in
Männedorf

Den Stephanstag, unser Patrozinium, feiern wir gewohnt festlich
in der Pfarrkirche am 26. Dezember.

2. Advent: Eucharistiefeier, Samichlausbesuch im Kindergottesdienst
Am Sonntagabend Taizégebet
Franziskus-Kirche Uetikon

Silvester

3. Advent: Eucharistiefeier Paz
Peru (mit Produkteverkauf nach dem
GD)

Ökumenische Gottesdienste
Jahresschluss um 18 Uhr

4. Advent: Kommunionfeier

• Reformierte Kirche Uetikon

***
Roratefeiern
Jeweils Dienstagmorgen, 6.30 Uhr
1.12. in Männedorf
8.12. in Uetikon
15.12. in Männedorf (mit Schola)

Neujahr

zum

• Katholische Kirche Männedorf

10 Uhr Eucharistiefeier
Franziskus-Kirche Uetikon
Weitere und aktualisierte Hinweise finden Sie
im forum, der ZSZ und auf der Pfarrei-Homepage.
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Advent und Weihnachten in Zeiten der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie beeinflusst
weiterhin nicht nur das persönliche
Leben von Vielen von uns, sondern
auch das Pfarreileben. Vieles, was
für die Feiern in der Advents- und
Weihnachtszeit vertraut war, wird in
diesem Jahr nicht wie gewohnt
stattfinden können. Es ist uns, den
Leitungsgremien und allen Mitarbeitenden, jedoch ein Anliegen,
trotz der pandemiebedingten Einschränkungen eine stimmige und
festliche Advents- und Weihnachtszeit zu ermöglichen.
Noch nicht alle Regelungen des
Bundes und des Kantons, sowie entsprechende Umsetzungen des Bistums und der Kantonalkirche sind
momentan – Druck der ChilePoscht am 26. Oktober – bekannt.
Dementsprechend können sich in
den nächsten Tagen und Wochen
Änderungen oder Absagen ergeben.
Bitte beachten Sie darum immer die
Homepage der Pfarrei oder rufen
Sie im Zweifelsfall im Pfarreisekretariat an.
Die Rorate-Gottesdienste im Advent werden in gewohnter Weise
stattfinden, in Männedorf jedoch
nicht in der Unterkirche, sondern
oben. Das anschliessende Zmorge
muss jedoch entfallen. Um ein Zeichen der Hoffnung in unserer Pfarrei zu setzen, starten wir in diesem
Jahr erstmals eine Adventsfensteraktion. Die Details dazu finden Sie
in der Ausschreibung auf Seite 12f.
Diese Aktion ist eine Möglichkeit,

die beiden Orte unserer Pfarrei –
Männedorf und Uetikon – quasi wie
durch einen grossen Adventskalender mit 24 Fenstern zu verbinden.
Den Abschluss, also das 24. Fenster, bildet dann die Rosette unserer
Kirche St. Stephan in Männedorf
am 24. Dezember um 16.30 Uhr.
Dort wird nämlich – anstelle des
üblichen
Familiengottesdienstes
und sofern es die dann gültigen Corona-Regeln erlauben – ein Weihnachtssingen im Freien vor der
Kirche stattfinden. Der Kinderchor
singt Lieder von Andrew Bond und
klassische Weihnachtslieder, das
Weihnachtsevangelium wird vorgelesen und die Feier endet mit einem
gemeinsam gesungenen «Stille
Nacht, heilige Nacht». Dabei wird
die Glasfenster-Rosette an der Fassade von St. Stephan von innen angestrahlt, so dass sie nach aussen
als 24. Adventsfenster sichtbar
wird.
Auch das traditionelle «Fiire mit
de Chliine», das normalerweise am
24. Dezember um 15 Uhr in Uetikon stattfand, gestaltet sich in diesem Jahr etwas anders. Am 24. Dezember wird von 10 bis 16 Uhr im
Franziskus-Zentrum ein Stationenweg zu Weihnachten aufgebaut
sein, den Sie mit Ihren Kindern
oder Enkelkindern individuell und
zu der Zeit, die ihnen passt, besuchen können. Dort ist die biblische
Weihnachtsgeschichte zu sehen, Sie
können durch eine schön gestaltete
Lichterspirale gehen und am
Schluss ein besonderes Licht mit
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nach Hause nehmen.
Auch eine Mitternachtsmesse mit
dem Stephans-Chor und einem Orchester ist in diesem Jahr am 24.
Dezember nicht möglich. Sowohl
Kirche als auch Empore sind zu
klein, um nötige Abstände einzuhalten. Um allen, die gerne kommen
möchten, und sich dabei auch sicher
fühlen möchten, einen Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend zu ermöglichen, werden wir in diesem
Jahr am 24. Dezember mehr Gottesdienste anbieten als üblich. Es wird
um 18 Uhr zwei vorgezogene
«Mitternachtsmessen» geben und
um 22 Uhr zwei «Mitternachtsmessen», jeweils in Männedorf
und Uetikon. Alle vier Gottesdienste sind feierlich gestaltet und
es singen – wenn es die Corona-Regelungen zulassen – vier verschiedenes Ensembles des StephansChores. Je nach den dann gültigen
Corona-Regeln werden wir Sie vor
Weihnachten noch per Brief informieren und gegebenenfalls um Anmeldungen für die Weihnachtsgottesdienste bitten. Wir hoffen auf
Ihre Bereitschaft, die zusätzlich zu
den "üblichen" Gottesdiensten (18
Uhr in Uetikon und 22 Uhr (sonst
23 Uhr) in Männedorf) angebotenen
Gottesdienste um 18 Uhr in Männedorf und um 22 Uhr in Uetikon zu
besuchen, so dass sich die Gottesdienstteilnehmenden möglichst gut
verteilen.
Die Gottesdienste am Heiligen
Abend, 24. Dezember, finden also
in der Übersicht wie folgt statt:

Donnerstag,
24. Dezember 2020
10-16 Uhr Stationenweg zu
Weihnachten im Franziskus-Zentrum Uetikon (gestaltet vom Fiire-mit-de-Chliine-Team)
16.30 Uhr Weihnachtssingen
mit dem Kinderchor im Freien
vor St. Stephan in Männedorf
18 Uhr Eucharistiefeier zur Heiligen Nacht in Männedorf
18 Uhr Eucharistiefeier zu Heiligen Nacht in Uetikon
22 Uhr Eucharistiefeier zu Heiligen Nacht in Männedorf
22 Uhr Eucharistiefeier zur Heiligen Nacht in Uetikon
Alle Gottesdienste um 18 Uhr
und um 24 Uhr werden mitgestaltet von einem Ensemble
des Stephans-Chors Männedorf-Uetikon, soweit dies die
dann gültigen Corona-Regelungen zulassen.

Leider kann in diesem Jahr auch die
ökumenische Offene Weihnachtsfeier im Stephans-Saal am 24. Dezember nicht stattfinden. Der Stephanssaal ist zu klein für die üblicherweise etwa 40 Gäste und ein
gemeinsames Essen, Singen und
Zusammensein über mehrere Stunden wäre nicht zu verantworten.
Darum muss die Offene Weihnachtsfeier in diesem Jahr leider
entfallen. Nichtsdestotrotz werden
unsere Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe aber Guezli backen
und die selbstgebackenen Guezli
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werden allen, die in den letzten Jahren an der Weihnachtsfeier teilgenommen haben, in den Tagen vor
Weihnachten als Weihnachtsgruss
und als Zeichen der Verbundenheit
nach Hause gebracht.
So hoffen wir, für Sie trotz der Pandemie Möglichkeiten für eine gutes
Erleben und Feiern der Adventsund Weihnachtszeit zu schaffen.
Wir freuen sehr, wenn wir uns bei
einer oder mehreren Gelegenheiten
begegnen, und wünschen Ihnen Gesundheit und Kraft und trotz allem
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Im Namen der Leitungsgremien
und aller Mitarbeitenden:
Barbara Ulsamer und
Domenic Gabathuler

Dä Samichlaus chunnt ... in
diesem Jahr etwas anders!

Der Pfarrei-Samichlaus verzichtet aufgrund der Corona-Pandemie schweren Herzens dieses
Jahr auf einen Besuch der Familien zu Hause.
Damit aber trotzdem kein
Kind vergessen geht und alle
Kinder dem Samichlaus und
dem Schmutzli begegnen
können, werden wir für dieses Jahr andere Lösungen
anbieten. Wie diese Lösungen
aussehen werden, sehen Sie unter:
www.samichlausmaennedorf-uetikon.ch
Schauen Sie auf der Homepage
vorbei und bleiben Sie auf dem
Laufenden!
Kirchenbesuch in Männedorf: Am Sonntag, 6. Dezember,
wird der Samichlaus nach dem
Gottesdienst und dem Kindergottesdienst um 10 Uhr den Kindern
im Freien einen Besuch ohne
Übertragungsrisiko abstatten.
Eine ungetrübte Samichlausfeier
ohne Übertragungsrisiko von Viren ist uns in diesem Jahr ein
besonderes Anliegen. Wir bitten
Sie dafür um Verständnis und
um Offenheit für das in diesem
Jahr etwas andere Angebot des
Samichlaus.
Euer Samichlaus und Euer
Schmutzli
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Rückblick - Erstkommunion
in Corona-Zeiten
Am Wochenende vom 26./27. September durften 36 Kinder aus unserer Pfarrei ihre erste heilige Kommunion empfangen. Traditionell
feiern wir die Erstkommunionen in
unserer Pfarrei jeweils am Weissen
Sonntag, das heisst einen Sonntag
nach Ostern, aber dieses Jahr ist
pandemiebedingt bekanntlich alles
anders. So versammelten sich unsere Erstkommunionkinder, ihre Familien und Gäste zu drei Gruppengottesdiensten, am Samstag um 16
Uhr, am Sonntag um 9 Uhr und um
11 Uhr.
Die Kirche konnten wir in diesem
Jahr auch nicht einfach "vollstopfen" wie sonst. Daher durften auch
keine anderen Pfarreiangehörigen
zu den Feiern kommen. Alle Mitfeiernden, ausser den Kindern,
mussten Masken tragen, aber dennoch durften wir drei fröhliche Feste feiern. Die Kinder und die Familien waren mit ganzem Herzen dabei, die wunderschöne Musik von

Gelungenes Erstkommunionbild
zum Thema
"Jesus, Brot des Lebens"
Sabine Bärtschi (Orgel/Klavier)
und Basil Hubatka (Trompete) bildete einen feierlichen Rahmen, die
frohen Kinderlieder erklangen und
das prächtige Erstkommunionbild
(siehe Foto) schmückte unseren
Kirchenraum festlich. Unsere diesjährigen Erstkommunionen standen
unter dem Motto: «Jesus – das Brot
des Lebens». Gemeinsam mit den
Kindern, unseren Katechetinnen
Irene Schmucki und Marianne Stor10

rer, sowie einer Gruppe von Eltern
– malerisch unterstützt durch Dominik Schmucki – wurde das
grossartige
Erstkommunionbild
vorbereitet und gestaltet. Das Bild
schmückt bis Allerheiligen unsere
Kirche. Es war eine Freude, zu erleben, mit viel Engagement sich die
Kinder und Eltern bei den ganzen

Vorbereitungen eingebracht haben.
Unsere Erstkommunionfeiern waren wunderschöne Feste, die – so
hoffe ich – bei allen in guter Erinnerung bleiben dürfen. Einen grossen Dank allen, die mitgeholfen,
mitgetragen und mitgestaltet haben.
Für das Erstkommunion-Team:
Domenic Gabathuler

Erstkommunionkinder vom Gottesdienst am Samstag um 16 Uhr

Erstkommunionkinder vom Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr
11

Erstkommunionkinder vom Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr

Einladung zum Mitmachen:
Adventsfenster - Hoffnungsfenster
der Strasse aus
gut
sichtbares
Fenster in Ihrem
Haus/in
Ihrer
Wohnung haben,
das Sie gestalten und von innen
beleuchten können (durch das
normale Licht im Raum oder
durch eine extra aufgestellte
Lampe oder Lichterkette).

