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Der Gruppe "Solidarität weltweit"
EIN GESICHT GEBEN ...
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Ich engagiere mich in dieser Gruppe, weil es für mich
keine Selbstverständlichkeit ist, in einem sicheren, gut
funktionierenden Land zu leben. Ich sehe es daher auch
als meine Pflicht, meinen Teil für jene Menschen beizu-
tragen, die nicht dieses Glück haben und tagtäglich unter
schlimmen Bedingungen überleben müssen.
Monika Eberli

Ich mache in der Gruppe Solidarität weltweit mit, weil es
sehr spannend ist, die Projekte näher kennenzulernen,
die wir für unsere Pfarrei aussuchen. So entwickelt sich
eine Verbundenheit mit Menschen weltweit, und es för-
dert zugleich den Zusammenhalt in der Pfarrei.
Irene Schmucki

Mir ermöglicht die Gruppe Solidarität weltweit, meinem
Gefühl und meinem Glauben, dass alle Menschen auf
unserer Einen Erde zusammengehören und einander an-
vertraut sind, eine konkrete Form zu geben und mich für
etwas mehr Solidarität und Gerechtigkeit, nachhaltigen
Frieden und ein gutes Leben für alle einzusetzen.
Béatrice Battaglia

"Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Jüngerinnen und Jünger Christi." So beginnt die
Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Konzils und
macht deutlich: Als Kirche sind wir zur Solidarität beru-
fen – zur Solidarität mit allen Menschen weltweit.
Domenic Gabathuler



das hiess konkret für zweieinhalb
Monate, durften wir in unseren Kir-
chen keine Gottesdienste mehr fei-
ern. Das bedeutete auch keine Fest-
gottesdienste zu Ostern, keine Erst-
kommunion und auch keine Fir-
mung. Das gemeinsame Feiern,
Singen, Beten und auch die sonn-
tägliche Begegnung miteinander
fehlten vielen von uns sehr.
Dennoch mussten wir in dieser Zeit
nicht komplett auf Gottesdienste
verzichten, da wir vom Seelsorge-
team ein digitales Angebot auf die

Beine gestellt ha-
ben: «Das Wort und
das Lied zur Wo-
che». Auf unserem
Pfarrei-Youtube-
Kanal konnte man
jede Woche mindes-
tens eine kreativ ge-
staltete Videoan-
dacht und ein neues
Lied aus dem rei-
chen Repertoire von
Alexander Bayer
geniessen, auch ein
digitales «Fiire-mit-
de-Chliine» und ein
Maispaziergang mit
Orgelmusik war da-

bei. Wir verzichteten in dieser Zeit
bewusst auf klassische Digitalgot-
tesdienste, da solche bereits in Fül-
le im Fernsehen und auch im Inter-
net – wie beispielsweise aus der
Kathedrale St. Gallen oder aus Ein-
siedeln – angeboten wurden. Digi-
tale Andachten und Musikvideos zu
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Pfarrei in Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie hat unser
Pfarreileben stark verändert. Vieles,
was jedes Jahr zur Zeit zwischen
Aschermittwoch und Pfingsten
selbstverständlich dazu gehörte –
Gottesdienste, Suppenzmittag, öku-
menscher Fastenopfer/Brot für alle-
Gottesdienst, Rosenaktion, festli-
che Ostern feiern, Apéros, Religi-
onsunterricht, Erstkommunion, Fir-
mung usw. – musste in diesem Jahr
entfallen oder auf den Herbst ver-
schoben werden. Die Zeit der Coro-
na-Pandemie war und
ist jedoch nicht nur
eine Krise, sondern
auch eine Chance,
neue Angebote zu ent-
wickeln, zunächst für
die Zeit der Krise und
jetzt auch für die Zeit
der Lockerungen, für
die „neue Normalität“,
die uns vermutlich
noch eine Weile be-
gleiten wird. Einen
Überblick über die
Angebote, die in die-
ser Zeit seit März
2020 entstanden und
gestaltet worden sind,
und über die jetzige Situation im
Blick auf die Gottesdienste finden
Sie in diesem Artikel.

Gottesdienste einmal anders:
«Das Wort und das Lied zur Wo-
che»
Während dem Corona-Lockdown,

Die Corona-Kerze 
in St. Stephan
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gestalten, war für uns Neuland. Es
war eine Freude zu erleben, wie
sich alle vom Seelsorgeteam, unse-
re Musiker, das Pfarreisekretariat,
wie auch die Sakristane auf dieses
Abenteuer einliessen und sich ins
Zeug legten, um ein qualitativ über-
zeugendes Projekt zu realisieren.
Der Aufwand lohnte sich! Wir freu-
ten uns sehr darüber, wie gut das
«Wort und das Lied zur Woche»
angenommen wurden; die regen
Aufrufe im Internet, wie auch die
vielen positiven Feedbacks moti-
vierten uns! Dank dem technischen
und kreativen Knowhow unseres
Vikars Alexander Bayer und bei ei-
nigen Videos von Klaus Kriesel,
war dieses Projekt überhaupt reali-
sierbar - ein Video zu schneiden
und zu gestalten ist eine diffizile
und aufwendige Angelegenheit! 
Seit Pfingsten dürfen wir nun wie-
der analog Gottesdienste feiern, das
freut uns sehr, daher haben wir un-
ser Projekt «Wort und Lied zur Wo-
che» auf das Wochenende vom 6./
7. Juni eingestellt. Dennoch bleiben
wir digital aktiv, wir werden auf
unserem Pfarrei-Youtube-Kanal
immer wieder Videos veröffentli-
chen und auch in dieser Form prä-
sent bleiben. Aktuell ist gerade un-
ser Pfarrei-Youtube-Chor zu sehen
mit dem Lied «Der Geist, der in
euch wohnt», auch die anderen Vi-
deos aus dem Projekt «Wort und
Lied zur Woche» bleiben auf unse-
rem Kanal weiterhin jederzeit ab-
rufbar – schauen Sie doch immer

wieder einmal vorbei!

«Ihre Pfarrei hilft!» - Einkaufs-
hilfe und Botengänge in Corona-
Zeiten
Während dem Lockdown haben
viele Leute aus sogenannten Co-
ronarisikogruppen – gemäss den
Empfehlungen des Bundes – auf
das Einkaufen verzichtet. Eine
grosse Welle der Solidarität ging
durch unser Land, durch Nachbar-
schaftshilfe, Freiwillige und Insti-
tutionen wurde eingekauft und auch
Botengänge übernommen. Auch
unsere Pfarrei hat ein entsprechen-
des Projekt auf die Beine gestellt:
«Ihre Pfarrei hilft!». Bei dieser Ak-
tion beteiligt haben sich Freiwilli-
ge, Pfarreimitarbeitende, sowie
Gremienmitglieder. Das Ganze
wurde professionell koordiniert von
unserer Pfarreisekretärin Ursula
Madi. Durch diese Aktion konnten
wir während drei Monaten ca. 25
Haushalte tatkräftig unterstützen.
Es war eine Freude, diese grosse
Solidarität zu spüren und so ein
Stück Kirche praktisch, hilfreich
und konkret zu leben.
Einen herzlichen Dank an alle, die
sich bei unserer Aktion «Ihre Pfar-
rei hilft» beteiligt haben.

Telefondienst
Der Corona-Lockdown verunmög-
lichte nicht nur Gottesdienste und
Pfarreiveranstaltungen, sondern
auch die vielen persönlichen Be-
gegnungen, die um diese Anlässe



herum entstehen und natürlich
ebenso Besuche und Seelsorgege-
spräche. Darum haben wir am 23.
März mit regelmässigen Präsenz-
zeiten unseres Seelsorgeteams am
Telefon begonnen. An den Monta-
gen übernahm Jutta Kriesel diesen
Dienst, an den Dienstagen und
Freitagen Alexander Bayer, am
Mittwoch Barbara Ulsamer und am
Donnerstag Domenic Gabathuler.
Mit Postversand an alle Seniorin-
nen und Senioren, mit dem forum
und über die Home-
page wurden alle
über dieses Angebot
informiert. So stan-
den wir alle für Ge-
spräche zur Verfü-
gung. Viele haben
angerufen, haben
das Gespräch und
den Austausch mit
uns gesucht, manche
wollten ihre Sorgen
und Ängste teilen,
andere ihren Dank
zum Ausdruck brin-
gen. Wir haben auch
immer wieder Pfarr-
eimitglieder direkt
kontaktiert und uns
nach ihrem Befinden in dieser be-
sonderen Zeit erkundigt. Neben
vielen, die uns sonst in Gottes-
diensten und bei Veranstaltungen
regelmässig begegnen, haben wir
auch immer wieder Pfarreiangehö-
rige angerufen, die uns nicht be-
kannt waren. Auch hier ergaben
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sich oft gute und wichtige Gesprä-
che. Inzwischen haben wir die re-
gelmässigen Präsenzzeiten am Te-
lefon wieder beendet. Nach wie vor
sind aber alle Seelsorgenden über
ihre Bürotelefonnummern (immer
zu finden auf der Homepage und
im Kopf unserer Pfarreiseite im fo-
rum) für Sie erreichbar.

