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Der ökum. Arbeitsgruppe 
Entwicklungszusammenarbeit (AGEZ)

EIN GESICHT GEBEN ...
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Wir engagieren uns in der ökumenischen Arbeitsgruppe Entwick-
lungszusammenarbeit Männedorf-Uetikon (kurz AGEZ), weil wir uns
für entwicklungspolitische Themen und weltweite Zusammenhänge
zwischen Weltsüden und Weltnorden interessieren. Der Einsatz für
ein faires und gerechtes Zusammenleben hier und weltweit ist uns
wichtig. Auf die Zukunft hin überlegen wir, den Fokus der AGEZ auch
im Hinblick auf Klima- und Umweltanliegen im Sinne der Bewahrung
der Schöpfung zu erweitern. Bisher haben wir in der Fastenzeit je-
weils einen Abend zum Thema der ökumenischen Kampagne der
Hilfswerke «Fastenopfer» und «Brot für alle» organisiert. Dabei ha-
ben wir in den letzten Jahren schon viele Themen aufgenommen, die
über reine Entwicklungszusammenarbeit hinausgehen, z. B. mit dem
Problem des Plastikmülls oder der Problematik des Palmöls. Mit
spannenden Referentinnen und Referenten, Filmen und Austausch
unter den Teilnehmenden haben wir diese Themen vertieft. Die Sen-
sibilisierung für diese weltweiten Zusammenhänge ist uns persönlich
ein grosses Anliegen. 
Ganz konkret engagieren wir uns ausserdem bei der Organisation
und Durchführung der jährlichen Rosenaktion von «Fastenopfer»
und «Brot für alle» für das Recht auf Nahrung in Männedorf und in
Uetikon. 
Bernadette Rölli, Heinz Ruff, Barbara Ulsamer



Zeit zum Danken!
Die Corona-Situation hat sich in
den vergangenen Monaten in der
Schweiz zusehends verbessert.
Darüber freuen wir uns auch in
Pfarrei und Kirchgemeinde sehr.
Es ist zwar noch nicht sicher, ob
wir die Pandemie bereits ganz
überstanden haben, dennoch ist es
nun an der Zeit, auf die vergange-
nen Monate zurückzublicken und
einen grossen Dank auszuspre-
chen. Wir danken allen, die seit
dem März 2020 in allen mögli-
chen Formen mitgeholfen haben,
das Pfarreileben der Pandemie-Si-
tuation entsprechend zu gestalten
und zu ermöglichen. Es sind so
viele, dass wir sie nicht nament-
lich aufzählen können. 
So gilt der grosse Dank allen Eh-
renamtlichen, die sich in dieser
Zeit in den Gottesdiensten im Be-
reich Gesang und Musik engagier-
ten, als Kantor und Kantorinnen
und auch in den verschiedenen
Gesangsgruppen und als musikali-
sche Solistinnen und Solisten; al-
len Freiwilligen und Mitarbeiten-
den, die sich in der Einkaufshilfe
in den ersten Monaten der Pande-
mie einsetzten; allen Freiwilligen
und Angestellten, die sich beim
Einpacken und beim Versand der
zusätzlichen Post (Weihnachts-
brief, Osterkarten usw.) betätigten;
allen, die bei den Gottesdiensten
mit Anmeldung Empfangsdienste
übernahmen; allen Mitarbeitenden

des Pfarreiteams, die sich kreativ
und engagiert in dieser Zeit ein-
brachten, die neue Aufgaben über-
nahmen und oft auch über das nor-
male Pensum arbeiteten und sich
einsetzten; allen, die sich als Aus-
hilfen für Gottesdienste, Orgel-
dienst und Sakristanendienst zur
Verfügung stellten; und – last, but
not least – unserem Pfarreirat und
der Kirchenpflege für die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit und
die grosse Unterstützung in dieser
Zeit!
Barbara Ulsamer und 
Domenic Gabathuler, 
Pfarreileitung
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Blumengesteck von Bore Gojani