In diesem Jahr starten wir erstmals eine Adventsfensteraktion
in unserer Pfarrei. Diese schöne
Aktion hat in vielen Pfarreien
schon eine lange Tradition. Sie
will ein Hoffnungszeichen in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sein und über
die beiden Orte unserer Pfarrei
Männedorf und Uetikon Fenster
und hoffentlich auch Gesichter
zum Leuchten bringen. Viele
gewohnte Aktivitäten der Adventszeit werden in diesem Jahr
nicht möglich sein oder nicht
stattfinden; mit den Adventsfenstern möchten wir die dunklen Abende erhellen, allen Mut
machen und die Vorfreude auf
Weihnachten auch in diesem
Jahr sichtbar machen.
• Überlegen Sie, ob Sie ein von

• Einen Tag vom 1. bis zum 23.
Dezember aussuchen und bei
Katharina Küng anmelden
• Gestaltungsideen für das
Fenster suchen (z. B. im Inter
net) und loslegen mit dem Basteln und Gestalten. Der Fenster
soll die Zahl des Tages enthalten, d.h. zum Beispiel am 4.
Dezember die Zahl 4; sonst ist
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die Gestaltung frei.

Ökumenische Erwachsenenbildung 2021 zum Thema:
ANGST?!

• Ab dem entsprechenden Tag
das Fenster jeden Abend von
18-21 Uhr beleuchten, mindestens bis 24. Dezember, wenn
möglich bis zum 31. Dezember.

Angst ist ein mächtiges Gefühl.
Gerade in der aktuellen Pandemie, bei vielen persönlich wie
auch gesellschaftlich omnipräsent. An drei Abenden möchten
wir uns diesem wichtigen Thema stellen.

• Am ersten Abend, an dem das
Fenster leuchtet, bis spätestens
zum kommenden Morgen um 8
Uhr bitte ein Foto des Fensters
an sekretariat@kath-maennedorf-uetikon.ch
senden.
Das Foto wird dann auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht.

1. Abend: «Angst als Störung
und Schutz“ mit Prof. em. Dr.
Daniel Hell, Psychiater und Psychotherapeut. Montag, 11. Januar, 19.30 Uhr, reformiertes
Kirchgemeindehaus, Männedorf.

• Im Pfarrblatt forum und auf
der Homepage der Pfarrei wird
veröffentlicht,
an
welchem
Abend an welchem Ort ein
Fenster neu erstrahlen wird, so
dass alle beim Spazierengehen
bewusst dort vorbeigehen und
sich das Fenster ansehen können.

2. Abend: Podium zum Thema
«Angst in Politik und Gesellschaft» mit Mario Fehr, Regierungsrat des Kantons Zürich;
Barbara Schmid-Federer, Präsidentin Pro Juventute Schweiz
und Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Zürich; und Dr. Jakub Samochowiec, Sozialpsychologe, Gottlieb
Duttweiler Institut (GDI). Montag, 18. Januar, 19.30 Uhr, reformiertes Kirchgemeindehaus,
Männedorf.

• Den Abschluss, also das 24.
Fenster, bildet dann die Rosette
unserer Kirche St. Stephan in
Männedorf am 24. Dezember,
die an diesem Abend von innen
beleuchtet sein wird.

3. Abend: «Angst vor Leben
und Tod» mit Pfrn. Noa Zenger,
Lasalle Haus, Bad Schönbrunn.
Montag, 25. Januar, 19.30 Uhr,
reformiertes
Kirchgemeindehaus Männedorf.

Weitere Informationen und Anmeldung bitte bis 15. November an Katharina Küng, 079
796 83 69, k.kueng@kathmaennedorf-uetikon.ch
Wir freuen uns auf viele Mitwirkende und toll gestaltete
Fenster und danken schon
jetzt allen, die mitmachen!
Katharina Küng und
Barbara Ulsamer

Herzliche Einladung!
Domenic Gabathuler,
Gemeindeleiter
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tigen Programm. So hatten Gemeinschaftsspiele, kreatives Gestalten,
lebendiges Diskutieren, das miteinander Gottesdienstfeiern, das gemeinsame Essen und besonders eine
gelebte Gemeinschaft und ein gutes
Miteinander diesen Firmkurs ausgemacht. Unsere beiden Firmgottesdienst, denen unsere Vikar Alexander Bayer als Firmspender vorstehen durfte, wurden getragen von guten Worten, toller Musik, freudigen
Liedern und kreativen Videobeiträgen – ein guter Geist war spürbar –
und so wurden diese Firmgottesdienste zu einem ganz besonderen
Ereignis! Wir wünschen unseren
Neugefirmten für die Zukunft alles
Gute und Gottes Segen und hoffen,
dass sie vom Geist der Firmung immer wieder etwas spüren in ihrem
Alltag, in ihrem Leben.
Das Firmteam:
Katharina Küng, Alexander Bayer,
Domenic Gabathuler

Rückblick Firmung 2020
Es war trotz Pandemie ein wirklich
schönes und eindrückliches Fest:
Unsere Firmung 2020! In zwei festlichen Gottesdiensten, dem ersten
um 10 Uhr, dem zweiten um 16
Uhr, feierten am Samstag, 12. September, zwanzig junge Erwachsene
– im Kreis ihrer Familien und
Freunde - ihre Firmung. Besonders
beeindruckt haben im Gottesdienst
die vorgetragenen Firmmotivationen
und persönlichen Glaubenszeugnisse unserer Firmandinnen und Firmanden, welche sich bewusst – als
mündige Christinnen und Christen
– für ihre Firmung entschieden haben. Seit dem Herbst 2019 hatten
sich diese jungen Menschen in einem Firmkurs auf diesen grossen
Tag vorbereitet. Das „Apostolische
Glaubensbekenntnis“ der Kirche
war der Leitfaden, an dem sich Fragen zum Glauben und zum konkreten Leben entfalteten. Unser Firmkurs war geprägt von einem vielsei-

Gruppenbild des ganzen Firmkurses 2019/2020
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Unsere Neugefirmten mit dem Firmteam
am 12. September 2020:
Oben die Gruppe des Gottesdienstes um 10 Uhr,
unten die Gruppe des Gottesdienstes um 16 Uhr.
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Gemeinsame Sitzung des
Leitungsteams
Einmal im Jahr trifft sich das Leitungsteam, also Seelsorgeteam, Kirchenpflege und Pfarreirat am so genannten «Leitungsteam-Weekend»,
um sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen, sich in den Gremien gegenseitig zu informieren
und die Planung für das nächste
Jahr anzugehen. Wie für so viele
Termine in diesem Jahr musste
auch dafür ein «Plan B» gefunden
werden. Und so traf sich das Leitungsteam zur gemeinsamen Sitzung am 29. August 2020, einem
Samstagvormittag, im Franziskuszentrum. Nach Begrüssungskaffee
und musikalischem Einstieg berichtete Rolf Eberli als Präsident aus
der Kirchenpflege. Rückblickend
ist die Turmsanierung zu erwähnen,
bei der die Hauptarbeiten bereits
abgeschlossen sind und nun noch
Restarbeiten anstehen wie z.B. die
Sicherung des Treppenaufgangs.
Ein zweiter Schwerpunkt der Kirchenpflege ist aktuell die Planung
und Rekrutierung neuer Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger
für die nächste Amtsperiode ab
2022. Da dann vier der sechs Gremienmitglieder ausscheiden werden, liegt das Augenmerk darauf,
die Kontinuität in der Arbeit der
Kirchenpflege sicherstellen zu können.
Aus dem Pfarreirat stellte anschliessend Hans Jakob Becker seinen Bericht vor: mit Corona muss-

ten nicht nur Veranstaltungen wie
der «Mitenand-Sunntig» oder der
geplante Pfarreiausflug nach Stein
am Rhein abgesagt, sondern das gesamte Pfarreileben neu erfunden
werden. Hier lobte er das gesamte
Seelsorgeteam, das sehr schnell und
sehr engagiert ein neues Angebot
für das Pfarreileben in Zeiten von
Corona aufgestellt hat. Ausserdem
ist auch der Pfarreirat auf der Suche
nach neuen Mitgliedern, da im
nächsten Jahr Lucia Rüst und Hans
Jakob Becker nach drei Amtsperioden aus dem Gremium ausscheiden
werden.
Aus dem Seelsorgeteam berichtete
Barbara Ulsamer über die Formen
von Gottesdienst und Religionsunterricht in Zeiten von Corona. Katharina Küng stellte die neuen Angebote in der Kinder- und Jugendpastorale vor. Jutta Kriesel als Seniorenseelsorgerin machte einen
Rückblick auf die herausfordernde
Zeit während des Lockdowns, erwähnte unter anderem das spontan
ins Leben gerufene «Sommerkonzert» in der Abendruh und gab einen Überblick über die im Moment
bestehenden Möglichkeiten ihrer
Angebote, auch in Zusammenarbeit
mit den ökumenischen KollegInnen. Alexander Bayer stellte den
neuen Youtube-Kanal vor, der in
Coronazeiten gestartet wurde und
mit dem insbesondere auch jüngere
Altersgruppen erreicht werden
konnten und können. Daher soll
diese Medienform das kirchliche
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Angebot weiterhin ergänzen, genutzt und gepflegt werden. Domenic Gabathuler stellte abschliessend
neue Ideen vor, wie das Pfarreileben Corona-konform gestaltet werden kann. Er unterstrich die Wichtigkeit, dass sich die Menschen begegnen und sich am Pfarreileben
aktiv beteiligen können. Für die
vielen in der Pfarrei Engagierten
wird dieses Jahr zum Beispiel kein
Freiwilligen-Essen im üblichen
Rahmen, sondern in den einzelnen
Freiwilligengruppen durchgeführt
werden.
Im weiteren Sitzungsverlauf wurde
die neue Pfarreihomepage, die im
September aufgeschaltet wurde,
vorgestellt. Barbara Ulsamer erklärte den Aufbau der Webseite, der
technisch und inhaltlich erneuert
wurde und mit dem die vielen Angebote der Pfarrei übersichtlich dargestellt werden können.
Im letzten Traktandum wurden die
Termine für das nächste Jahr festgelegt – auch solche, die allenfalls
nicht stattfinden können.
Nach dem offiziellen Sitzungsteil
waren alle – mit dem nötigen Abstand – zum gemeinsamen Apéro
und anschliessendem Grillieren eingeladen. Und so konnte auch der
informelle Austausch untereinander
gepflegt werden, den viele so lange
Zeit entbehren mussten. Für den
musikalischen Rahmen sorgten Jutta Kriesel und Alexander Bayer, die
einige der Schlager als Hommage
an das «Sommerkonzert» zum Bes-

ten gaben.
Christa Sanchez und
Hans Jakob Becker
Absage Jahresessen für
Freiwillige und Mitarbeitende