Kirchenräume
Unsere beiden Kirchen in Männe-
dorf und Uetikon waren während

des Corona-Lock-
downs täglich von
7.30 Uhr bis 20.30
Uhr geöffnet. Es
waren jeweils für
jede Woche neue
Texte für das per-
sönliche Gebet auf-
gelegt, eine Kerze
brannte im Geden-
ken an alle von der
Pandemie betroffe-
nen und leise be-
sinnliche Musik
(Taizé-Lieder in In-
strumentalfassung)
war zu hören. Am
Sonntag wurde je-
weils das Allerhei-

ligste ausgesetzt, so dass nochmals
eine besondere Form der Anbetung
möglich war und auch ein Unter-
schied zu den Werktagen spürbar
wurde. Auch Palmsonntag, Kar-
und Ostertage wurden gestaltet: So
konnte man am Palmsonntag ge-
segnete Palmzweige mit nach Hau-

Kreuzverehrung am 
Karfreitag in Männedorf ...



se nehmen, am Karfreitag stand in
Männedorf das grosse Vortrage-
kreuz vorne in der Kirche zur
Kreuzverehrung, in Uetikon konn-
ten kleine Kerzen vor dem Kreuz
im Altarraum zur Verehrung ent-
zündet werden. Für das Osterfest zu
Hause standen in beiden Kirchen
Osterkerzen zum Verkauf. Dieses
Angebot wurde rege genützt und so
haben wir an diesem „Corona-Os-
tern“ so viele Heimosterkerzen ver-
kauft wie noch nie zu-
vor. Auch die Mög-
lichkeit, zu Stille und
persönlichem Gebet in
die Kirchen zu kom-
men, wurde rege ge-
nutzt. Vor allem an den
Samstagen und Sonn-
tagen, aber auch wäh-
rend der Woche, zum
Teil bis in die Zeit
nach 20 Uhr, fanden
immer wieder Leute
den Weg in die Kir-
chen. Auch jetzt – in
der Zeit der Lockerun-
gen – sind unsere Kir-
chen weiterhin jeden
Tag in der oben ge-
nannten Zeit offen. In Männedorf
ist in der Oberkirche auch weiter-
hin Musik zu hören, denn dort be-
steht ja in der Unterkirche die Mög-
lichkeit, in die Stille zu gehen. In
Uetikon haben wir die Musik nun
wieder abgestellt, da mit dem wie-
der lauter und lebhafter werdenden
Leben auch wieder der Wunsch ge-
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äussert wurde, in der Kirche einen
Raum der Stille zu erfahren. Es lie-
gen auch weiterhin Gebetstexte auf. 

Gottesdienste
Seit dem Beschluss des Bundesrats
vom 20. Mai dürfen wir nun seit
Pfingsten (30./31. Mai) wieder
Gottesdienste feiern, allerdings mit
Schutz- und Sicherheitsmassnah-
men. Die Schweizerische Bischofs-
konferenz (SBK) musste für die

Gottesdienste ein
Schutzkonzept gemäss
den Vorgaben des
Bundesamtes für Ge-
sundheit erarbeiten,
das – mit wenigen An-
passungen der einzel-
nen Bistümer und
Kantonalkirchen – für
alle Gottesdienste gül-
tig ist. Das wichtigste
Element des Schutz-
konzeptes ist die Ab-
standsregel. So müs-
sen nun auch zwischen
den einzelnen Gottes-
dienstteilnehmenden
bzw. Paaren oder Fa-
milien zwei Meter Ab-

stand im Kirchenraum bestehen.
Ausserdem dürfen die Kirchen nur
bis zu einem Drittel der maximalen
Kapazität an Sitzplätzen gefüllt
werden. Darum empfehlen wir im
Moment, sich für die Gottesdienste
jeweils vorher telefonisch im Sek-
retariat anzumelden (für das Wo-
chenende jeweils bis Freitag um

... und in Uetikon.



11.30 Uhr). So hat man sicher einen
Platz. Natürlich dürfen alle auch
spontan und ohne vorgängige An-
meldung kommen, denn es gilt bei
den Plätzen „es hett solangs hett“.
Für die Gottesdienste ist jeweils
eine Person im Empfangsdienst, die
die angemeldeten Personen auf ei-
ner Liste abhakt, und von nicht an-
gemeldeten Personen Namen und
eine Telefonnummer erfasst. Falls
es trotz aller Vorsichtsmassnahmen
zu einem Infektionsgeschehen
käme, könnten alle kontaktiert wer-
den. Die Namen und Telefonnum-
mern werden nach zwei Wochen
wieder vernichtet.
Auch im Altarraum müssen die Ab-
standsregeln eingehalten werden.
Da unsere Altarräume in Männe-
dorf und Uetikon nicht sehr gross
sind, feiern wir die Gottesdienste
zunächst bis zum Ende der Som-
merferien ohne Ministrantinnen
und Ministranten. Die Personen,
die die Kommunion spenden, des-
infizieren sich vor der Kommuni-
onverteilung die Hände und tragen
zum Kommunionspenden einen
Mundschutz. Auch das Singen in
den Gottesdiensten ist im Moment
sehr stark eingeschränkt. Kurze
Rufe beim Kyrie oder Halleluja
oder als Antwort auf die Fürbitten
sind möglich, ab und zu auch ein-
mal ein einstrophiges Lied, aber auf
keinen Fall mehrstrophige Lieder.
Auch Chöre dürfen nicht auftreten.
Erlaubt sind Vorsinggruppen mit
vier Personen oder einzelne Perso-
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nen, die als Kantorin oder Kantor
wirken können. Aus Choralschola
und Stephans-Chor haben Michael
Volpert und Christof Hanimann nun
verschiedene Vorsinggruppen zu-
sammengestellt, um immer wieder
Gottesdienste musikalisch mitzuge-
stalten. Darüber sind wir sehr froh
und danken Christof und Michael
und allen, die mitsingen, sehr herz-
lich. Froh und dankbar sind wir
auch für den grossen Einsatz unse-
res Sakristans Mirko Lovrinovic
und unserer Sakristanin Bore Goja-
ni, die wegen der vielen Schutz-
massnahmen nun deutlich mehr im
Einsatz sind und mehr für die Got-
tesdienste zu tun haben, als in nor-
malen Zeiten. Danken möchten wir
auch allen Mitarbeitenden und Gre-
mienmitgliedern, die sich im Emp-
fangsdienst vor den Gottesdiensten
engagieren. Wir freuen uns sehr,
dass wieder „reale“ Gottesdienst-
feiern möglich sind. Die bisherigen
Gottesdienste haben wir – trotz die-
ser besonderen Bedingungen – als
gut und stimmungsvoll erleben dür-
fen. Trotz Abständen war die Ge-
meinschaft erfahrbar und die vielen
freundlichen Gesichter, in die man
beim Friedensgruss blicken kann,
sind für alle ein „Aufsteller“.
Barbara Ulsamer, 
Gemeindeleiterin, und 
Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter



vor wohl und haben bereits eine
neue Kolonie im Turm der ref. Kir-
che gegründet. Anlässlich der Re-
novation des Glockenstuhls stellte
man fest, dass die Fensterläden ver-
fault sind und ersetzt werden müs-
sen. Am 14. Mai fand eine Bege-
hung der kirchlichen Gebäude in
Männedorf mit dem Schätzer der
Gebäudeversicherung statt. Wir
stellten fest, dass die Versiche-
rungs-Summen unserer Gebäude
sehr konservativ geschätzt waren.
Die Schätzungen wurden geringfü-
gig nach oben angepasst. Es kommt
uns billiger, eine geringe Mehrprä-
mie zu bezahlen als im Schadenfall
einen grossen Betrag für eine nicht
versicherte Summe hin zu legen.
Bei der Versicherungssumme kennt
die GVZ keinen Pardon, die Ge-
bäude-Summe ist zugleich die max.
Obergrenze einer Zahlung im
Brandfall.
Die Kirchenpflege ist beeindruckt
von den Leistungen des ganzen
Pfarrei-Teams in der Corona-Zeit.
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Herzliche Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 16. November 2020,
20 Uhr
Pfarreizentrum St. Stephan
Hasenackerstr. 17, Männedorf
Liebe Stimmbürgerinnen,
liebe Stimmbürger
Sie erhalten mit diese CP den grü-
nen Zettel mit der Rechnung
2019, die wir - wegen der im Juni
ausgefallenen KGV - im November
abnehmen werden. Die offizielle
«grüne Einladung» zur KGV vom
16. November 2020 wird Ihnen
dann mit der nächsten CP zuge-
stellt, aber wir möchten Sie be-
reits jetzt schon weit im Voraus
auf die Kirchgemeindeversamm-
lung mit den Haupttraktanden der
Rechnungsabnahme von 2019 und
des Budgets für das Jahr 2020
hinweisen und Sie herzlich zur
Versammlung einladen.
Rolf Eberli
Präsident der Kirchenpflege

St. Stephan Männedorf-Uetikon

Aktuelles aus der Kirchenpflege

Trotz Corona, die Kirchenpflege
ruhte nicht. Am 11. Mai fand in Co-
rona-Manier – schön mit Abstand –
eine KP-Sitzung statt. Die Renova-
tion des Glockenstuhls ist abge-
schlossen und die Anpassung der
Treppe im Turm beginnt. Die
Turm-Dohlen fühlen sich nach wie Die Turmdohlen beim Nestbau