während mehr als 30 Jahren Men-
schen in Spitälern und Gefängnis-
sen betreut, wird sich nicht in die
rechts-konservative Ecke zurück-
ziehen, sondern ist vom Leben der
Menschen geprägt. Als ich neulich
fragte, warum er sich dem Opus
Dei angeschlossen habe, erzählte er
mir, dass er als junger Mensch, der
in Spanien aufgewachsen ist, vom
Motto des Opus Dei  «mitten unter
den Menschen sein», begeistert
war. Wer Josef Bonnemain kennt,
der nimmt es ihm ab, dass er mitten
unter den Menschen lebt. Wir wün-
schen ihm viel Erfolg auf seinem
anspruchsvollen Weg. 
In der Kirchenpflege waren wir mit
der Revision der Kirchgemeinde-
Ordnung beschäftigt. Mit Hilfe der
technischen Hilfsmittel konnten wir
in wenigen Arbeitsschritten die
Vorlage so weit vorbereiten, dass
wir nun diese dem Rechtsdienst der
Kantonalkirche zur Vorprüfung ein-
reichen können. Die neue Vorlage
ist schlanker als die Vorgängerver-
sion und beschränkt sich im We-
sentlichen auf Bestimmungen, die
nicht schon in einem übergeordne-
ten Gesetz bestimmt wurden. Wir
werden die Vorlage im Herbst zur
Abstimmung vorlegen. Die Jahres-
rechnung 2020 haben wir geprüft
und in der Kirchenpflege abgenom-
men. Die Rechnung schliesst mit
einem kleinen Überschuss von
CHF 280 000 ab. Wir werden diese
an der KGV vom 28. Juni zur Ab-
stimmung bringen. Wir arbeiten
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Herzliche Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 15. November 2021,
20 Uhr
Pfarreizentrum St. Stephan
Hasenackerstr. 17, Männedorf
Liebe Stimmbürgerinnen,
liebe Stimmbürger
Gerne weisen wir Sie schon hier
auf die nächste Kirchgemeindever-
sammlung im November hin. Die
offizielle «grüne Einladung» zur
KGV vom 15. November 2021 wird
Ihnen dann mit der nächsten CP
zugestellt, aber wir möchten Sie
bereits jetzt schon weit im Voraus
auf die Kirchgemeindeversamm-
lung mit dem Haupttraktandum
des Budgets für das Jahr 2022
hinweisen und Sie herzlich zur
Versammlung einladen.
Rolf Eberli
Präsident der Kirchenpflege

St. Stephan Männedorf-Uetikon

Aktuelles aus der Kirchenpflege
Wir sind trotz Covid-19 nicht untä-
tig geblieben und haben unsere Sit-
zungen elektronisch durchgeführt.
Mit Zufriedenheit hat die Kirchen-
pflege zur Kenntnis genommen,
dass wir nach mehr als 30 Jahren
im Bistum Chur endlich einen Bi-
schof erhalten haben, den wir auch
wollen und der unseren Vorstellun-
gen weitgehend entspricht. Bischof
Bonnemain ist zwar Mitglied des
Opus Dei, aber ein Mensch, der



derzeit am Budget 2022 und wer-
den dieses zusammen mit einem In-
vestitionsplan im Herbst zur Ab-
stimmung vorlegen. Wir sind zu-

versicht-
lich, dass
wir ein
gutes
Budget
vorlegen
können.
Derzeit
stehen
keine
grossen
baulichen
Massnah-
men an.

Wir sind auch bei Vorschlägen für
die Neubesetzungen der austreten-
den Kirchenpflege-Mitglieder im
Zeitplan und können Ihnen gute
Kandidatinnen und Kandidaten vor-
schlagen. An der kommenden
Kirchgemeindeversammlung, die in
Uetikon stattfindet, wird Frau Su-
sanne Cornu zurücktreten und für
diese Stelle konnte bereits jemand
gefunden werden, der zur Wahl vor-
geschlagen wird. Am Ende der Le-
gislatur müssen zwei weitere Perso-
nen in die Kirchenpflege gewählt
werden und auch hier sind wir auf
gutem Wege. 
Wir möchten an dieser Stelle einen
ganz grossen Dank dem Seelsorge-
team und allen Mitarbeitenden für
ihren grossen Einsatz aussprechen.
Besonders danken wir auch allen,
die sich im musikalischen Bereich
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Rolf Eberli