Am Freitag, 6. November, hätten
wir von den Leitungsgremien – von
der Kirchenpflege, dem Pfarreirat
und dem Seelsorgeteam – sehr gerne zum traditionellen Jahresessen
eingeladen und unsere treuen und
engagierten Freiwilligen und Mitarbeitenden verwöhnt und mit ihnen
zusammen ein schönes Fest gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie
ist das in diesem Jahr – zumindest
in dieser bewährten Form – leider
nicht möglich. Dennoch ist es uns
sehr wichtig, dass wir gerade in
diesen herausfordernden Zeiten gut
miteinander in Kontakt bleiben und
auch neue Formen suchen, Gemeinschaft zu leben und zu pflegen. Daher wird unser Seelsorgeteam in den kommenden Monaten
ganz bewusst mit den verschiedenen Freiwilligengruppen den Kontakt suchen und Treffen im kleineren Rahmen organisieren. Wir freuen uns auf schöne Begegnungen!
Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr uns wieder zum Jahreses17

risch zeigen mit den Menschen, die
davon betroffen sind.
Viele OberstufenschülerInnen unserer Pfarrei helfen mit, dass die
Schweiz am 12. Dezember leuchtet. Zusammen mit mir werden ca.
700 Kerzen auf dem Riedstegplatz
aufgestellt. Alle sind beim Einbruch
der Dunkelheit eingeladen, diese
Kerzen zum Leuchten zu bringen.
Die Jugendlichen werden Kuchen
und Punsch ausschenken. Spenden
werden für Caritas gerne entgegengenommen.
Wir freuen uns auf viele BesucherInnen und SpenderInnen.
„Teilen macht doppelte Freude.“
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

sen treffen können. Geplant ist es
für Freitag, 29. Oktober 2021.
Kirchenpflege, Seelsorgeteam,
Pfarreirat
„Eine Million Sterne“ – eine Solidaritätsaktion von Caritas

Wir alle sind Mitglieder einer Gesellschaft, die täglich individueller
wird. Die Solidarität schwindet,
zum Beispiel zwischen Reichen und
Armen, zwischen Gesunden und
Kranken, zwischen den Generationen. Dagegen wollen wir ein Zeichen setzen.
Caritas führt in der Weihnachtszeit
mit der Unterstützung von vielen
lokalen oder regionalen Partnern
die Kampagne «Eine Million Sterne» durch. Diese steht für Solidarität und Gemeinschaftssinn. Caritas
will damit einen Anlass schaffen,
der die Verbundenheit aller Menschen in der Schweiz erlebbar
macht.
In unserem Land gibt es Menschen,
die auf Hilfe angewiesen sind:
Denn Not und Armut existieren
auch bei uns. So sind über eine Million Menschen gefährdet, in die Armut abzurutschen. Jedes sechste
Kind ist gar von Armut bedroht.
Caritas engagiert sich dafür, die Armut zu verringern und den Betroffenen die Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mit der
Kampagne «Eine Million Sterne»
können alle ein Zeichen dafür setzen, dass wir gemeinsam gegen Not Sorgfältiges Aufstellen der Lichtersterne
und Armut kämpfen und uns solida- auf dem Riedstegplatz in Uetikon 2019
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Die Weihnachtsgeschichte ganz
konkret – Krippenlandschaft in
der Unterkirche in Männedorf
Mit viel Liebe und Sorgfalt werden
die wunderbar schönen Figuren
auch dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte erzählen ...
Mitglieder der Krippengruppe
Männedorf berichten über ihre persönliche Freude und Motivation
beim Mitmachen.
"Ich bewundere die vielfältig und
kreativ aufgebauten Krippenfiguren
in der Adventszeit alle Jahre wieder
und dies nun schon über zehn Jahre. Mit meinen kleinen Kindern
ging ich täglich, bei jedem Wetter
und jeder Jahreszeit nach draussen.
Im Advent bot sich die Unterkirche
mit der Krippe als ideales Ziel. So
konnten die Kinder die Weihnachtsgeschichte wöchentlich in anderen
Bildern betrachten und bewundern,
lernten dazu auf spielerische Weise
und waren erst noch an der frischen
Luft. Als das Team Verstärkung
suchte, musste ich nicht lange überlegen, mich im KrippenaufstellTeam zu engagieren. Ich selbst betätige mich sehr gerne kreativ und
auch die mittlerweile fast elf- und
neunjährigen Kinder waren sofort
begeistert. Der Einsatz ist zeitlich
begrenzt, gut mit meinen anderen
Verpflichtungen vereinbar und vor
allem mit den Kindern zusammen
auszuführen. Es macht uns allen

Leana beim Aufstellen
der Krippenfiguren
Freude, die schönen Krippenfiguren zum Leben zu erwecken, die
Weihnachtsgeschichte kreativ mit
eigenen Ideen darzustellen und hoffentlich so einigen Besuchern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern zu
können."
Lucia
"Ich engagiere mich für die Krippengruppe, weil ich schon mit unseren, damals noch kleinen, Kindern gerne die Krippe anschauen
ging. Der Besuch in der Unterkirche, bei der mit Figuren und Tieren
kreativ, anschaulich und lebendig
nachgestellten Weihnachtsgeschichte, war immer ein besinnlicher Moment in der Vorweihnachtszeit."
Christa
"Als ich meine Kinder Martina, 16
Jahre, und Olivia, 14 Jahre, ansprach, ob wir dieses Jahr beim
19

Als Maria und Josef keine Herberge fanden,
legten sie Jesus in eine Futterkrippe.

Die Hirten auf dem Feld, denen ein Engel
die Geburt Jesu verkündet

Das wichtigste ist das Jesuskind. Die Krippe
wird erst am Weihnachtsfest aufgestellt und
das Jesuskind hineingelegt.
20

Krippenaufstellen in Männedorf wieder mitmachen,
meinten meine Teenager
ganz natürlich, das gehöre
zur Advents- und Weihnachtszeit dazu. Für uns
ist es zu einem Ritual geworden.
So werden wir auch dieses
Jahr vor dem Advent mit
dem Aufstellen der Krippenfiguren beginnen. In
unserer Gruppe in Männedorf engagieren sich sechs
Familien und jede Familie
wählt sich eine bis zwei
Szenen aus der Weihnachtsgeschichte aus, die
sie dann mit den Krippenfiguren darstellt. Mit viel
Liebe und Sorgfalt werden die wunderbar schönen Figuren drapiert.
Die Grundlage der Krippendarstellung ist eine
Kombination der Berichte
der Evangelisten Matthäus
und Lukas und soll uns
auf die Geburt Jesu vorbereiten. Die Hauptperson in
der Mitte ist Christus; er
ist auf die Welt gekommen, um uns Menschen
Hoffnung und Frieden zu
bringen."
Irene

Solidaritätsprojekte 2020
Mit dem Solidaritätsbeitrag im
Budget unserer Kirchgemeinde unterstützen wir 2020 wiederum zwei
Projekte im Weltsüden: wie schon
2019 ein Ausbildungsprojekt für
Jugendliche in El Salvador und neu
ein Landwirtschaftsprojekt in Burkina Faso.

anpflanzen, um ihre Familien das
ganze Jahr hindurch gesund zu ernähren. Die alljährliche Knappheitsperiode, „Soudure“ genannt,
gefährdet mit Hunger und noch
mehr Schulden ihr Überleben. Viele
junge Menschen ziehen deshalb
weg, suchen Arbeit und eine Zukunftsperspektive im sehr gefährlichen informellen Goldabbau oder
auf den Plantagen in der Elfenbeinküste.
Westlich der Hauptstadt Ouagadougou geben 20 Dörfer Gegensteuer
und versuchen gemeinsam, ihre Lebenssituation vor Ort zu verbessern: mit landwirtschaftlicher Schulung, Solidaritätskalebassen, Getreide-Banken, zusätzlichen Einkommensquellen und Anpassung
ihres Alltages an den Klimawandel.
500 Bauernfamilien sind miteinander auf dem Weg, Mossi, Gourounsi und Peulh zusammen. Jedes Dorf
organisiert sich als Dorfgemeinschaft und wählt Gruppenverant-

Burkina Faso: Gute und
ausreichende Ernährung
für Bauernfamilien
Burkina Faso in Afrika gehört zu
den ärmsten Ländern der Welt. Die
Mehrheit der Bevölkerung lebt von
Landwirtschaft zur Selbstversorgung und leidet unter ungünstigen
klimatischen Bedingungen, die sich
durch den Klimawandel zunehmend verschlechtern. In der SahelZone wird es noch heisser und trockener. Viele Bauernfamilien können auf ihren sandigen Böden und
mit den sehr geringen Regenmengen nicht genügend Nahrungsmittel