Foto: Michael Mallaun



Proaktiv und mit viel Energie hat
man Ersatz-Dienstleistungen aufge-
baut, Boten-Gänge für Leute über
65, Gedanken zur Woche und Lied

der Wo-
che auf
unserer
Homepa-
ge, Tele-
fonanrufe
an Perso-
nen, die
alleine zu
Hause
sind etc. 
Bei uns
war kein
Jammern

zu hören, weil man keine Gottes-
dienste abhalten konnte. Die Er-
satz-Dienstleistungen wurden rege
in Anspruch genommen und es
herrschte im ganzen Team eine gute
Stimmung und emsiges Treiben. Ei-
nen ganz herzlichen Dank an alle,
die so fleissig mithalfen. Wir freuen
uns natürlich, Euch alle beim
nächsten Gottesdienst wieder zu se-
hen. Wir warten mit Geduld auf
diesen Moment, die Gesundheit
geht vor. Haben Sie schon einmal
in unserer Kirche inne gehalten und
der schönen Musik gelauscht? Un-
sere Kirchen in Männedorf und Ue-
tikon bieten eine wunderbare Um-
gebung, um einmal den eigenen
Gedanken zu folgen.
Die Zusammenarbeit zwischen den
Kirchenpflegen von Hombrechti-
kon, Stäfa, Meilen und Küsnacht
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Positive Jahresrechnung 2019
Die Jahresrechnung 2019 unserer
Kirchgemeinde Männedorf-Ueti-
kon schliesst mit einem Gewinn in
Höhe von Fr. 144'807 (Budget
2019: Verlust Fr. 27'000).
Kurz zusammengefasst liegt das
Ergebnis aufgrund von höheren
Steuererträgen bei den natürlichen
Personen von rund Fr. 100'000 und
der Auflösung der nicht benötigten
Steuerkraftabschöpfungs-Rückstel-
lung von Fr. 52'000 über dem Bud-
get.
Der Fokus lag, wie in den Vorjah-
ren, auf einer gesunden Kosten-
struktur, da diese durch die Kirch-
gemeinde beeinflusst werden kann.
Erfreulicherweise sanken die Auf-
wendungen im Jahr 2019 gegen-
über dem Budget und dem Vorjahr,
dies ohne auf Aktivitäten, Anlässe
und Investitionen verzichten zu
müssen.
Die Jahresrechnung wurde durch

Rolf Eberli

gedeiht prächtig und wird rege ge-
nutzt. Man kann gegenseitig vonei-
nander lernen.
Die Corona-Zeit zeigt, dass nicht
alles laut sein muss, um bemerkt zu
werden. In einer ruhigen Zeit wach-
sen gute Gedanken.
Wir wünschen allen eine gute Ge-
sundheit und viele wertvolle Ge-
danken und Erfahrungen.

Rolf Eberli, 
Präsident der Kirchenpflege
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die Kirchenpflege noch vor dem
COVID-19-Lockdown am 9. März
2020 verabschiedet, die Abnahme
der finanztechnischen Revision er-
folgte am 20. März 2020 und jene
der Rechnungsprüfungskommission
am 26. März 2020. Die Kirchge-
meindeversammlung vom 15. Juni
2020 wird wegen des Corona-

Virus
nicht
durchge-
führt.
Die Ab-
nahme
der Jah-
resrech-
nung
2019
durch die
Kirchge-
meinde

wird auf die Versammlung vom 16.
November 2020 verschoben. 
Aufgrund der Umstellung auf
HRM2 sind die Dokumentations-
pflichten sprunghaft angestiegen -
die Jahresrechnungs-Dokumentati-
on umfasst nun 59 Seiten. Ein ent-
sprechend grosser Aufwand bei der
Erstellung und Prüfung, jedoch sehr
aussagekräftig und selbsterklärend.
Die Jahresrechnung 2019 ist auf
unserer Homepage aufgeschaltet.
Beim Studium wünsche ich Ihnen
viel Vergnügen.

Markus Casagrande,
Finanzvorsteher
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Markus Casagrande

Der Kinder-
chor im
Lockdown
Der Kinder-
chor unserer
Pfarrei musste
leider auf-
grund des Co-
rona-Lockdowns im März mit sei-
nen Proben aufhören. Auch der ge-
plante Projektchor für den miten-
and sunntig am 17. Mai mit Kin-
dern, Eltern und Grosseltern musste
abgesagt werden, da in dieser Zeit
ja noch gar keine Gottesdienste, ge-
schweige denn Veranstaltungen
oder gar Chorproben stattfinden
durften. Wir werden im September
wieder mit dem normalen Kinder-
chor beginnen. Je nach Vorgabe der
Abstandsregeln werden wir dann in
der Oberkirche in Männedorf pro-
ben. Wie es mit dem Weihnachts-
projektchor in diesem Jahr aussieht,
ist noch unklar. Eventuell wird er in
kleinerer Form stattfinden als sonst.
Geplant wäre, mit den Proben für
den Weihnachtsprojektkinderchor
Mitte November zu beginnen. Den
Informationsflyer für das Weih-
nachtsprojekt erhalten die Kinder
per Post nach Hause, die Informati-
onen finden Sie dann auch in der
Novembernummer der Chile-
Poscht, im Pfarrblatt forum und auf
der Homepage.
Barbara Ulsamer
Kontakt und Information: 
b.ulsamer@kath-maennedorf-
uetikon.ch, 044 790 11 24



Erstkommunion im Herbst
Wie es der Tradition unserer Kirche
entspricht, feiern wir in unserer
Pfarrei die Erstkommunion jeweils
im Frühling, am Weissen Sonntag.
Aufgrund der Corona-Pandemie
mussten wir die diesjährigen Erst-
kommunionfeiern auf den Herbst
verschieben und zwar auf das Wo-
chenende vom 26./27. September.
Da wir noch nicht abschätzen kön-
nen, wie sich die Pandemie weite-
rentwickelt und welche Regeln für
die Feier der Gottesdienste dann
gelten werden, planen wir dieses
Jahr – nicht wie üblich zwei - son-
dern drei Erstkommunionfeiern
durchführen. Den ersten Gottes-
dienst feiern wir am Samstag um
16 Uhr, die anderen beiden Gottes-
dienste am Sonntag um 9 Uhr und
um 11 Uhr. Wir freuen uns mit den
Erstkommunionkindern und ihren
Familien sehr auf diese Gottes-
dienste! Die Kinder haben sich im
Unterricht, beim Erstkommunion-
kreuzebasteln mit den El-
tern und am Erlebnis-
nachmittag intensiv auf
die Feier ihrer Erstkom-
munion vorbereitet. Wir
freuen uns mit ihnen und
ihren Familien auf ein
schönes Fest!

Unsere Erstkommunion-
kinder:

Aus Männedorf
Isabel Alvarez Denyak,
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Mia Briker, Michela Cipro, Stephan
Correia, Fay Binder, Julian Ernst,
Alexandra Drye, Selina Gai, Rémi
Geiges, Tiara Heine, Franca Huber,
Kim Illert, Lia Lang, Ronja Mart-
haler, Stiliano Miglio, Miron Pie-
gerzik, Nathalie Portmann, 

Basteln der Erstkommunionkreuze 
im Januar in Uetikon

Erlebnisnachmittag knapp vor dem Lockdown!
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Vitus Portmann, Pablo Salazar Gar-
zon, Elena Schnetzer, Maja Schü-
rer, Céline Sikora, Mia Simikic,
Levin Süss, Nico Weber.

Aus Uetikon
Arion Azzarello*, Ermes Coppola,
Peter Csuhaj, Reto Honikel, Flurin
Imhof, Malena Kiel, Nino Lazza-
rotto, Nicole Magyar, Giulia Mo-
sca, Helen O`Brien, Manrico Or-
giu, Mathis Steinbach, Larissa
Suter, Ella Vanderhaegen.

Das Erstkommunion-Team:
Domenic Gabathuler, Irene Schmu-
cki, Marianne Storrer

* Erstkommunion auswärts

bei der aktiven Gartenarbeit mit
dem Gründer der Franziskanischen
Gassenarbeit Benno Kehl in Sir-
nach. Dieser sehr spezielle Tag war
unser letzter gemeinsamer Firman-
lass vor dem Corona-Lockdown.
In der Zwischenzeit ist klar, nicht
wie geplant am Pfingstsamstag,
sondern erst am Samstag, 12. Sep-
tember, feiern wir unsere diesjähri-
ge Firmung. Aufgrund der Corona-
Massnahmen feiern wir dieses Jahr
zwei Firmgottesdienste um 10 Uhr
und um 16 Uhr. Da der ursprüng-
lich vorgesehene Firmspender –
Generalvikar Dr. Josef Annen – an
diesem Tag bereits besetzt ist, hat
das Bistum Chur unseren Vikar
Alexander Bayer mit der Firmspen-
dung beauftragt. 
Zurzeit sind wir mit unseren Fir-
mandinnen und Firmanden noch
engagiert in den Vorbereitungen. Es
ist toll, mit so motivierten jungen
Erwachsenen unterwegs zu sein.
Wir freuen uns sehr auf ein schönes

Firmung  im Herbst 2020
Am Samstag, 7. März, haben wir
mit unseren Firmandinnen und Fir-
manden die Franziskanische Gas-
senarbeit besucht. Eine Gruppe war
im Haus «Zueflucht» in Zürich, die
andere Gruppe
beim «Garten-
Eden-Projekt» in
Sirnach. Beide
Gruppen erleb-
ten einen ein-
drücklichen Tag
mit wertvollen
Begegnungen,
sei es mit Süch-
tigen und ihren
Schicksalen, mit
engagierten Mit-
arbeitenden oder

Ein Teil unserer Firmandinnen und Firmanden in Sirnach
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Fest, gemeinsam mit unseren Fir-
mandinnen und Firmanden, ihren
Familien und Gästen.