in den letzten Monaten, als das Sin-
gen in der Gemeinde reduziert oder
gar ganz untersagt war, engagiert
haben, durch Vorsingen und Orgel-
spiel: Michael Volpert, Christof Ha-
nimann, Franziska Schwaller und
Margrit Hauser, sowie unseren Or-
ganistinnen Sabine Bärtschi und
Charlotte Wiedemann. Sie alle ha-
ben aus der Not eine Tugend ge-
macht und immer kreativ nach Lö-
sungen gesucht. Wenn Sie das Got-
tesdienst-Angebot im Forum an-
schauen, dann ist dies grossartig.
Aufgrund der Teilnahmebeschrän-
kung auf 50 Personen wurden im
Mai 2021 die Sonntagsgottesdiens-
te gleichzeitig in Männedorf und in
Uetikon angeboten. Bei all dieser
Mehrleistung hörte man nie ein
Jammern oder der Ruf nach
Überstundenentschädigung und das
in unserer geldorientierten Zeit.
Hut ab! Eine beeindruckende Leis-
tung! Wir hoffen, dass in absehba-
rer Zeit wieder einigermassen nor-
male Verhältnisse eintreten. Neh-
men Sie doch das breite Gottes-
dienstangebot wahr. Auch wenn wir
in schwierigen Zeiten leben, gibt es
Gründe, sich zu freuen. Ich freue
mich sehr über die grosse Leis-
tungsbereitschaft in unserer Kirch-
gemeinde und ich danke Euch al-
len, dass Ihr so viel zu diesem Er-
gebnis beiträgt.

Rolf Eberli, 
Präsident der Kirchenpflege
Ende Mai 2021



Ökumenisches Gemeinde-Essen
in Männedorf

Am 10. April war das «ökumeni-
sche Gemeindeessen» zum zweiten
Mal mit einem Stand am Frühlings-
markt präsent. Der Crêpes-Stand
war beliebt und wir verkauften
mehr als 150 Crêpes! Der Erlös von
fast 500 Franken geht an das Pro-
jekt in Tansania. Es wird von der
Reformierten Kirchgemeinde Män-
nedorf unterstützt. Danke allen, die
mitgeholfen haben. Das nächste
ökumenische Gemeinde-Essen ist
im reformierten Kirchgemeinde-
haus am 
Samstag, 2. Oktober, geplant. Es
gibt "Hörnli und Ghacktes mit
Öpfelmues".
Wir freuen uns auf Sie!
Für das Team des 
ökum. Gemeinde-Essens: 
Katharina Küng
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Neues vom
Kinderchor
Nach dem
Lockdown im
Dezember, Ja-
nuar und Feb-
ruar konnte
der Kinder-
chor im März wieder mit den Pro-
ben beginnen. Aktivitäten, darunter
auch Singen, für Kinder und Ju-
gendliche waren vom Bundesamt
für Gesundheit ja bereits wieder im
März möglich, allerdings unter
Schutzvorgaben. So haben wir uns
ab März jeweils in der Oberkirche
in Männedorf zu Proben mit gros-
sem Abstand getroffen. Nicht alle
Kinder sind nach dem Lockdown
wieder zum Mitsingen gekommen,
aber die kleine Schar der engagier-
ten Kinder hatte weiterhin grosse
Freude am gemeinsamen Singen
und natürlich auch am gemeinsa-
men Abschlussspiel, das meist
draussen stattfand. Auch wenn das
Proben möglich ist, so ist weiterhin
unklar, wann Auftritte von Chören
in Innenräumen wieder möglich
sein werden. Nach den Sommerfe-
rien wird der Kinderchor im Sep-
tember wieder mit den Proben be-
ginnen und hoffentlich dann auch
bald wieder auftreten können. Wie
es mit dem Weihnachtsprojektchor
in diesem Jahr aussieht, ist noch
völlig unklar. Je nachdem wie sich
die Pandemie entwickelt, wird es in
der gewohnten Form mit dem Sin-
gen im Gottesdienst am 24. Dezem-
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ber oder in einer abgeänderten
Form stattfinden. Geplant ist, mit
den Proben für den Weihnachtspro-
jektkinderchor Mitte November zu
beginnen. Den Informationsflyer
für das Weihnachtsprojekt erhalten
die Kinder nach den Herbstferien
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
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Bericht aus der Synode
In der Synode ist wegen der Coro-
na-Pandemie in den vergangenen
Monaten schon einmal eine Sitzung
ausgefallen, aber die Normalisie-
rung zeichnet sich bereits ab. An
der kommenden Synoden-Sitzung
vom 17. Juni wird der Jahresbericht
2020 abgenommen. Wegen den be-
schränkten Amtszeiten sind recht
häufig Wahlen traktandiert. Dies-
mal ist die Rekurskommission an
der Reihe. Den letzten Synoden-
stamm konnten wir erstmals als Sit-
zung in der Paulus-Akademie vor-
nehmen. Ich war beeindruckt von
der architektonischen Schönheit des
Gebäudes. Persönlich stelle ich mir
die Frage, ob bei dem bestehenden
Konzept der Akademie, das auf
Vorträgen zu mehr oder weniger