Fotos: Fastenopfer
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wortliche, analysiert die Situation
in ihrem Dorf und plant konkrete
Verbesserungsschritte. Dabei werden sie vom Fastenopfer-Projektpartner „Association SOS – Santé
et Développement“ begleitet und
unterstützt. Mit Theaterforen werden Vor- und Nachteile, Chancen
und Gefahren möglicher Massnahmen durchgespielt und miteinander
Alternativen erarbeitet. In allen
Dörfern werden Solidaritätskalebassen (Spargruppen) und Getreide-Banken aufgebaut. Die Getreide-Bank ist ein Dorfspeicher, in
den nach der Ernte alle etwas Getreide einlagern. Während der Soudure können die Ärmsten mit den
kleinsten Vorräten, die am schnellsten aufgebraucht sind, hier Getreide
ausleihen, ohne horrende Zinsen
zahlen zu müssen. Das schützt vor
Hunger und erdrückenden Schulden, stärkt die Solidarität im Dorf
und beugt dem Wegzug der Jungen
vor.
Die landwirtschaftliche Schulung
verbindet Rückbesinnung auf uraltes, lokales, kleinbäuerliches Wissen mit agroökologischer Anpassung an den Klimawandel. Erfahrungen in Nachbardörfern aus einer
früheren Projektphase zeigen, dass
so die Bodenfruchtbarkeit verbessert und die Ernteerträge deutlich
erhöht werden können. Jedes Dorf
legt dafür Komposthügel und Kompostgruben an, erstellt Saatgutlisten
und sammelt alte robuste Sorten
zum Weiterzüchten. Meistens ent-

sprechen Hirse und Sorghum den
lokalen Gegebenheiten viel besser
als Mais und Weizen. Es werden
Lebendhecken für Schatten und
Windschutz gepflanzt und den Höhenkurven entlang Steinmäuerchen
als Erosionsschutz aufgeschichtet
und Regenwasserauffangbecken angelegt. Bei der altüberlieferten ZaiMethode wird für jede Pflanze eine
kleine Vertiefung in den Boden gegraben, in der sich der nächtliche
Tau sammelt und die Feuchtigkeit
weniger schnell verdunstet. Da hinein kommt eine grosse Handvoll
Kompost und die Samenkörner.
Das gibt jeder Pflanze bessere
Startbedingungen, erhöht die ErnteSicherheit und damit die Ernährungssicherheit der Bauernfamilien.
Zusätzliche
Einkommensquellen
sind das Sammeln und Verarbeiten
von wilden Früchten, von Honig
von Wildbienen oder das Züchten
von Hühnern und Ziegen, deren
Mist auch für die Verbesserung und
den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit
gebraucht wird. Die aufeinander
abgestimmten Massnahmen ermöglichen spürbare Verbesserungen im
Dorfalltag, stärken die Gemeinschaft untereinander und schenken
neue Zukunftsperspektiven für ein
gutes Leben im Dorf.
Mehr zu diesem Projekt erfahren
Sie am Mittwoch, 18. November,
an der Veranstaltung zu Burkina
Faso im Franziskus-Zentrum in
Uetikon. Herzlich willkommen!
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Veranstaltung zu Burkina Faso
Mittwoch, 18. November 2020,
19.30 Uhr im Franziskuszentrum in Uetikon

Die Gruppe Solidarität weltweit lädt Sie und dich zu einem Burkina-FasoAbend ins Franziskus-Zentrum nach Uetikon ein.
Der Schauspieler Ouelgo Tené nimmt uns in einem zwanzigminütigen EinMann-Input-Theaterstück mit in die Welt von „Ueli und Taner“. Er spielt
mal Ueli Tanner, einen Schweizer Bauernsohn, inzwischen Sales-Manager
für West-Afrika eines Saatgutkonzerns und mal Taner Ouali, Sohn eines
Geschichtenerzählers in Burkina Faso, inzwischen Autor in der Schweiz.
Lassen Sie sich mitnehmen in eine Welt voller Geschichten von Hybriden
und Bibliotheken, von Menschen, die leben wollen, gut leben.

Getreide-Bank in Burkina Faso
Foto: Fastenopfer

Ouelgo Tené spielt Ueli und Taner
Bild: Edward Butterworth Paca

Im zweiten Teil des Abends erzählt uns Phil Eicher vom Fastenopfer mehr
zu unserem neuen Solidaritätsprojekt in Burkina Faso: „Gute und ausreichende Ernährung für Bauernfamilien“.
Zeit für Fragen und Austausch ist auch eingeplant, und je nach aktueller
Corona-Situation gibt es Probiererlis aus Burkina Faso oder nur ein Bildli
davon.
Herzlich willkommen zu einer Reise nach Afrika ohne Flugzeug und ohne
Moskitos!
Gruppe Solidarität weltweit
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El Salvador: Vista Hermosa:
Neue Perspektiven für marginalisierte Jugendliche
Die Armut in El Salvador ist auch
im städtischen Umfeld gross. Es
fehlt an Arbeitsstellen und an Ausbildungsmöglichkeiten. Wer überhaupt eine Stelle findet, tut dies
meistens in der Schattenwirtschaft,
im informellen Bereich ohne Sozialleistungen und ohne Mindestlohn,
ohne Sicherheit auf ein sicheres
Einkommen und ohne Zukunftsperspektive. Sehr viele Jugendliche im
Grossraum San Salvador sind NINIs ohne Ausbildung und ohne Arbeit (ni estudian ni trabajan). Viele
versuchen auszuwandern und landen in den Drogen, in der Kleinkriminalität oder in den Maras, den
gewalttätigen Jugendbanden.
In diesem schwierigen Umfeld öffnet «Vista Hermosa» in drei Jahren
870 Jugendlichen aus marginalisierten Quartieren von San Salvador
den Zugang zu einer Berufsausbildung und die Chance auf eine Festanstellung zu fairen Bedingungen.
522 junge Frauen und 348 junge
Männer zwischen 16 und 29 Jahren
können sich in 8 verschiedenen Berufen mit einer hohen lokalen
Nachfrage in Berufsbildungskursen
qualifizieren und werden bei der
Stellensuche intensiv begleitet.
Ausbildungskurse gibt es in Gastronomie, Bäckerei, KellnerIn / Bartender, Call Centers, Netzwerke
und Instandhaltung, Kosmetik und
Schönheitspflege, Motorradkurier.

Jeder Kurs besteht aus mehreren
Modulen mit 150 bis 200 Ausbildungsstunden im Berufsbildungszentrum (525 Jugendliche) oder in
einem Unternehmen (270 Jugendliche) und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Neben dem fachlichen
Wissen
werden
in
jedem

Jugendlicher in Ausbildung
Kurs auch soziale Kompetenzen
und das Selbstbewusstsein gestärkt,
gibt es Einheiten zu Arbeitsrechten
und -pflichten, Zukunftsplanung,
Gesundheit, Rollenbilder von Frau
und Mann, Teamwork, Leadership
und Friedenskultur.
Im letzten Jahr haben im Ausbildungszentrum 243 Jugendliche ihre
Berufsausbildung
abgeschlossen
und 108 Jugendliche in einem Unternehmen. Die beliebtesten Kurse
mit den meisten Abschlüssen sind:
internationale Küche, telefonischer
Kundendienst und Incasso, KellnerIn / BartenderIn, Verkauf / Call
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Center, Kosmetik, salvadorianische
Küche. Fast alle Jugendlichen haben nach Abschluss ihrer Berufsbildungskurse einen Praktikumsplatz

cion Laboral» mit. 29 davon haben
bereits BewerberInnen aus den Berufsbildungskursen angestellt.
Auch die Lehrpersonen im Ausbildungszentrum bilden sich kontinuierlich weiter, in diesem Jahr mit 10
Schulungstagen im Bereich der
komplementären Ausbildung zu
Friedenskultur, Menschenrechten,
Persönlichkeitsentwicklung, Gen-

Auszubildende in einem
Call-Center
in einem Unternehmen gefunden.
198 dieser frisch ausgebildeten jungen Berufsleute, 122 Frauen und 76
Männer, sind bereits fest angestellt,
93% zum gesetzlichen Mindestlohn
oder mehr, 91% mit allen gesetzlichen Sozialleistungen. Bei Anstellungen auf Tagesbasis im Gastronomie-Bereich reicht es nicht ganz
immer für genügend Arbeitsaufträge, um das 100%-Ziel zu erreichen.
Bei der Stellensuche sind die Jugendlichen, die ihre Ausbildung in
einem Unternehmen gemacht haben, deutlich erfolgreicher als die
Jugendlichen aus den Kursen im
Ausbildungszentrum.
Im Berichtsjahr sind in 4 Unternehmen Schulungen mit 84 Personen
durchgeführt worden, um die Begleitung der Auszubildenden und
die Arbeitskultur in den Unternehmen zu verbessern. 51 neue Unternehmen machen bei der InternetStellenbörse «Plataforma de Inser-

Junge Coiffeuse und Kosmetikerin
der, Teamwork und Leadership.
Eine anerkannte gute Berufsausbildung kann jungen Menschen und
ihren Familienangehörigen ein Leben in Würde ermöglichen und den
Alltag in den Quartieren der Armen
durch neue Hoffnung nachhaltig
verändern. Danke für Ihr solidarisches Mitwirken.
Béatrice Battaglia für die Gruppe
Solidarität weltweit
Fotos: Brücke - Le pont
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Ökumenischer FraueMorge
Männedorf

Mit grossem Elan und Freude sind
wir im Sommer 2019 mit unseren
mitenand sunntigen gestartet. Zweimal durften wir sie durchführen!
Fröhliche
Familiengottesdienste,
anschliessend ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder und
Familien und ein Apéro für alle, die
lieber Gespräche und die Begegnung suchten. Abgerundet wurde
das Ganze von einem einfachen,
feinen Mittagessen, zu dem alle
eingeladen wurden. Schön war es
diesen beiden Male! Dann kam Corona… Während dem Lockdown
und auch jetzt in Zeiten der Pandemie müssen wir schweren Herzens
auf unsere mitenand sunntige verzichten. Wir hoffen aber sehr, dass
wir im Laufe des Jahres 2021 wieder frisch starten können und freuen uns, wenn Ihr wieder dabei seid!
Domenic Gabathuler und
Katharina Küng

2. Dezember:
Zu Fuss nach Jerusalem
Referentin: Esther Rüthemann
Die ersten Daten für 2021:
20. Januar:
Thema noch offen
24. März:
Thema noch offen
Beginn:
9 Uhr, nach dem Vortrag Kaffee
und Gipfeli, anschliessend Austausch und Diskussion
Ort:
Reformiertes Kirchgemeindehaus Männedorf,
Alte Landstrasse 254
Unkostenbeitrag: Fr. 5.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neues Weihnachtsbüchlein
von Max Feigenwinter
Für die Rückseite der ChilePoscht hat uns der Dichter Max
Feigenwinter den Abdruck seinen Gedichtes "Weihnachten"
gratis gestattet. Gerne weisen
wir auf sein neues Büchlein
"Auf dem Weg nach Weihnachten" hin. Es kann unter
www.maxfeigenwinter.com
bestellt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie
können sich kurzfristig Änderungen ergeben. Informieren
Sie sich bitte in den Sekretariaten und auf den Homepages der
beiden Kirchen.

26

Weihnachtssingen*
am 24. Dezember
vor der Kirche St. Stephan –
Angebot für junge Sängerinnen
und Sänger
Wegen
der
Corona-Pandemie findet
in
diesem
Jahr anstelle
des traditionellen Familiengottesdienstes ein
Weihnachtssingen im Freien statt
(Stand Mitte Oktober 2020). Der
Kinderchor singt Lieder, die Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen
und wir singen am Schluss gemeinsam „Stille Nacht“.
Die Kinder stehen beim Singen auf
den Stufen vor der Kirche, die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem
Schulplatz.

dorf in der Kirche St. Stephan statt.
Die Kinder sitzen in grossen Abständen, so dass möglichst hohe Sicherheit gewährleistet ist. Auch
Kinder anderer Konfessionen und
Religionen sind herzlich willkommen.
*Da sich aufgrund der CoronaPandemie Änderungen oder Absagen ergeben können, schauen Sie
bitte auf die Homepage oder rufen
Sie an. Vielen Dank!