Unsere Firmandinnen und Firman-
den: Beatrice Bacelo de Araujo,
Alain Alderuccio, Alexander Böge-
holz, Niklas Casagrande, Mia Del-
co, Simon Dindo, Carolina Duarte
Nunes, Lara Duarte Nunes, Patrick
Eugster, Morena Frascadore, Ale-
xander Guido, Dario Hofer, Felix
Jenny, Karolina Käslin, Paulina
Kruczkowski, Vincent Magne,
Aron Pellegrino*, Deril Pellegri-
no*, Anton Rohrer, Andreas Saxe,
Samantha Votta, Yara Zünd.
Das Firmteam:
Domenic Gabathuler, Alexander
Bayer, Katharina Küng

* Firmung auswärts

Gründer der Franziskanischen
Gassenarbeit: Benno Kehl

Die Glocken von St. Stephan
Vielleicht haben Sie es schon
wahrgenommen? Nach der ge-
lungenen Renovation des Glo-
ckenstuhls erklingt unser wun-
derschönes Glockengeläut in
Männedorf wieder! Seit Palm-
sonntag rufen uns die Glocken
zum Gottesdienst zusammen,
oder sie erinnerten uns während
dem Corona-Lockdowns zumin-
dest daran, und sie läuten auch
wieder den Mittag und den
Abend ein. Am 8. Mai haben un-
sere Glocken – zusammen mit
jenen der ref. Kirchen von Män-
nedorf und Stäfa, wie auch die
kath. Kirche von Stäfa zu «75
Jahre Ende des 2. Weltkriegs»
geläutet. Ein denkwürdiger Tag
für Europa, für die ganze Welt.

Voranzeige:
Ökumenische
Vortragsabende zu «Jesus»

Gemeinsam mit der ref. Kirch-
gemeinde Männedorf nähern wir
uns an vier Abenden Jesus von
Nazareth von verschiedenen
Seiten: historisch, theologisch,
künstlerisch…
Weitere Infos folgen. 

Hier schon einmal die Daten
zum Vormerken: 
Mittwoch, 9./16./23./30. Sep-
tember, jeweils von 19.30 Uhr
bis 21 Uhr, abwechselnd im ref.
Kirchgemeindehaus und im
kath. Pfarreizentrum.



«Fiire mit de Chliine» –
Kirche macht Spass!
Leider mussten aufgrund der Coro-
na-Pandemie auch "Fiire mit de
Chliine" ausfallen. Auch unser ge-
plantes "Fiire mit der Chliine" am
7. Juli im Park bei der Villa Alma
kann nicht stattfinden. Ebenso wird
der traditionelle "Freiluft-Gottes-
dienst" der Pfarrei bei der Villa
Alma in diesem Jahr nicht stattfin-
den, sondern der Gottesdienst wird
unter Schutzmassnahmen in der
Pfarrkirche St. Stephan stattfinden
und "Fiire mit de Chiine" entfällt
bis zum Ende der Sommerferien.
Ein "Fiire mit de Chliine" wurde
während der Coronazeit online ge-
staltet. Eltern und Kinder wurden
per Post eingeladen und erhielten
so die Samen, die im Gottesdienst
gepflanzt wurden, so zum selbst
Säen und Einpflanzen zu Hause.
Diese Feier ist immer noch online
auf dem youtube-Kanal der Pfarrei
zugänglich. Wir hoffen, dass wir
bald wieder gemeinsam feiern kön-
nen. Wie die Lage nach den Som-
merferien aussehen wird, wissen
wir heute noch nicht. Darum bitten
wir Sie, sich direkt vorher auf der
Homepage der Pfarrei oder durch
einen Anruf im Sekretariat zu infor-
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Die nächsten geplanten Daten
für unsere «Fiire mit de Chliine»
Gottesdienste 2020 sind:

1. November*, 10 Uhr, Uetikon

24. Dezember*, 15 Uhr, Uetikon

*Da sich aufgrund der Corona-
Pandemie Änderungen ergeben
können, beachten Sie bitte das
«forum» oder besuchen Sie un-
sere Homepage: www.kath-ma-
ennedorf-uetikon.ch
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mieren.
Wir freuen uns auf grosse und klei-
ne Gäste!
Katharina Küng und Team



Katechese im Corona-Lockdown
Am Freitag, 13. März, war der
letzte Schultag. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie gingen die Schulen
in der Schweiz zu. Zwei Tage zu-
vor, am Mittwoch, 11. März, konn-
ten wir noch den Erlebnisnachmit-
tag mit unseren Erstkommunion-
kindern und den Eltern geniessen,
ohne zu ahnen, wie lange wir uns
nicht mehr begegnen würden.
Denn während dem Corona-Lock-
down konnten wir in unserer Pfar-
rei – analog zu den Schulen – kei-
nen Religionsunterricht erteilen.
Dennoch war es uns wichtig, in
dieser Zeit präsent zu bleiben. So
schickten wir zum Beispiel unse-
ren Schülerinnen und Schülern auf
die Festtage hin eine interessante
Kinder- bzw. Jugendzeitschrift
zum Thema «Ostern» zu und mit
unseren Oberstufenschülerinnen
und -schülern blieben wir via E-
Mail und WhatsApp in Kontakt,
auch mit einigen Familien ergaben
sich immer wieder wichtige Kon-
takte und Gespräche. Auf Religi-
onsunterricht via eine digitale
Plattform verzichteten wir in die-
ser Zeit aber ganz bewusst, da vie-
le Kinder und Jugendliche, wie
auch die Familien, schon genü-
gend mit dem neuen digitalen
Schulunterricht gefordert waren –
hier wollten wir keinen zusätzli-
chen Druck erzeugen. 
Seit dem 11. Mai findet der obliga-
torische Unterricht in den Schulen

wieder statt. Da der kirchliche Re-
ligionsunterricht aber nicht zum
Obligatorium zählt, sondern frei-
willig ist, durften wir mit dem
pfarreilichen Religionsunterricht
nur in Kleingruppen von maximal
vier Kindern starten. Diese Chance
haben wir sehr gerne genutzt und
unterrichten nun auf der Primarstu-
fe bis zu den Sommerferien in die-
sen Kleingruppen. Diese Form des
Unterrichts ist aufwendig, birgt
aber auch grosse Qualitäten. So
können wir der einzelnen Schüle-
rin, dem einzelnen Schüler viel-
mehr Zeit und Aufmerksamkeit
schenken und es hat sich gezeigt,
dass gerade das Bedürfnis nach
Gemeinschaft und Austausch nach
dem Corona-Lockdown sehr gross
ist.
Wir hoffen, dass wir nach den
Sommerferien wieder mit dem Re-
ligionsunterricht auf der Primar-
und Sekundarstufe in den bewähr-
ten Formaten beginnen können.
Alles ist soweit organisiert und
vorbereitet. Wir freuen uns sehr
auf die Begegnung mit den Kin-
dern und Jugendlichen und wün-
schen allen Familien frohe Som-
merferien!

Für das Katecheseteam:
Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter
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Ökumenische
Seniorennachmittage Uetikon
Wegen der Corona-Pandemie konn-
ten unser Musiknachmittag und der
geplante Frühlingsausflug leider
nicht stattfinden. Wir alle vermis-
sen das fröhliche Zusammensein
und die interessanten Begegnun-
gen! Derzeit ist noch nicht klar, wie
sich die Situation entwickelt, und
ob im Herbst wieder Anlässe mög-
lich sein werden. Für den (besten)
Fall der Fälle planen wir im Team
weiter und haben folgende Daten
vorgesehen:

Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen! Bis dahin: Bleiben Sie gesund
und guter Dinge!
Jutta Kriesel

Di., 8.9., Ökumenischer Senio-
renausflug
Mi., 21.10., 14.30 Uhr Ökumeni-
scher Seniorennachmittag
Mi., 25.11., 14.30 Uhr Ökumeni-
scher Seniorennachmittag
Mi., 9.12., 14.30 Uhr Ökumeni-
sche Altersadventsfeier Uetikon

Angaben mit Vorbehalt

Herzlich verbunden – Ihr Vorberei-
tungsteam
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Voranzeige Kreis-
tanzen für Senio-
rinnen und Senio-
ren

Im Herbst tanzen
die Blätter - und hoffentlich dürfen
das auch wir dann wieder unbe-
schwert

Schwingen Sie gerne das Tanzbein?
Oder möchten Sie «Kreistanzen»
einfach einmal ausprobieren? Dann
zögern Sie nicht und machen Sie
mit:
Lassen Sie sich überraschen, wie es
«rundum» wohl tut und Freude
macht.

Leitung: Frau Christine Wieland,
Rhythmik- und Tanzpädagogin

Di., 13., 20. und 27. Oktober,
9.15 Uhr – 10.45 Uhr,
Pfarreizentrum St. Stephan,
Hasenackerstr. 17, Männedorf

Gesamtkosten für die 3 Vormittage:
30.00 CHF.

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob
diese Veranstaltung stattfinden
kann. Im «forum», auf unserer Ho-
mepage und in unseren Schrift-
enständen werden wir rechtzeitig
informieren.
Jutta Kriesel



Kinder-
gottes-
dienste
bis
Dezember
2020

Leider musste aufgrund der Co-
rona-Pandemie der Kindergot-
tesdienst am 21. Juni ausfallen.
Wir hoffen, dass die Kindergot-
tesdienste nach den Sommerfe-
rien wieder stattfinden können,
ohne allzu grosse Einschränkun-
gen.
Normalerweise finden die Kin-
dergottesdienste jeweils 
um 10 Uhr in der Unterkirche
von St. Stephan in Männedorf
statt.