Die Probentermine:
jeweils donnerstags von 17.15
Uhr bis 18.15 Uhr
19. November
26. November
3. Dezember
10. Dezember
17. Dezember: Generalprobe,
Kirche St. Stephan Männedorf

Das Weihnachtssingen findet am
Donnerstag, 24. Dezember, um
16.30 Uhr statt. Der Kinderchor
singt Lieder des bekannten Kinderliedermachers Andrew Bond und
traditionelle Weihnachtslieder.
Zusätzlich zu unserem Kinderchor
können noch weitere junge Sängerinnen und Sänger mitmachen. Kinder ab dem 2. Kindergartenjahr bis
zur 6. Klasse sind herzlich eingeladen, mitzusingen. Es gibt insgesamt sechs Proben vor dem Auftritt. Sie finden am Donnerstag von
17.15 Uhr bis 18.15 Uhr in Männe-

Der Weihnachtsauftritt findet am Donnerstag, 24. Dezember, um 16.30 Uhr vor
der Kirche St. Stephan in
Männedorf statt.
Treffpunkt für die Kinder:
15.15 Uhr vor der Kirche St.
Stephan, Männedorf
Anmeldung bitte bis
Montag, 16. November, an
Barbara Ulsamer,
044 790 11 24
b.ulsamer@kath-maennedorfuetikon.ch
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Herbst
H a b t i h r Vo r r a t g e n u g , i h r m e i n e A u g e n ,

Für einen Winter, lang und weiss und grau.
Nehmt noch dies Asternrot,
Dies weiche Lila,

Dies späte Gelb, dies herbstlich klare Blau.
Und den goldnen Birnbaum
Nehmt auch wahr,

A l s G l e i c h n i s d e s Ü b e rs c h w a n g s
Vo m s e g e n s r e i c h e n J a h r .

Nehmt das Lächeln des schönen Menschenangesichts,
U n d a l l e N a c h t w i rd E u c h e r h e l l e t s e i n

Vo m f a r b g e n W i e d e r s c h e i n g e l i e b t e n L i c h t s .
(Verfasser unbekannt)
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Bericht aus der Synode

tioniert. Sobald die Themen reif
sind, werden wir Sie weiter informieren.

Nach
einem Jahr in
der Synode
kenne ich
langsam
die Personen und die
Abläufe.
Ich
habe
diese
als
sehr formalistisch wahrgenommen.
Jede Sitzung hat eine Vorsitzung
mit den Fraktions-Sitzungen (Fraktionen: Albis, Zürich, Winterthur
und Oberland). An diesen Vorsitzungen wird die Hauptsitzung vorbereitet. In diesem Jahr finden zwei
Hauptsitzungen statt. Zudem findet
jeweils noch ein Synodenstamm
statt, an welchem die Synodalen
mit Informationen vollgepumpt
werden. Daneben bestehen Kommissionen, die sich mit den Geschäften der Synode beschäftigen,
und die Exekutive, der Synodalrat,
der die Verwaltung der einzelnen
Ressorts führt. Die Synode denkt
über verschiedene Änderungen
nach. Insbesondere soll das Gremium vermehrt aktuelle Themen aufgreifen und soweit notwendig Resolutionen dazu verabschieden.
Diese sollten vermehrt zu einer Belebung der Diskussion unter den
Gläubigen führen. Wir setzen uns
dafür ein, dass die Synode ihr
Selbstverständnis überprüft und
sich allenfalls leicht verändert posi-

Auch die Synode hat von Seiten
des Bistums noch keinerlei Informationen zur Bischofswahl erhalten
und alle Vorgänge werden in voller
Geheimhaltung und klandestin geführt. Aus vielen Ländern nimmt
man wahr, dass die Gläubigen den
Synodalen Weg der Kirche befürworten, bei dem auch die Anliegen
der Gläubigen ernst genommen
werden. In Gesprächen mit anderen
Synodalen stelle ich fest, dass alle
mit Eifer und Engagement die Anliegen der Kirche diskutieren,
schwieriger ist jedoch festzustellen,
wie gross das Interesse an Reformen ist. Ich bin zuversichtlich, dass
aus diesem Engagement eine positive Entwicklung entsteht, die zu einer Gleichstellung der Frauen in
der Kirche führen soll und den
Gläubigen einen Status von gleichwertigen Mitgliedern der Kirche
vermitteln wird, damit die Gläubigen nicht mehr wie der dritte und
rechtlose Stand vor der französischen Revolution in der Kirche leben müssen. Auch Kirchenpflege
und die Kirchgemeinde-Versammlungen sind ein Ergebnis der staatskirchenrechtlichen
Entwicklung
und sind nicht Errungenschaften
der «römisch-klerikalen» Kirche.
Das lässt auch für die Arbeit und
den Einfluss der Synode hoffen!
Rolf Eberli, Mitglied der Synode
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Sternsingen 2021
Am Wochenende vom Dreikönigstag (2. und 3 Januar 2021) sind in
unserer Pfarrei Ministrantinnen und
Ministranten als Sternsinger unterwegs.
Wenn Sie Besuch von den Sternsingern möchten, dann liegt in der
Pfarrkirche Männedorf und in der
Franziskus-Kirche Uetikon ab dem
2. Adventssonntag und über die
Weihnachtstage eine Anmeldeliste
auf.
Die diesjährige Sternsingenaktion
steht unter dem Motto „KINDERN
HALT GEBEN IN DER UKRAINE UND WELTWEIT“.
(weitere Infos über die diesjährige
Sternsingeraktion sind zu finden
unter: www.missio.ch)
Die Kinder freuen sich, den Haussegen für das neue Jahr zu Ihnen zu
bringen.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Neue Minis
Die Werbung
für die Neuminis läuft und
wir hoffen auf
einige Anmeldungen.
Im
Moment haben
sich zwei Kinder angemeldet.
Nach
den
Herbstferien beginnt die Einführung in den Minidienst und am
Sonntag, 8. November, um 10 Uhr
im Gottesdienst in Uetikon werden
sie dann feierlich in die Schar aufgenommen.
Katharina Küng und
Domenic Gabathuler
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Was macht eigentlich
der Stephans-Chor?
In dieser Zeit der Pandemie ist die
Frage öfters zu hören.

wir mehr Raum haben, uns zu verteilen. Mit genügend Raum, mit
Lüften und häufigeren Pausen ist es
verantwortbar, wieder zu proben.
Schwieriger sind leider die Auftritte. Aufführungen mit dem Gesamtchor sind angesichts der notwendigen Abstandsregeln derzeit unmöglich. Um das Bedürfnis nach Musik
und Gesang in den Gottesdiensten
trotzdem zu stillen, treten wir in
kleinen Gruppen auf. Ein besonders
schönes Beispiel war der vergangene Bettag. Diesen feierten Männedorfs Kirchen zum ersten Mal seit
Jahrzehnten – der Pandemie Tribut
zollend – nicht gemeinsam in einem ökumenischen Gottesdienst,
sondern jede Gemeinde für sich.
Vom Stephans-Chor aus, der traditionell am Bettag vor den vereinten
Kirchen singt, wollten wir ein verbindendes Zeichen setzen. Wir
schwärmten aus in die einzelnen
Gemeinden. Je eine Kleingruppe
gestaltete in der katholischen, der
evangelisch-reformierten, der evangelisch-methodistischen Kirche und
in der Christlichen Gemeinde Männedorf mit denselben Liedern die
gleichzeitig stattfindenden Gottesdienste mit (im Bibelheim war es
nicht möglich, weil dort bei Anlässen momentan keine Leute von aussen zugelassen sind).
Bis Ende Jahr sind weitere Auftritte
in katholischen und reformierten
Gottesdiensten mit Kleingruppen
geplant. Keine Auftritte mit dem
Gesamtchor, dafür häufigere mit

Mitten in den Proben für Ostern
2020 mit Schuberts Orchestermesse
C-Dur und Händels „Halleluja“ traf
uns der Lockdown. Abrupt ruhten
jegliche Choraktivitäten. Ungläubiges Staunen, dass so etwas möglich
ist. Gefühle der Ungewissheit, wie
sich die Situation entwickle. Hinein
mischte sich aber auch Dankbarkeit, dass unsere Konzerte mit Mozarts Requiem schon im November
2019 stattgefunden hatten. Welche
Leere wäre das gewesen, wenn die
grosse Proben- und Organisationsarbeit, das Aufgebot der Solisten
und des Orchesters statt in Erfolg
und Freude einfach ins Nichts gemündet hätten!
Der Lockdown zog sich hin. Dann
kamen die schrittweisen Lockerungen. Sie liessen auch uns wieder
aus der Deckung kriechen. Vor den
Sommerferien veranstalteten wir
freiwillige Singabende im Innenhof
des Franziskuszentrums. Was war
das für ein besonderes Gefühl, nach
drei Monaten wieder zusammenzukommen, wieder – wenn auch mit
Abstand – zusammen zu singen!
Seit den Sommerferien proben wir
wieder wöchentlich. Wir sind dankbar dafür, die reformierte Kirche
Männedorf benützen zu dürfen, wo
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abwechselnden Kleingruppen ist im
Moment die Lösung. Das Singen in
solchen Kleingruppen ist für uns
eine neue Erfahrung, die aber bestimmt nicht schadet.

serst unterschiedlich und gehen entsprechend unterschiedlich damit
um. So gibt es auch Chormitglieder,
die zurzeit pausieren. Dies, um sich
selber zu schützen oder – weil sie
in bestimmten Berufen arbeiten –
um andere zu schützen. Schwierige
Zeiten verlangen besondere Rücksichtnahme aufeinander. Das gilt
auch für den Chor. Die Freiwilligkeit der gegenwärtigen Chor-Aktivitäten muss betont werden. Und
das gegenseitige Verständnis ist das
A und O, ob jemand pausiert oder
die Aktivitäten aufrechterhält. Es ist
auch die beste Voraussetzung, dass
dereinst das Chorleben wieder ungehindert erblühen kann. Das wollen wir alle!

Trotzdem ist es wichtig, auch den
Chor als Ganzes zu pflegen. Und
wie ginge das besser, als mit einem
grossen Ziel vor Augen? – Wir blicken auf unsere nächsten Konzerte
mit Werken von Pergolesi, Rutter
und Beethoven. Auf den 29./30. Januar 2022 sind sie geplant, in der
Hoffnung, dass das dannzumal wieder möglich ist. So proben wir aktuell neben den Gruppenauftritten
mit dem Gesamtchor für das neue
Konzertprogramm. Trotz der speziellen Situation ist der Chor also
sehr aktiv.

Christof Hanimann
Leiter des Stephans-Chors

Wie wir alle wissen, empfinden
Menschen die Corona-Krise äus-

Stand: Anfang Oktober 2020

Der Stephans-Chor in Vor-Corona-Zeiten in Vollbesetzung: Ostern 2019
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Rücklick auf die erste Erlebniswoche in unserer Pfarrei vom
5.-9. Oktober

1. Tag: Montag, 5. Oktober
Kugelbahn
Bemalt, zusammengebaut
Die Kugel rollt
Um die Kurve gejagt
Bum

In der ersten Herbstferienwoche
hat unsere Pfarrei in diesem Jahr
erstmals eine Erlebniswoche angeboten. Kinder ab der 3. Primarklasse und Ministrantinnen und Ministranten erlebten eine spannende
und abwechslungsreiche Woche mit
Spiel, Spass und Ausflügen. Es war
eine super Woche!
Allen Kindern und Jugendlichen einen herzlichen Dank für die gemeinsam verbrachte Zeit.
Allen Leiter*innen herzlichsten
Dank für die Vorbereitung und
Durchführung der Erlebniswoche.
(Eva und Jaime Sanchez, Martina
und Olivia Schmucki, Jonas Madi,
Andro Sisic, Flurin Rohweder und
Tobias Volpert).
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Kugelbahn
durch
den ganzen Jugendraum

2. Tag: Dienstag, 6. Oktober
Morgenandacht
Auf geht’s
Mit dem Zug
Halt im Basler Zoo
Quiz

Applaus für die Leiter*innen!

"Maskierte" Zugfahrt nach Basel
34

4. Tag: Donnerstag, 8. Oktober
Sport
Ballspiele, Wettspiele
Nur einer gewinnt
Technorama in Winterthur besucht
Happy
5. Tag: Freitag, 9. Oktober
Holzkiste
Mehrfach verriegelt
Welcher Schatz wohl
Kreativtime für den Abend
Spaghettiplausch
Kunstvolle Speckstein-Anhänger
sind entstanden!
3. Tag: Mittwoch, 7. Oktober
Schmuckstück
Aus Speckstein
Geschliffen, gewaschen, poliert
In Zürich den Fuchs gefangen
Gewonnen

Drei fröhliche
Fuchsjagd-Gruppen!

Spiel und Spass im
Franziskus-Zentrum!
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Endlich ist
die EscapeBox offen!

Ausflug ins
Technorama

Morgenandacht in der
FranziskusKirche

Gruppenbild beim Ausflug in den Basler Zoo
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Zehn Jahre neue
Weihnachtskrippe Uetikon

zwischen den verschiedenen Figuren, um Momente von Begegnung,
die kurz oder lange nachwirken.
Hoffentlich auch in unser Leben
hinein.
Uns ist auch das
achtsame Miteinander in der
Gruppe
sehr
wichtig, und wir
sind alle drei
froh, vom Anfang an dabei zu
sein. So durften
wir schon die
Stoffe auswählen und mitentscheiden, wie unsere
Figuren gekleidet werden. Unsere
erste gemeinsame Entscheidung
als Uetiker Krippengruppe war die
Auswahl des Farbtons von Marias
Kleid. Alle anderen Stofffarben
mussten dann zu ihrem Kleid passen. Eine ganze Scheune voller
Stoffe: Welche gefallen mir? Welche sollen in der neuen Uetiker
Krippe zu sehen sein? Welche
Stoffe passen zu einer Hirtin, welche zu einem Weisen? Welche sind
einzeln wunderschön und beissen
sich, wenn sie nebeneinander stehen? Muss unsere Maria blaugewandet sein, oder könnte sie auch

Seit dem November 2010 stellen
wir in der Franziskus-Kirche in
Uetikon zu dritt immer wieder
neue Szenen zur biblischen Weihnachtsgeschichte auf und freuen
uns jetzt schon sehr auf die elfte
Runde miteinander und mit unseren Schwarzenberger Krippenfiguren. Sie sind uns sehr ans Herz gewachsen und sind immer zahlreicher geworden. Heute können wir
uns kaum mehr vorstellen, wie wir
die ganze erste Krippen-Saison mit
nur drei Figuren gestaltet haben,
mit Maria, Josef, dem Jesus-Kind
und seiner Holzkrippe. Heute haben wir 21 Figuren, davon 8 Tiere
und manchmal fast zu wenig Platz
vor dem Altar. Immer geht es uns
beim Gestalten der biblisch inspirierten Szenen um die Beziehung
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in Grün erscheinen? Was werden
die UetikerInnen
zu einer Maria in
Rotbraun sagen?
Für wie viele ist
Maria die demütige Magd, für
wen die junge
Power-Frau, die
ihrem ungeboreFrau Martha Moos-Meier bringt 2011
nen Sohn von
die Hirtenfamilie
Gott singt, der
lenverteilung unter unseren Kripdie Verachteten aufrichtet und die
penfiguren. Wie verstehen wir die
Mächtigen vom Thron stürzt?
biblischen Geschichten, und wie
Gestaltet hat unsere Uetiker Kripstellen wir sie heute nach, wie frei,
penfiguren Frau Martha Mooswie anders als erwartet, um zum
Meier aus Malters. Sie hat uns
Nachsinnen einzuladen? Gott wird
auch ihre Liebe zu den Figuren
Mensch für uns alle und für die
mitgegeben, uns gezeigt, wie die
ganze Schöpfung, erhofft sich von
Figuren gehalten und gestellt werallen eine positive Antwort auf
den, damit sie lange ganz bleiben
sein Anklopfen und Einladen zum
und natürlich wirken, wenn sie in
Annehmen seines Mit-Uns-Seins
sich versunken dasitzen, einander
und zum Mitwirken an seiner Neuanschauen, erschrecken, aufeinangestaltung der Welt. Wer darf jetzt
der zugehen, Geschenke bringen,
also das Jesus-Kind im Arm halspielen und arbeiten, warten, träuten? Wer schaut zu den anderen
men, flüchten, beten oder feiern.
Kindern? Wer zu den Tieren? Wer
Jedes Jahr wieder für Gesprächsfürs Essen? Wer nimmt wem eine
stoff in der Gruppe sorgt die RolLast ab? Wer drängt sich vor oder

38

LiederLiturgie – Lied der Woche

verzieht sich in die hinterste Ecke?
Wer hört auf sein Herz? Wer hört
den Engel oder Gottes Stimme im
Traum und steht doch mit beiden
Füssen auf dem Boden der Wirklichkeit und bricht auf noch ungewohnten Wegen zu neuen Horizonten auf?
Für uns ist es jedes Jahr ein kostbares Geschenk, miteinander neue
Krippen-Szenen zu gestalten und
die Botschaft der Liebe Gottes
weiter zu erzählen in unsere Welt
von heute hinein und damit anderen und uns selber Freude zu bereiten. Wir sind ein Team geworden
und offen für neue Mitwirkende.
Innige Weihnachtsfeiertage und einen gesegneten Weg mit Gottes
Geburtsstern!
Uetiker Krippen-Team:
Bore Gojani, Elsbeth Lüscher,
Béatrice Battaglia

Die LiederLiturgie haben wir im
Moment eingestellt. Nicht für immer, nur solange, bis wir überschaubare Verhältnisse haben und
klar ist, wann wir wieder sorgenfrei
in Gemeinschaft singen können.
Als Ersatz gibt es den YoutubePfarrei-Kanal, auf dem viele Lieder
nach wie vor abrufbar sind oder
noch neu präsentiert werden. Tipp:
Auf dem Pfarreikanal gibt es einen
Link „Playlist“, der bewirkt, dass
alle Lieder der Woche hintereinander abgespielt werden. Warum sind
das meistens Lieder von Alexander
Bayer oder vom Ensemble Entzücklika? Die Antwort: Weil ich die
Rechte und Aufnahmen dafür besitze und es der Pfarrei kostenlos zur
Verfügung stellen kann. Das geht
mit anderen Aufnahmen weniger
problemfrei. Ich möchte mich an
dieser Stelle für die Feedbacks bedanken. Es war spannend zu erfahren, wie so manches Lied an der
richtigen Stelle den richtigen Nerv
getroffen hatte.
Alexander Bayer

Achtung:
Neue Homepage!
Seit Mitte September haben
wir eine neue Homepage
von Pfarrei und Kirchgemeinde.
Schauen Sie doch mal drauf
und surfen Sie herum:
www.kath-maennedorfuetikon.ch
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Ökumenische
Taizé-Gebete
in Uetikon

Die nächsten
Taizé-Gebete
Franziskus-Kirche
Uetikon, Tramstrasse 32
1. Sonntag im Monat, 20 Uhr

Sie suchen Stille und Gesang, ein
Gebet ohne viele Worte und in meditativer Atmosphäre?

1. November*

Dann schauen Sie doch einmal
beim ökumenischen Taizé-Gebet
herein. Wir haben nach dem Lockdown am 6. September wieder mit
den Taizé-Gebeten begonnen. Je
nach den Corona-Regelungen planen wir, im Herbst, Winter und
Frühling mit den Taizé-Gebeten
fortzufahren. Da aber im Moment –
Stand Mitte Oktober 2020 – noch
viele Dinge unsicher sind, informieren Sie sich bitte jeweils vorher
auf der Homepage der Pfarrei.

6. Dezember*
3. Januar*
7. Februar*
7. März*
*Da sich aufgrund der CoronaPandemie Änderungen ergeben
können, beachten Sie bitte das
Pfarrblatt forum oder besuchen
Sie unsere Homepage:
www.kath-maennedorfuetikon.ch

In kleiner Gruppe singen wir gemeinsam die einfachen Lieder aus
Taizé in verschiedenen Sprachen,
hören einen Bibeltext, halten einige
Minuten Stille und bringen unsere
Bitten vor Gott.
Das Taizé-Gebet findet jeweils am ersten Sonntag im
Monat in der Franziskus-Kirche in Uetikon, Tramstrasse
32, statt.
Herzliche Einladung an alle!
Barbara Ulsamer
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Ökum. Elternbildung:
Termine
für
die nächsten
Kindergottesdienste
Die Kindergottesdienste finden
an den folgenden Sonntagen jeweils um 10 Uhr in der
Unterkirche in Männedorf statt.

„Schalt doch mal das Ding
ab!“
Wie sollen Eltern und Lehrpersonen mit der Faszination Bildschirm umgehen?
Donnerstag,
26. November
19.30 – 21.00 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus
Männedorf

Sonntag, 15. November 2020
St. Martin (siehe Flyer auf der
nächsten Seite)
Sonntag, 6. Dezember 2020
„Advent und Nikolaus“

Referent: Reto Cadosch
Kinder und Jugendliche haben
viel Kontakt mit BildschirmMedien. Das stellt Eltern und
Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen. Zu viel Handy-, TV-, Computerkonsum
können nicht gut sein. Aber
wie sollen Eltern und Lehrpersonen mit dieser „BildschirmHerausforderung“ sinnvoll umgehen? Der Referent Reto Cadosch gibt konkrete Antworten
und fundiert-praxisnahe Hilfe.
Eintritt frei. Maskenpflicht.