Sonntag,
6. September 2020*
Thema noch offen

Sonntag,
15. November 2020*
Thema noch offen

Sonntag,
6. Dezember*
„Advent“ 

*Da sich aufgrund
der Corona-Pan-
demie Änderun-
gen ergeben kön-
nen, beachten Sie
bitte das «forum»
oder besuchen Sie
unsere Homepa-
ge: www.kath-
maennedorf-
uetikon.ch

17

Während die Eltern die Möglich-
keit haben, den Gottesdienst
«oben» zu besuchen, feiern wir 
mit den Kindern in der Unterkir-
che. Jüngere Kinder können in
Begleitung ihrer älteren Ge-
schwister oder eines Elternteils
gerne ebenfalls beim Kindergot-
tesdienst dabei sein. Die Got-
tesdienste sind jedoch haupt-
sächlich auf die Altersgruppe
der Sechs- bis Neunjährigen
ausgerichtet. Wir freuen uns auf
viele mitfeiernde Kinder und El-
tern.

Das Vorbereitungsteam: 
Jeannine Brandenberg, Maribel
Garrido, Anita Hürlimann, Iréne
Schmucki und Barbara Ulsamer

Vergnügte und konzentrierte Bastel-
runde im Kindergottesdienst



Was glaubsch eigentlich?
Das steht über dem Oberstufenkurs
für unsere Schülerinnen und Schü-
ler. Warum sollten nur Kinder da-
rauf antworten?
Auch wir Erwachsene müssen uns
darüber Gedanken machen. 
Diesmal haben wir eine Zuschrift
eines Pfarreimitglieds erhalten, das
gerne nicht namentlich genannt
werden möchte, da es sich um einen
sehr persönlich geprägten Text
handelt. Seine Gedanken zeigen,
wie wir auch als glaubende Men-
schen immer wieder mit Fragen vor
dem Leid in der Welt stehen, beson-
ders wenn es Personen in unserer
nächsten Umgebung betrifft. 
Wir danken diesem Pfarreimitglied
für die Bereitschaft, Gedanken zum
Glauben mit uns zu teilen. Wir freu-
en uns, wenn uns Texte zu dieser
Rubrik spontan und unaufgefordert
erreichen. 
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Was glaubsch eigentlich? 

Ein Geschäftskollege, den ich
in über 15 Jahre enger Zusam-
menarbeit zu schätzen gelernt
habe, erkrankt kurz vor seiner
Pensionierung schwer. Eine un-
erklärliche Krankheit. Er muss
sich beim Treppengehen am
Handlauf abstützen – die Füs-
se, dann die Beine gehorchen
nicht mehr. Dann klettert die
Krankheit den Nervenbahnen
entlang hoch.

Kein Arzt der Welt findet raus,
was es ist. Viele Diagnosen,
Vermutungen und unendlich
lange Therapien. Das Sprechen
fällt schwerer. Keine Besserung
ist in Sicht. Wir hatten einen
tollen Plan für die Zeit nach
seiner Pensionierung und freu-
ten uns beide darauf. Es fällt
mir schwer, ihn nach seinem
Befinden zu fragen. Die Ant-
worten sind bedrückend. Ich
bitte einen Missionar, mit dem
ich seit vielen Jahre eng ver-
bunden bin, um sein Gebet und
sende ihm ein Foto meines Be-
kannten. Der Missionar ist ein
tiefer Verehrer vom heiligen
Niklaus von der Flüe, und etwa
gleich ausgemergelt und aske-
tisch wie dieser. Seine Antwort
ist einfach - er solle auch zum
heiligen Niklaus beten. Da, wo
mein Kollege herkommt, kennt
ihn nur keiner. Ich weiss nicht
einmal, ob mein Kollege betet.
Eine Geschäftsreise führt mich
nach Köln. In Köln gibt es ja
viele Geschäfte mit religiösen
Artikeln. Ich finde eines mit
hunderten von Heiligenmedail-
len. Grosse und hilfreiche Au-
gen – Niklaus ist da auch nicht
so bekannt. Nach einigem Su-
chen finden wir eine Medaille.
Er ist darauf zusammen mit
Dorothea und seinen zehn Kin-
dern.
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Ökumenischer FraueMorge
Männedorf

Die nächsten Daten für das
2. Halbjahr 2020:

16. September: Die Dichterin
Rose Ausländer
Marianne Ruedin, Literaturlieb-
haberin, Männedorf

28. Oktober: Dr. Michael
Kleine, Orthopäde
Orthopädische Probleme im Lau-
fe des Älterwerdens

2. Dezember: Adventlicher
FraueMorge
Genaues Thema noch offen

Beginn:
9 Uhr, nach dem Vortrag Kaffee
und Gipfeli, anschliessend Aus-
tausch und Diskussion

Ort:
Reformiertes
Kirchgemeindehaus Männedorf,
Alte Landstrasse 254.
Unkostenbeitrag: Fr. 5.-

Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Mein Geschäftskollege und ich
arrangieren ein Treffen. Das
einzige, was ich für ihn tun
kann, ist beten und den Missio-
nar um seine Fürsprache beim
heiligen Niklaus zu bitten.
Vielleicht kann die Medaille
meinem Bekannten beim Beten
helfen? Es ist mir peinlich und
kostet Überwindung, ihm das
Treffen so zu begründen. Er
war in einer Jesuitenschule.
Das ist mir neu. Er ist überrum-
pelt, ich auch. 

Mittlerweile musste er viele
Behandlungen ausprobieren
und über sich ergehen lassen.
Lange Zeit wurde es nur
schlimmer. Unser letztes Ge-
spräch war schwierig – ich
konnte ihn kaum mehr verste-
hen, hatte nicht mehr die Ener-
gie, ihn danach anzurufen.

Das war vor einem Jahr. Es
ginge ihm mittlerweile besser,
habe ich gehört. Er war immer
schon ein Kämpfer und Opti-
mist. Haben ihn die Hoffnung
und das Gebet geholfen, dies
alles durchzustehen?

Ich weiss es nicht. Ich sollte
ihn wieder einmal anrufen.



            Der Sommer in Zahlen

20



Der Sommer in Zahlen
Der Sommer ist da und man freut sich bereits auf die kna-
ckig frischen Äpfel. Damit auch künftige Generationen Äpfel
geniessen können, muss sich die Art der Apfelbäume fort-
pflanzen können. Dazu muss durchschnittlich jeder Apfel-
baum mindestens einen Apfel wachsen lassen, aus dessen
Kernen wieder ein Apfelbaum wächst. Dazu treibt der Apfel-
baum einen enormen Aufwand: An einem grossen Apfel-
baum blühen jedes Jahr 50'000 Blüten. Wenn ein durch-
schnittlicher Apfelbaum 100 Jahre alt wird, hat er also
5'000'000 Blüten produziert – für einen einzigen Nachfolger.

Eine Biene schlägt pro Sekunde 200 mal mit den Flügeln.
Um 50'000 Blüten zu bestäuben, sind 100'000'000 (100 Milli-
onen) Flügelschläge nötig. Um weltweit alle Apfelbäume zu
bestäuben, braucht es 100 Billionen Flügelschläge.

Damit ein Apfel reif wird, braucht es ca. 100'000'000'
000'000'000'000'000'000 Sonnenstrahlen (das sind 100
Quadrillion Photonen). Für alle Äpfel weltweit benötigt es
10'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000'000 Son-
nenstrahlen.

Das sind alles beeindruckende Zahlen, deren Grösse wir ei-
gentlich gar nicht richtig erfassen können. Doch viel beein-
druckender ist die Zahl 1. 

Es gibt genau einen Gott, der dies alles erschaffen hat.

S. Rohweder
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ES WIRKEN MIT:  
Pfarrer David Jäger, ref. Kirchgemeinde Hombrechtikon 
Pfarrerin Marjoline Roth, ref. Kirchgemeinde Männedorf 
Gemeindeleiterin Barbara Ulsamer, kath. Pfarrei St. Stephan 
Männedorf-Uetikon 

Ökumenischer Regionalgottesdienst Boldern 

Sonntag, 12. Juli 2020,  
ab 10 Uhr  

als Video über die Homepages der 
mitwirkenden Pfarrei und Kirchgemeinden

Sommerzeit!



Minis
Die Corona-Pandemie hat auch  bei
den Minis vieles durcheinanderge-
bracht!
So mussten verschiedene Anlässe,
darunter auch das Obermini-Week-
end in Freiburg, abgesagt werden.
Aufgrund der in den Gottesdiens-
ten momentan (Ende Mai 2020)
noch vorgeschriebenen Abstandsre-
geln, mussten wir sogar den Mini-
strantInnendienst bis nach den
Sommerferien aussetzen, da wir in
den relativ kleinen Altarräumen un-
serer Kirchen diese Abstände nicht
einhalten können.

Unser traditionelles Pfarreilager
in der ersten Herbstferienwoche
für die Minis und die Untikids ab
der 4. Primarklasse findet dieses
Jahr zum ersten Male als "Erleb-
niswoche" statt, d.h. wir bereiten
ein Programm im Franziskus-
Zentrum vor und machen auch
gemeinsame Ausflüge, aber alle
schlafen bei sich zu Hause.