Sonntag, 10. Januar 2021
Thema noch offen
Sonntag, 7. März 2021
"Auf was bausch du dis Huus?" Kindergottesdienst zum Weltgebetstag aus Vanuatu
Während die Eltern die Möglichkeit haben, den Gottesdienst
„oben“ zu besuchen, feiern wir
mit den Kindern in der Unterkirche. Jüngere Kinder können in
Begleitung ihrer älteren Geschwister oder eines Elternteils
gerne ebenfalls beim Kindergottesdienst dabei sein. Die Gottesdienste sind jedoch hauptsächlich auf die Altersgruppe
der Sechs- bis Neunjährigen
ausgerichtet. Wir freuen uns auf
viele mitfeiernde Kinder und Eltern. Wegen der Corona-Pandemie halten wir immer wieder
Teile der Kindergottesdienste im
Freien ab.
Euer KiGo-Team

Ein Abend der ökumenischen
Elternbildung - unterstützt von
der Erwachsenenbildung der
Schule Männedorf. Eine herzliche Einladung!
Für die ökum. Elternbildung:
Domenic Gabathuler
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16.30 Uhr laden wir Sie herzlich
ins Franziskus-Zentrum in Uetikon
ein, zusammen mit Ihrem Kind /Ihren Kindern eine Laterne zu basteln
(Material vorhanden). Anschliessend hören Sie die Geschichte vomheiligen Martin. Mit den selbstgebastelten Laternen machen wir
dann einen kleinen Umzug durch
die Reben beim Altersheim Wäckerling.
Wegen der Corona-Pandemie sind
wir darauf angewiesen, dass Sie
sich für die Feier und das Basteln
telefonisch bis Sonntag, 8. November, anmelden (k.kueng@kath-maennedorf-uetikon.ch
oder
079 796 83 69)

«Fiire mit de Chliine» –
Kirche macht Spass!
Die nächsten Daten
für unsere «Fiire mit de Chliine»
Gottesdienste 2020 und 2021
sind:
Mittwoch, 11. November,
16.30 Uhr, Franziskus-Zentrum
Uetikon
Laternenbasteln und Laternenspaziergang zu St. Martin

Vorankündigung 24. Dezember:
Für 24. Dezember laden wir Sie
herzlich zu einem besonderen Stationenweg im Franziskus-Zentrum
ein. Sie haben die Gelegenheit, zusammen mit Ihrem Kind/Ihren Kindern den Weg zwischen 10.00 und
16.00 Uhr zu gehen.
Nebst der biblischen Weihnachtsgeschichte mit Bildern erwartet sie
ein Raum mit der Frage «Wann ist
Weihnachten?» und Sie können den
Weg durch eine Licht-Spirale gehen. Ein besonderes Licht erwartet
Sie in der Mitte. Sie dürfen es mit
nach Hause nehmen.
Das Vorbereitungsteam freut sich
sehr, wenn Sie vorbeischauen.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

24. Dezember, 10-16 Uhr
Stationenweg im FranziskusZentrum Uetikon
Da sich aufgrund der CoronaPandemie auch kurzfristig Änderungen ergeben können, beachten Sie bitte das «forum» oder
besuchen Sie unsere Homepage:
www.kath-maennedorfuetikon.ch

Fiire mit de Chliine
Die für den 1. November angekündigte Feier findet leider nicht statt.
Dafür werden wir am Tag des heiligen Martin eine Feier mit Laternenumzug gestalten.
Für Mittwoch, 11. November, um
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Ökumenisches
Adventskranzbinden Uetikon
Samstag, 28. November 2020,
10-15 Uhr
Werkraum Schulhaus Rossweid in
Uetikon

Ökumenisches Gemeinde-Essen in Männedorf Rück- und Ausblick
Leider
konnte
auch das
für Ende
Oktober
geplante
ökumenische Gemeinde-Essen nicht
stattfinden. Wir hoffen, dass
sich die Pandemie-Lage günstig
entwickelt (Stand Mitte Oktober) und das nächste ökumenische Gemeinde-Essen am 23.
Januar 2021 stattfinden kann.
Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf der Homepage und im
Pfarrblatt forum.
Für das Team des
ökum. Gemeinde-Essens:
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Sie sind herzlich eingeladen, in besinnlicher Atmosphäre und mit anderen zusammen Ihren eigenen Adventskranz oder ein kreatives Gesteck zu gestalten. Geschnittene
Tannäste und Strohringe, Draht und
Kerzenstifte liegen zum Selbstkostenpreis für Sie bereit. Anderes Dekorationsmaterial und die Kerzen
bringen Sie selber mit. Das ökumenische Team unterstützt auch gerne
Kinder in Begleitung oder Erwachsene bei ihrem ersten Kranz. Wir
freuen uns auf Sie und wünschen
Ihnen viel Freude an Ihrem Advent!
Anmeldung bitte bis Montag, 23.
November 2020 an:
Bettina Schacht, Telefon 044 920
57 43

Liebe Seniorinnen und Senioren
«Man muss es nehmen, wie es
kommt, und halt das Beste daraus
machen.»
Diese Aussage habe ich in den vergangenen Monaten öfter von älteren
Menschen gehört.
Es ist eine Kunst, Zuversicht und
Ruhe zu bewahren in dieser schwierigen, ungewissen Zeit.
Ich bin immer wieder beeindruckt,
wie gelassen und vernünftig viele
Seniorinnen und Senioren mit der
derzeitigen Situation umgehen.
Was fehlt, sind vor allem die persönlichen Kontakte und allerlei gesellige Anlässe, wo man sich treffen

Vorbereitungsteam Ökumenischer
Arbeitskreis Uetikon:
Bettina Schacht und Evelin Eggli
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und das Zusammensein geniessen
kann. Das war auch hier in unserer
Pfarrei so: Veranstaltungen, auf die
man sich freute, waren vorbereitet,
mussten letztendlich aber abgesagt
werden: Die ökumenische Altersbildung im Frühling, Ausflüge, ökumenische Seniorennachmittage, Kreistanzen, Geburtstagsbesuche und feier…u.a. «Man muss es nehmen,
wie es kommt, und halt das Beste
daraus machen.»
Das versuchen wir auch hinsichtlich
der Senioren-Anlässe, die für die
nähere Zukunft geplant sind. Wir
hoffen, dass alles klappt und freuen
uns auf ein Wiedersehen!
Allfällige Änderungen sind – wie
wir alle wissen – jederzeit möglich.
Jutta Kriesel, Seniorenseelsorgerin

Kommentare vieler älterer Menschen. Im Organisationsteam
haben wir uns Gedanken gemacht, ob und wie wir trotz Corona und unter Einhaltung der
Schutzvorschriften gemeinsam
feiern können. Wir freuen uns,
dass dies nach derzeitigem
Stand (Mitte Oktober) möglich
ist – allerdings etwas anders als
gewohnt:
Auf den gemeinsamen Zvieri
müssen wir diesmal verzichten,
aber mit Musik und Geschichten
sollen immerhin Ohren und Herzen verwöhnt werden. Die Feier
im Gemeindesaal «Leue» wird
inhaltlich gestaltet von Marjoline Roth, Jutta Kriesel und einem Akkordeon-Ensemble der
Musikschule Kern. Das Programm dauert ca. 1 1/4 Std.
Eingeladen werden Seniorinnen
und Senioren ab Jahrgang
1945. Die Einladungen werden persönlich versandt. Darin finden Sie auch alle näheren Informationen.

Ökumenischer
Seniorennachmittag in Uetikon am
Mi., 25. November 2020
14.30 Uhr, Riedstegsaal Uetikon
Ein fröhlicher Nachmittag zum
Schmunzeln und Lachen – Mehr
wird noch nicht verraten.
Flyer finden Sie rechtzeitig vor
dem Anlass in den Schriftenständen unserer Kirchen und
digital auf den Homepages.

Ökumenische
Adventsfeier
in Uetikon am Mi., 9. Dezember 2020
Die katholische Pfarrei St. Stephan und die reformierte Kirche
Uetikon laden auch in diesem
Jahr alle Seniorinnen und Senioren ganz herzlich ein zur stimmungsvollen Adventsandacht in
der Franziskus-Kirche in Uetikon.
Nähere Informationen finden
Sie rechtzeitig vor dem Anlass
auf den Flyern in den Schriftenständen unserer Kirchen und
auf den Homepages.

Ökumenischer Altersadvent
Männedorf am So., 29. November 2020
Organisiert von katholischer
Pfarrei und reformierter Kirche
und Treff 60plus (Frauenverein)
Der 1. Advent ohne die beliebte,
traditionelle ökumenische Adventsfeier? «Das wäre aber
schade!» So und so ähnlich die
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Ökumenische
Jugendgottesdienste

Die nächsten Pizza+
Gottesdienst-Daten:
20. November 2020
Ref. Kirchgemeindehaus
Männedorf
18. Dezember 2020
Franziskus-Zentrum Uetikon
22. Januar 2021
Franziskus-Zentrum Uetikon
Zeit: Jeweils 18.30 Uhr
Nach dem Gottesdienst gibt es
selbstgemachte Pizza für 3,- Fr.
Anmeldung zum Pizzaessen jeweils an: Katharina Küng
k.kueng@kath-maennedorfuetikon.ch oder 079 796 83 69

„Pizza + Gottesdienst“ ist der
ökumenische Jugendgottesdienst
der katholischen Pfarrei St. Stephan und der beiden reformierten
Kirchgemeinden Männedorf und
Uetikon für Schülerinnen und
Schüler ab der ersten Oberstufe.
Spannende Themen aus dem Leben der Jugendlichen mit Videoclips, Kurzfilmen und interaktiven
Elementen machen den Gottesdienst abwechslungsreich. Anschliessend bieten wir selbergemachte Pizza an und je nach Thema des Gottesdienstes schauen
wir einen Film zusammen an oder
wir vergnügen uns mit Spielen –
soweit dies unter den Corona-Regelungen möglich ist.
Bei uns bleibst du nicht einfach
nur in der Kirchenbank sitzen.

Jugendlounge
Franziskus-Zentrum
für SchülerInnen der 3.-6. Klasse
Daten:
25. Nov. 2020: Adventskranzbinden, 14– 17 Uhr
2. Dez. 2020: Grittibänz backen
14 – 17 Uhr
13. Januar: Besichtigung REGA
14-18 Uhr
Bitte jeweils bis eine Woche vorher bei Katharina Küng anmelden!
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Ökumenische Altersbildung
Seniorenbildung Männedorf

Das grüne Seidentuch:
Eindrücklich beschreibt Marcella
Maier das Leben ihrer weiblichen
Vorfahren: vier Frauen und vier
Generationen im Engadin und Bergell der vergangenen 200 Jahre
(1797-1975). Existenzielle Herausforderungen, aber auch bewegende
Momente des Glücks prägen das
Leben dieser Frauen.
Die Produzentin und Schauspielerin Sarah Magdalena Huisman und
die Regisseurin Renate Muggli berichten über die Entstehung der
Produktion, über den Weg vom
Roman zur Bühnenfassung und
ihre gemeinsame Probenarbeit. Zur
Illustration wird Sarah Magdalena
Huisman einige Szenen vorspielen.