Bereits haben wir mit der Planung
begonnen. Es wird die Möglichkeit
geben, sich für Montag bis Freitag
(5. bis 9. Oktober) anzumelden
oder nur für einzelne Tage.
Der Flyer dazu wird in der ersten
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Schulwoche nach den Sommerferi-
en verschickt.
Die Minileiterinnen und Minileiter
engagieren sich sehr bei der Vorbe-
reitung des Lagers und sind sehr
motiviert. Sie und wir freuen uns
heute schon darauf.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Neuministranten
Die Werbung und
die Einführung
für die Neuminis
machen wir nach
den Sommerferi-
en und wir freuen
uns jetzt schon
auf viele moti-
vierte Kids.
Wir sind gespannt

und freuen uns
natürlich sehr
auf neue „Ge-
sichter“ in der
Schar!
Die Ministran-
tenaufnahme-
feier findet im
Gottesdienst
am Sonntag, 8.
November, um
10 Uhr in Männedorf statt.

Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin, und 
Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter
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Ökumenische
Jugendgottesdienste

„Pizza+Gottesdienst“ ist der öku-
menische Jugendgottesdienst der
katholischen Pfarrei St. Stephan
und der beiden reformierten Kirch-
gemeinden Männedorf und Ueti-
kon am See für Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe. Spannende
Themen aus dem Leben mit Vi-
deoclips, Kurzfilmen und interak-
tiven Elementen machen den Got-
tesdienst abwechslungsreich. Bei
uns bleibst Du garantiert nicht ein-
fach in der Kirchenbank sitzen.
Anschliessend bieten wir selbstge-
machte Pizza an und wir vergnü-
gen uns mit diversen Spielen.
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin

Die nächsten Pizza+
Gottesdienst-Daten:

11. September 2020* 
Franziskus-Kirche Uetikon
23. Oktober 2020*
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf
20. November 2020*
Franziskus-Kirche Uetikon
18. Dezember 2020*
Franziskus-Kirche Uetikon

Zeit: Jeweils 18.30 Uhr
Anmeldung zum Pizzaessen je-
weils an: Katharina Küng 
k.kueng@kath-maennedorf-
uetikon.ch oder 079 796 83 69
Unkostenbeitrag für das Pizza-
Essen: 3 Franken.

*Die Gottesdienste finden statt,
vorbehaltlich aktueller Entwick-
lungen der Corona-Pandemie.
Kurzfristige Informationen zu
Änderungen erfolgen über
WhatsApp und die Homepages
der Pfarrei und Kirchgemein-
den.

Europapark Rust: Wir freuen
uns auf Mai 2021
Der diesjährige Ausflug in den Eu-
ropapark nach Rust musste wegen
der Corona-Pandemie leider abge-
sagt werden.
Mit doppelter Freude werden wir
zusammen am 29. Mai 2021 in den
Freizeitpark reisen und den Tag mit
verrückten Bahnen geniessen!
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin



VEREIN SUNRAY

Liebe Pfarreiangehörige und
Freunde!
Wo und an wen wurden die 111
Esel des Samichlausvereins Männe-
dorf-Uetikon und weiterer Spender
in Äthiopien verteilt? Der Gerech-
tigkeit halber kamen diesmal die
Ärmsten von vier Gemeinden zum
Zuge. Dies waren Kamashi, Ashira,
Gabasambatha und Gimbi. Kaum
zu glauben, wie gross die Freude
war vom jeweiligen Pfarrhaus mit
einem so wertvollen Helfer nach
Hause gehen zu können. Esel ver-
ändern die Leute. Der treue Helfer
übernimmt die Wasser- und Brenn-
holztransporte, er schleppt Heu und
schwere Säcke mit Getreide zu den
Behausungen. Erstmals hören wir,
dass die guten Tiere in der Not auch
zum Pflügen der kleinen Äcker ein-
gespannt wurden. Vielseitiger
geht’s gar nicht mehr! Dass die Be-
schenkten dann zum Dank mit ei-
nem lebenden Huhn oder ein paar
Eiern vorbeikommen, kann schon
passieren. Zum Zeichen des Dankes
ein Huhn für den Samichlausverein
wäre eine tolle Idee. Doch heute
beschränken wir uns auf ein ganz

herzliches Dankeschön für den
enormen Einsatz und das tolle Re-
sultat! Einfach grossartig!

Wie Sie sich vielleicht erinnern, ha-
ben sich der Bethanien-Orden und
Pater Danny vor ca. fünf Jahren die
Aufgabe gestellt, in Goro einen
Kindergarten zu übernehmen und
diesen mit einer Unterstufenschule
zu erweitern. Das Werk ist tatsäch-
lich gelungen. Heute zählt diese
Schule vom Kindergarten bis und
mit viertem Schuljahr 384 Schüle-
rinnen und Schüler. Die Eltern
schätzen diese Schule sehr, doch
viele sind nur in der Lage das halbe
Schulgeld zu entrichten. Der Staat
hat die Löhne der angestellten Leh-
rer innert kurzer Zeit um das Dop-
pelte angehoben. So rückt die Er-
weiterung durch eine weitere Klas-
se in weite Ferne. Um die Schule
halten zu können, setzen die Patres
auf die Landwirtschaft. Mit einer
zweiten Ernte wäre die Grundlage
für mehr Sicherheit geboten. Das
bedeutet weitere fünf Hektaren
Ackerland für 28'000 Birr (dies ent-
spricht ca. 950 CHF) pro Jahr zu
pachten. Dieser Vorschlag war für
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uns einleuchtend, und somit tragen
wir dieses Projekt vorerst für drei
Jahre mit. Wir freuen uns auf einen
Fortbestand dieser für Goro und
ihre Kinder so wichtigen Schule.

Wie vielerorts leidet auch die Be-
völkerung von Gimbi, wo Schwes-
ter Surabhila seit kurzem eine neue
Krankenstation und einen Kinder-
garten führt, unter den Folgen der
Coronakrise. Die Bedürftigsten
werden von Schwester Surabhila
und Uditha liebevoll aber mit genü-
gend Abstand versorgt.
Die Liste unserer Einsätze ist gross.
Wir freuen uns, Ihnen auch weiter-
hin kleine und grössere Erfolgsge-
schichten aus unserer Tätigkeit
schildern zu dürfen, sie grenzen oft
an ein Wunder!

Für Ihre stetige Hilfe unsern herzli-
chen Dank.
Verein SUNRAY
Martin Rogger und Team 
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Verein SUNRAY
Martin Rogger
Schönhaldenstrasse 48
CH 8708 Männedorf

PC-Konto/Bank 80-151-4
Zürcher Kantonalbank,
8010 Zürich

Zugunsten Kto-Nr. 1100-
3735.224
Verein Sunray
IBAN CH53 0070 0110 0037
3522 4

Jugendlounge
Franziskus-Zentrum

Das neue Programm ist in Bear-
beitung. Die Flyer werden nach
den Sommerferien verteilt und
verschickt. Die Jugendlounge
für Kinder ab der 3. bis 6. Pri-
marklasse. Jeweils Mittwoch
von 14 bis 16 Uhr. 
Ab und zu wird es auch Ange-
bote geben für ältere Kids.

Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin



Absage Rumäniensammlung
2020 und Ausblick 2021

Die diesjährige Sammlung für
Rumänien, die im März 2020
geplant gewesen wäre, musste
leider aufgrund der Corona-Pan-
demie abgesagt werden. Die
Sammlung im nächsten Jahr
wird am Freitagabend, 12.
März, und am Samstagmor-
gen, 13. März 2021, stattfin-
den.
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Ökumenische
Taizé-Gebete in Uetikon

Sie suchen Stille und Gesang, ein
Gebet ohne viele Worte und in me-
ditativer Atmosphäre? 
Dann schauen Sie doch einmal
beim ökumenischen Taizé-Gebet
herein. Wir beginnen - vorbehalt-
lich der Entwicklung der Corona-
Pandemie - mit den Taizé-Gebeten
wieder nach dem Sommerferien am
6. September. Bitte informieren Sie
sich vorher auf der Homepage der
Pfarrei.
In kleiner Gruppe singen wir ge-
meinsam 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

Die nächsten 
Taizé-Gebete

Franziskus-Kirche 
Uetikon, Tramstrasse 32
1. Sonntag im Monat, 20 Uhr

5. Juli: entfällt!

2. August: Sommerferien: kein
Taizé-Gebet!

6. September*

4. Oktober: kein Taizé-Gebet
wegen Chilbi

1. November*

6. Dezember*

*Da sich aufgrund der Corona-
Pandemie Änderungen ergeben
können, beachten Sie bitte das
«forum» oder besuchen Sie un-
sere Homepage: www.kath-ma-
ennedorf-uetikon.ch



Ökumenische Altersbildung
Seniorenbildung Männedorf

Herbstveranstaltung 2020

Theater!
Fortsetzung der Veranstaltungen
vom Frühjahr 2020

Am 3. März 2020 hatte Dr. Tho-
mas Spieckermann in seinem ein-
drücklichen Referat durch die
zweieinhalb Jahrtausende Theater-
geschichte geführt. Die Fortset-
zung des Zyklus findet nun – be-
dingt durch die Coronapause – im
November statt.