Herbstveranstaltung 2020
Theater!
Fortsetzung der Veranstaltungen
vom Frühjahr 2020
Am 3. März 2020 hatte Dr. Thomas Spieckermann in seinem eindrücklichen Referat durch die
zweieinhalb Jahrtausende Theatergeschichte geführt. Die Fortsetzung des Zyklus findet nun – bedingt durch die Coronapause – im
November statt.

Das grüne Seidentuch
Aufführung des ganzen Stückes
am Abend des 17. November, um
20 Uhr im Gemeindesaal.
Kollekte.
Seniorenbildung ist seit Jahrzehnten die Aufgabe, die wir uns als
engagierte Freiwilligengruppe zu
stets neuen Themen stellen. Den
Namen Ökumenische Altersbildung, unter dem man uns kennt,
verstehen wir im ursprünglichen
Sinn als Vermittlung von Weiterbildung für alle interessierten
Seniorinnen und Senioren. Unterstützt werden unsere Veranstaltungen von der politischen Gemeinde sowie der reformierten

Martin Wettstein führt mit Bild
und Ton durch die spannende Geschichte des Musiktheaters. Bereits
vor 2500 Jahren unterlegten die
Griechen ihre Tragödien mit Musik. Im Mittelalter spielte das Mysterienspiel eine wichtige Rolle,
und vor gut 400 Jahren führte der
Versuch, die antike Tragödie wieder auferstehen zu lassen, zur Geburt der Oper, dann der Operette
und des Musicals.
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und der katholischen Kirchgemeinde, die beide offen sind für
alle Menschen. Wir erarbeiten für
Frühling und Herbst je einen Vortragszyklus im Interessenbereich
der älteren Generation und zweimonatlich einen weiterführenden
Anlass. Gerne laden wir Sie zu den
Veranstaltungen ein. Unsere Veranstaltungen sind unentgeltlich, erfordern keine Anmeldung und stehen auch jüngeren Interessierten
offen. Auf die Vorträge folgt in der
Regel eine Kaffeepause. Anschliessend ist Zeit eingeplant, um
mit den Referenten ins Gespräch
zu kommen. Das "Elf-Uhr-Läuten"
beendet die Veranstaltung. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Beachten Sie die Hinweise in den
folgenden Medien:
Fischotter, Zürichsee-Zeitung, forum, GmeindSpiegel, Webseite
der Gemeinde Männedorf

Ökumenische Altersbildung
Seniorenbildung Männedorf
Vortragszyklus im
Gemeindesaal,
Alte Landstrasse 250,
Männedorf
Theater!

Dienstag, 10.11.2020
09.15 - 11Uhr
Die Geschichte des
Musiktheaters
Martin Wettstein, Komponist und
Dozent für Klavier und
Musiktheorie, ZHdK Zürich
Dienstag, 17.11.2020
09.15 – 11 Uhr
Das grüne Seidentuch von
Marcella Maier
Einführung in das Einpersonenstück durch die Produzentin und
Schauspielerin Sarah Magdalena
Huisman und durch die Regisseurin und Gestalterin der Bühnenfassung, Renate Muggli

Das Vorbereitungsteam erteilt gerne weitere Auskünfte.
Hans und Heidi Holzer,
044 920 47 59
Renate Muggli, 044 790 31 76

Dienstag, 17.11.2020
20.00 - ca. 21.15 Uhr
DAS GRÜNE SEIDENTUCH
Theateraufführung

* Da sich aufgrund der CoronaPandemie auch kurzfristig Änderungen oder Absagen ergeben können, informieren Sie sich bitte über
die Homepages der Kirchen oder
rufen in den Sekretariaten an.

Keine Platzreservierung!
Kollekte
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Bestandteil unserer Abende ist. Wir
hoffen, dass wir im Mai 2021 dann
mit Mona&Lisa - in möglichst gewohnter Form - weitermachen können. Das Thema steht noch nicht
fest. Lassen Sie sich also überraschen. Frau darf einfach kommen,
mitmachen und geniessen.
Herzliche Einladung an
alle Frauen!
Das Mona & Lisa – Team

Mona & Lisa – hoffentlich wieder im Mai 2021
«Mona & Lisa» ist ein interaktives
Format der reformierten und katholischen Kirche Männedorf speziell
für junge und jung gebliebene
Frauen, die Lust haben, sich zu
treffen, sich interaktiv und locker
einem Thema zu nähern und den
Abend miteinander zu verbringen.
Aufgrund der Corona-Pandemie
musste der Mona&Lisa-Abend vom
27. Mai 2020 abgesagt werden.
Auch für den Herbst hatten wir uns
entschieden, noch keinen Abend
anzubieten. Auch den geplanten
Abend für den Januar können wir
leider noch nicht durchführen. Die
Abstandsregeln, die dann sicher immer noch beachtet werden müssen,
passen nicht zum gemütlichen Zusammensein, das immer ein fester

Das nächste Datum für 2021:
Mittwoch, 26. Mai 2021
Apéro/Welcome: ab 18.30 Uhr
Programm mit Znacht:
von 19–21.30 Uhr
Unkostenbeitrag: 15 CHF
Ort: ref. Kirchgemeindehaus
Anmeldung: jeweils möglichst
5 Tage vor dem Anlass bei
b.ulsamer@kath-maennedorfuetikon.ch oder 044 790 11 24
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za, la fede decadrebbe, diverrebbe
tiepida e forse morirebbe. Per mezzo della fede l’uomo trova il sentiero della vera vita, ma soltanto la
speranza ve lo mantiene» (J. Moltmann).

Neues aus der MCLI
Für unsere italienischsprachigen
Mitchristinnen und Mitchristen
bringen wir in der Chile-Poscht
immer wieder Artikel und Neuigkeiten aus der MCLI Unità
Pastorale Zürichsee-Oberland
mit Sitz in Stäfa.
MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
Unità Pastorale
Zürichsee-Oberland
Bahnhofstr. 48, 8712 Stäfa
staefa@missioni.ch
Missionario
Don Cesare Naumowicz
076 247 82 70
Segretaria Elena Bartholet
044 926 59 46

Buon cammino di Avvento verso la
luce del Santo Natale!
don Cesare
INCONTRO DI PREPARAZIONE SPIRITUALE AL NATALE
Catechesi e adorazione
eucariatica in preparazione
al Natale, lunedì 14 dicembre,
ore 19.30 nella chiesa di Hombrechtikon

Care Lettrici e cari Lettori,
nei mesi della pandemia abbiamo
visto sorgere una gratuità, una condivisione e una solidarietà inaspettate, testimonianze di un bene concreto. «I fatti del mondo, i gesti delle persone, la bellezza del coraggio,
la forza della solidarietà, la generosità tenace, l’eroismo feriale e la
carità fino alle lacrime ci stanno dicendo: ‘La salvezza è ancora possibile’. Diamole corda. Tocca a noi.
La teologia la chiama speranza» (L.
Fazzini, «Dio in quarantenna»).
Se è indubbio che nella vita cristiana la priorità appartiene alla fede, il
primato appartiene tuttavia alla speranza. Infatti, «senza la conoscenza
di Cristo che si ha per la fede, la
speranza diverrebbe un’utopia sospesa in aria. Ma, senza la speran-

CELEBRAZIONI DEL
SANTO NATALE 2019
Erlenbach: 24 dicembre,
ore 23.00
S. Messa nella Vigilia
Rüti-Tann: 25 dicembre,
ore 9:00 S. Messa di Natale
Stäfa: 25 dicembre,
ore 11:00 S. Messa di Natale
EPIFANIA - 6 GENNAIO 2020
MESSA A UETIKON AM SEE
Nella festa della Epifania del
Signore celebreremo la S.
Messa bilingue nella chiesa di
Uetikon am See ore 19.30
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eucaristica e catechesi lunedì
11 gennaio, ore 19.30 nella
chiesa di Hombrechtikon

CALENDARIO LITURGICO
SANTE MESSE

VISITE AI MALATI
Per le visite ai malati e/o agli
anziani in ospedali, casa di riposo o a casa si prega di contattare don Cesare.

Stäfa (italiano):ogni domenica la S. Messa alle ore 10.45
(tranne la prima domenica del
mese, in cui è bilingue alle ore
9.30)
Rüti-Tann (italiano): ogni domenica S. Messa alle ore 9.00
(tranne la prima domenica del
mese)
Hinwil (ital./ted.): ogni primo
sabato del mese alle ore 18.00
Meilen (ital./ted.): ogni secondo sabato del mese alle ore
16.00
Wald (ital./ted.): ogni terzo
sabato del mese alle ore 18.00
Zollikon (ital./ted.): ogni prima domenica del mese alle ore
11.00

CALENDARIO SOCIALE
I prossimi INCONTRI DEL
GRUPPO MAMME E BAMBINI
nella sala parrocchiale di Stäfa
dalle ore 14.30 alle ore 17.00:
mercoledì 4 novembre, 2 e 16
dicembre, 6 e 20 gennaio e 3
febbraio.
I prossimi INCONTRI REGIONALI DEI PENSIONATI DEL
LUNGOLAGO si svolgono nella
sala parrocchiale di Stäfa alle
ore 14.00: giovedì 26 novembre, martedì 08 dicembre, giovedì 28 gennaio e 25 febbraio.

INCONTRI DI PREGHIERA
Ogni lunedì, ore 20.00 incontro
di preghiera nella chiesa di
Hombrechtikon. Adorazione

Buon Natale!
L'augurio più sincero è che questo
santo Natale sia
occasione di Grazia
per riassaporare la
gioia nelle vostre
case, la misericordia nelle vostre famiglie e la passione del vangelo in
ogni cuore!

Nella foto: un presepe realizzato l’anno scorso
a casa di una famiglia della nostra missione.
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Weih nac h te n

nicht aufbrechen,

Wie es auch sein könnte,

was wir zu sagen haben,

was anders sein müsste,

was wir tun könnten,

was geschehen müsste.

wie wir wirklich sind,

Wenn wir

dann verändert sich nichts,

wenn wir

Wenn wir nur träumen;

uns nur vorstellen,

nicht sagen,
nicht tun,

nicht sind,

und nur denken,

nicht aufstehen,

geschieht nichts Neues.

Max Feigenwinter
www.maxfeigenwinter.com

Mit diesen weihnachten Gedanken zum Neuen und zur Veränderung
wünschen wir Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
gesegnete Advents- und Weihnachtstage und
für das Jahr 2021 alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Ihr Redaktionsteam

Foto: Der Engel weckt die Magier bzw. Könige,
St-Lazare, Autun, 12. Jahrhundert