Martin Wettstein führt mit Bild
und Ton durch die spannende Ge-
schichte des Musiktheaters. Bereits
vor 2500 Jahren unterlegten die
Griechen ihre Tragödien mit Mu-
sik. Im Mittelalter spielte das Mys-
terienspiel eine wichtige Rolle,
und vor gut 400 Jahren führte der
Versuch, die antike Tragödie wie-
der auferstehen zu lassen, zur Ge-
burt der Oper, dann der Operette
und des Musicals.
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Das grüne Seidentuch:
Eindrücklich beschreibt Marcella
Maier das Leben ihrer weiblichen
Vorfahren: vier Frauen und vier
Generationen im Engadin und Ber-
gell der vergangenen 200 Jahre
(1797-1975). Existenzielle Heraus-
forderungen, aber auch bewegende
Momente des Glücks prägen das
Leben dieser Frauen. 
Die Produzentin und Schauspiele-
rin Sarah Magdalena Huisman und
die Regisseurin Renate Muggli be-
richten 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.

Das grüne Seidentuch 
Aufführung des ganzen Stückes
am Abend des 17. November, um
20 Uhr im Gemeindesaal.
Kollekte.

Seniorenbildung ist seit Jahrzehn-
ten die Aufgabe, die wir uns als
engagierte Freiwilligengruppe zu
stets neuen Themen stellen. Den
Namen Ökumenische Altersbil-
dung, unter dem man uns kennt,
verstehen wir im ursprünglichen
Sinn als Vermittlung von Weiter-
bildung für alle interessierten
Seniorinnen und Senioren. Un-
terstützt werden unsere Veranstal-
tungen von der politischen Ge-
meinde sowie der reformierten



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 Einpersonen-
stück durch die Produzentin und
Schauspielerin Sarah Magdalena
Huisman und durch die Regisseu-
rin und Gestalterin der Bühnen-
fassung, Renate Muggli 

Dienstag, 17.11.2020
20.00 - ca. 21.15 Uhr

DAS GRÜNE SEIDENTUCH
Theateraufführung

Keine Platzreservierung! 
Kollekte

und der katholischen Kirchge-
meinde, die beide offen sind für
alle Menschen. Wir erarbeiten für
Frühling und Herbst je einen Vor-
tragszyklus im Interessenbereich
der älteren Generation und zwei-
monatlich einen weiterführenden
Anlass. Gerne laden wir Sie zu den
Veranstaltungen ein. Unsere Ver-
anstaltungen sind unentgeltlich, er-
fordern keine Anmeldung und ste-
hen auch jüngeren Interessierten
offen. Auf die Vorträge folgt in der
Regel eine Kaffeepause. An-
schliessend ist Zeit eingeplant, um
mit den Referenten ins Gespräch
zu kommen. Das "Elf-Uhr-Läuten"
beendet die Veranstaltung. Versi-
cherung ist Sache der Teilnehmen-
den.
Beachten Sie die Hinweise in den
folgenden Medien:
Fischotter, Zürichsee-Zeitung, fo-
rum, GmeindSpiegel,  Webseite
der Gemeinde Männedorf 

Das Vorbereitungsteam erteilt ger-
ne weitere Auskünfte.
Hans und Heidi Holzer, 
044 920 47 59
Renate Muggli, 044 790 31 76
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Mona & Lisa –  erst wieder im
Januar 2021
«Mona & Lisa» ist ein interaktives
Format der reformierten und katho-
lischen 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 haben wir uns
entschieden, noch keinen Abend
anzubieten. Die Abstandsregeln, die
dann vermutlich immer noch be-
achtet werden müssen, passen nicht
zum gemütlichen Zusammensein,
das immer ein fester Bestandteil
unserer Abende ist. Wir hoffen,
dass wir im Januar 2021 dann mit

Mona&Lisa - in möglichst gewohn-
ter Form - weitermachen können.
Das Thema steht noch nicht fest.
Lassen Sie sich also überraschen.
Frau darf einfach kommen, mitma-
chen und geniessen. 
Herzliche Einladung an 
alle Frauen! 
Das Mona & Lisa – Team
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Das nächste Datum für 2021:
Donnerstag, 21. Januar 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-maennedorf-
uetikon.ch oder 044 790 11 24
Weitere Daten: Mi, 26. Mai 2021 



Ökumenisches Gemeinde-Essen
in Männedorf - 
Rück- und Ausblick

Leider konnten wir am Frühlings-
markt in Männedorf in diesem Jahr
keine selbstgemachten Crêpe ser-
vieren. Auch dieser Anlass musste
wegen der Corona-Pandemie abge-
sagt werden. 
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Um so mehr freuen wir uns auf den
Crêpe-Stand auf dem Frühlinsmarkt
im nächsten Jahr!

Das nächste ökumenische Gemein-
de-Essen, das hoffentlich wieder
stattfinden kann, ist im reformierten
Kirchgemeindehaus am 
Samstag, 24. Oktober 2020, ge-
plant. Wir freuen uns auf Sie!

Für das Team des 
ökum. Gemeinde-Essens: 
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin

Impressionen aus Vor-
corona-Zeiten: Der
Crêpes-Stand beim

Frühlingsmarkt vom
vergangenen Jahr!
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Neues aus der MCLI
Für unsere italienischsprachigen
Mitchristinnen und Mitchristen
bringen wir in der Chile-Poscht
immer wieder Artikel und Neu-
igkeiten 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

CALENDARIO LITURGICO 

Stäfa (italiano):ogni domeni-
ca 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 do-
menica S. Messa alle ore 09.00
(tranne la prima domenica del
mese)
Hinwil (ital./ted.): ogni primo
sabato del mese alle ore 18.00
Meilen (ital./ted.): ogni se-
condo sabato del mese alle ore
16.00
Wald (ital./ted.): ogni terzo
sabato del mese alle ore 18.00
Zollikon (ital./ted.): ogni pri-
ma domenica del mese alle ore 
11.00
Hombrechtikon:
Santa Messa "Mariana": lu-
nedì 26 ottobre, alle ore 19.30 

nella chiesa di Hombrechtikon.
Seguirà un momento di aperiti-
vo fraterno.

Santa Messa nella comme-
morazione dei fedeli defunti:
La S. Messa in suffragio dei no-
stri defunti sarà celebrata 
lunedì 02.11., ore 19.30 nella
chiesa di Hombrechtikon. 

Incontri di preghiera: ogni lu-
nedì, ore 20.00 incontro di pre-
ghiera nella chiesa di Hombre-
chtikon, aperto a tutti.
Adorazione eucaristica e ca-
techesi: Lunedì 14 settembre,
ore 20.00 nella chiesa di Hom-
brechtikon avrà luogo adorazio-
ne eucaristica con una breve
catechesi. Vi aspettiamo nume-
rosi.

VISITE AI MALATI
Per le visite ai malati e/o agli
anziani in ospedali, casa di ripo-
so o a casa si prega di contatta-
re don Cesare.

CALENDARIO SOCIALE 
Stäfa: Incontri dei pensiona-
ti del Lungolago (Stäfa-Män-
nedorf-Uetikon): giovedì 27.8.,
giovedì 24.09. e giovedì 29.10.
Gli incontri si svolgono dalle ore
14.00 alle 17.30 nella sala par-
rochiale.
Stäfa: Incontro del gruppo
mamme e bambini
I prossimi incontri aperti a tutti
si svolgono nella sala parocchia-
le di Stäfa, dalle ore 14.30 alle
ore 17:00: mercoledì 26 ago-
sto, 9 e 23 settembre, 21 otto-
bre e mercoledì 4 novembre.



Bericht von der 104. Generalver-
sammlung des Stephans-Chors
Männedorf-Uetikon

Insgesamt sechs neue Sängerinnen
und Sänger sind im letzten Jahr im
Chor willkommen geheissen wor-
den und der Chor zählt jetzt stattli-
che 73 Sänger und Sängerinnen.

Präsident Michael Mallaun und der
Dirigent Christof Hanimann hielten
einen Rückblick mit wohlwollen-
den und lobenden Worten auf das
vergangene Vereinsjahr. Der Höhe-
punkt war sicher das Konzertwo-
chenende im November mit der
Aufführung der Toccata und Fuge
d-moll, BWV 565 von J.S. Bach

für Orgel und den Mozartwerken
Requiem d-moll, KV 626 (Süss-
mayr), für Soli, Chor, Orchester
und Orgel und „Ave verum cor-
pus“, KV 618, für Chor, Streichor-
chester und Orgel.
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Zusammenkunft MCLI Zürichsee Oberland in Hombrechtikon



Die Pflege der Geselligkeit und
Fröhlichkeit kam an den Höcks und
an der GV keineswegs zu kurz.
Eine ideale Möglichkeit dazu bot,
nebst konzentrierter Probenarbeit,
auch das von Monica Städeli per-
fekt organisierte Singwochenende
in Einsiedeln.

Der Präsident gratulierte Nicola
Matile zu 20 Jahren und Markus
Brandenberger zu 10 Jahren Ver-
einszugehörigkeit. Nachträglich
wurde festgestellt, dass Christine
Tinner seit 30 Jahren im Chor ist.
Auch ihr wurden Blumen über-
reicht und der Fehler behoben. Wir
hatten 51 Einsätze, davon 12 Auf-
führungen.

Im Vorstand gibt es nach etlichen
Jahren der Konstanz eine Verände-
rung. Der Rücktritt von Angi Phi-
lippin als Sängerin und Vorstands-
mitglied ist ein bedauerlicher Ver-
lust, aber wir müssen ihn natürlich
akzeptieren. Sie ist im August 2005
in den Chor eingetreten und hat
sich schon eineinhalb Jahre (2007)
später in den Vorstand wählen las-
sen. Sie hat die Homepage kreiert
und aktualisiert, die undankbare
Absenzenliste geführt, eine bebil-
derte Mitgliederliste geschaffen, für
die Konzerte Flyer und Plakate ge-
staltet und das Programmheft
erstellt.
Als Abschiedsgeschenk hat sie für
den Chor das neue Vereins-Tool
„Club Desk“ eingerichtet. Vielen

herzlichen Dank, liebe Angi, und
alles Gute für die Zukunft!

Rita Rausch übergibt ihr Amt als
Bibliothekarin nach 10 Jahren an
Brigitte Adolph und übernimmt in
interner Absprache das Vizepräsidi-
um. Auch Dir, liebe Rita, vielen
herzlichen Dank für die bisher ge-
leistete Arbeit und die Bereitschaft,
uns weiterhin zu unterstützen!

Der restliche Vorstand verbleibt mit
dem Dirigenten Christof Hani-
mann, Michael Mallaun (Präsi-
dent), Hansueli Meier (Kassier),
Monica Städeli (Beisitzerin), Mari-
anne Wunderli (Aktuarin) und einer
Vakanz (Beisitz).

Die kommenden Auftritte… Hier
endet meine Vorausschau, denn der
Lockdown durch das Coronavirus
hat alles zum Stillstand gebracht.
Wir wissen heute noch nicht, wann
wir wieder proben dürfen und die
nächsten Auftritte haben werden.
Bitte schauen sie dazu auf unsere
Homepage www.stephans-chor.ch

Marianne Wunderli, Aktuarin
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Boldern inspiriert
Veranstaltungen Trägerverein: Zweite Hälfte 2020

Sonntag, 27. September: Tania Oldenhage (Pfarrerin)

Freitag, 20. November 2020: Banquet Républicain
Thema: Sicherheit, mit Jan Bauke (Feuerwehr-Hauptmann Stadt Zü-
rich), Laura Huonker (Theater-Regisseurin) und Jean-Daniel Strub
(Ethiker und Politiker)

“Das Bedürfnis und Streben nach Sicherheit in unsicheren Zeiten”
Im Rahmen eines mehrgängigen, einfachen Nachtessens gehen die
Referierenden und die an den Tischen Diskutierenden dem Thema
«Sicherheit» nach und fragen, was das konkret bedeutet, weshalb wir
hier immer mehr Sicherheits-Bedürfnisse haben, wie wir uns in der
weltpolitischen Unsicherheit orientieren und unter welchen Bedin-
gungen Sicherheit überhaupt «zu haben» sei. Das «banquet républi-
cain» stammt aus revolutionären Zeiten, als Menschen trotz Verbot
von politischen Versammlungen zusammenkommen wollten, um  frei
und unabhängig über die eigene Zukunft mitdenken und mitreden zu
können.

Sonntag, 22. November 2020: Nora Gomringer (Autorin)

35



36



LiederLiturgie – Lied der Woche
Die LiederLiturgie haben wir im
Moment eingestellt. Nicht für im-
mer, nur solange, bis wir über-
schaubare Verhältnisse haben und
klar ist, wann wir wieder sorgenfrei
in Gemeinschaft singen können.
Als Ersatz gibt es den Youtube-
Pfarrei-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 hintereinan-
der abgespielt werden. Warum sind
das meistens Lieder von Alexander
Bayer oder vom Ensemble Ent-
zücklika? Die Antwort: Weil ich die
Rechte und Aufnahmen dafür besit-
ze 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 be-
danken. Es war spannend zu erfah-
ren, wie so manches Lied an der
richtigen Stelle den richtigen Nerv
getroffen hatte. 
Vikar Alexander Bayer

Die Pfarrei hat einen
Youtube-Kanal
Die Zeiten, wie wir uns informie-
ren, ändern sich. Einst läuteten Glo-
cken, dann kamen Lautsprecher auf
Autos, das Radio, dann erfand man
den Schaukasten, und seit Jahren
kommen wir in den Genuss der ge-
druckten Ausgaben von forum und
Chile-Poscht. Unsere Pfarrei hat in-

zwischen auch eine Facebookseite
im Internet, wo wir das Aktuellste
ankündigen oder zeigen können -
oft mit Fotos, gelegentlich sogar
mit Videos. Das Besondere an Fa-
cebook ist, dass man darauf reagie-
ren kann. Bedingt durch den Lock-
down suchten wir nach einem Me-
dium, wo das Seelsorgeteam auch
aktuell „sprechen“ konnte - und
nicht nur informieren. Dafür ist ein
Youtube-Kanal gut. Dort können
wir aktuelle Videos einstellen, die
mit bewegten Bildern und Musik
ansprechend gestaltet sind. Der
Platz, auf dem sich alle diese Vi-
deos tummeln, heißt Kanal, so wie
man früher von Sende-Kanälen ge-
sprochen hat. Auf unserem Pfarrei-
Kanal befinden sich gottesdienstli-
che Ansprachen. Sie heißen bei uns
„Wort zur Woche“. Daneben gibt es
Videos „Lied der Woche“, „Fiire
mit de Chliine“ und andere. Was
passiert, wenn man das Feld drückt
mit dem erhobenen Daumen? Dann
ist das eine Wertschätzung. Dann
wissen die Video-Macher, dass das
Video gefällt. Was passiert, wenn
man das Feld drückt: Abonnieren?
Das Feld (oder auch Button ge-
nannt) bewirkt, dass man künftig
sofort benachrichtigt wird, wenn
ein neues Video bereit steht. Das
Wort "abonnieren" kann missver-
standen werden, als ob man etwas
einkaufe. Das ist beim Youtube-Ka-
nal unserer Pfarrei nicht der Fall.
Abonnieren heißt in diesem Falle:
Bitte automatisch benachrichtigen,
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wenn wieder etwas Neues bereit
steht. Es geht aber auch anders: in-
dem man fleißig unsere Pfarrei-Ho-
mepage besucht, und in der rechten
Spalte die Links „Wort zur Woche“,
etc. anklickt. Nur wird man nicht
automatisch informiert, sondern
muss selber auf Zack sein. Viel Er-
folg beim Abonnieren unseres You-
tube-Kanals. Eventuell stehen En-
kel bereit, die gegen ein Stück Ku-
chen ihre Hilfe anbieten?
Vikar Alexander Bayer

38

Neu engagieren sich:
DIETKE und HANS JAKOB BECKER
und URSULA MADI bei der Ökume-
nischen Offenen Weihnachtsfeier;
DIETKE BECKER, DOMENIC GA-
BATHULER, CHRISTOF HANIMANN,
BASIL HUBATKA, ANITA KAMMER-
MANN, KATHARINA KÜNG, BLAŽEN-
KA und MIRKO LOVRINOVIC, URSU-
LA MADI, ELENA NESIC, CATHERINE
PORTMANN, CHRISTA und JOSÉ SAN-
CHEZ, IRENE SCHMUCKI, BARBARA
ULSAMER, PETRA und THOMAS
ZERMIN beim Corona-Pandemie-
Projekt «Ihre Pfarrei hilft!»; HANS
JAKOB BECKER, CORINNE HÄCHLER
und MARGRIT JUVALTA im Ste-
phans-Chor.
Ein ehramtliches Engagement
beendet haben:
HEIDI CATTANEO und SILVIA UN-
GER bei der Ökumenischen Alters-
adventsfeier Männedorf, ELSBETH
LÜSCHER beim Chile-Kafi, HANS
CAMPOLONGO und ANGI PHILIPPIN
im Stephans-Chor.

Allen, die ein Engagement been-
det haben, ein herzliches Dan-
keschön für ihren Einsatz und
ihre Zeit! Allen, die in den ver-
schiedenen Bereichen weiterhin
engagiert sind und bleiben: 
Viel Freude bei eurem Wirken!
Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter
Ursula Madi, 
Freiwilligen-Koordinatorin
Stand der Angaben: 
3. Juni 2020

Sommerdank an unsere
Freiwilligen 
Unsere Kirchen und unsere Gesell-
schaft leben von Menschen, die
sich einsetzen und engagieren. Das
konnte man ganz eindrücklich in
den Monaten während des Corona-
Lockdowns erleben. Es ist für uns
als Pfarrei und in der ökumeni-
schen Zusammenarbeit mit unse-
ren Schwesterkirchen ein grosses
Privileg, so viele Ehrenamtliche in
Männedorf und Uetikon zu haben,
die ihr Herzblut, ihre Zeit, ihre
Kreativität und ihre Fähigkeiten
für das Wohl anderer einsetzen.
Vielen herzlichen Dank dafür!
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EEEErrrriiiinnnnnnnneeeerrrruuuunnnngggg
Willst du immer weiter schweifen?

Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
denn das Glück ist immer da.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Liebe Leserin, lieber Leser,
nach dem durch die Corona-Pandemie geprägten Frühjahr 

wünschen wir Ihnen für die bevorstehende Sommerzeit von Herzen 
viele Tage zur Erholung und zum Auftanken. 

Ob Sie nun in die Ferne schweifen oder in der Nähe bleiben, so wünschen
wir Ihnen viele Momente des Glücks in den Ferien und im Alltag, 

Zeit für Sie selbst, für Familie und Freunde, Gesundheit und Zufriedenheit.

Ihr Redaktionsteam

Ausblick auf Guarda bei einer Wanderung im Engadin