wichtigen Themen beruht, die vie-
len heute oft zu grossen Kirchge-
meindesäle in den Kirchgemeinden
der Stadt Zürich nicht genügt hät-
ten, um die Heerscharen aufzuneh-
men, die diese Vorträge besuchen.
Immerhin kann ich sagen, dass mir
die Arbeit in der Synode sehr ge-
fällt. Ich treffe dort viel engagierte
Personen und es entwickeln sich
sehr oft anspruchsvolle und interes-
sante Gespräche. Ich bin beein-
druckt von der grossen Zahl von
Personen, die bereit sind, sich für
die Kirche zu engagieren.

Männedorf, im Mai 2021

Rolf Eberli,
Mitglied der Synode



Amtsperiode von drei Jahren im
Pfarreirat mitzuwirken. Beide wur-
den einstimmig gewählt. Barbara
Ulsamer gratulierte Christa San-
chez zur Wiederwahl mit einem üp-
pigen Blumenstrauss. Da Sören
Rohweder nicht an der Pfarreiver-
sammlung teilnehmen konnte, wird
die Gratulation bei ihm in der
nächsten Sitzung nachgeholt.
Als letztes Traktandum der Ver-
sammlung stand die Verabschie-
dung von Lucia Rüst und Hans Ja-
kob Becker an. Beide haben mit
dreimal drei Jahren im Gremium
die maximale Amtszeit erreicht.
Barbara Ulsamer bedankte sich bei
beiden für den grossen Einsatz, für
das Engagement in verschiedenen
Aufgaben über die Zeit und für die
gute Zusammenarbeit im Pfarreirat
und sowie im Leitungsteam.

Lucia Rüst bedankte sich für die
Zusammenarbeit im Gremium und
das Wohlwollen der ganzen Pfarrei.
Hans Jakob Becker schloss sich
dem Dank an und überreichte als
besonderen Dank an seine Pfarrei-
ratskolleginnen und -kollegen Wein
aus seiner Heimat. Für jede und je-
den hatte er einen Wein ausgewählt,
der mit der Person eine Charakter-
eigenschaft gemein hat.
Danach wurde die Pfarreiversamm-
lung beendet, um dann - zum ersten
Mal seit langer Zeit - im Innenhof
bei Kaffee, Tee und Muffins noch
gemütlich zusammenzubleiben.
Und weil das Wetter frühlingshaft
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Pfarreiversammlung vom 
30. Mai 2021
Im Anschluss an den Sonntagsgot-
tesdienst am 30. Mai 2021 fand die
Pfarreiversammlung statt, zu der
alle Pfarreiangehörigen eingeladen
waren. Nach der Begrüssung durch
den Pfarreiratspräsidenten wurde
das Protokoll der letzten Pfarreiver-
sammlung vom 8. Dezember 2019
ohne Änderungen verabschiedet. 
Zu den Tätigkeiten des Pfarreirats
zählten die monatlichen Sitzungen,
an denen in der Zeit der Corona-
Pandemie vieles geplant und dann
verschoben oder abgesagt werden
musste. Umso erfreulicher war es,
die Pfarreiversammlung durchfüh-
ren und den Gottesdienst an diesem
Wochenende mitgestalten zu kön-
nen.
Hans Jakob Becker beleuchtete
ausführlich die Rolle des Pfarreirats
aus Sicht der kantonalen Kirche
und welche Funktion dem Pfarrei-
rat in der Gemeinde zugedacht ist:
als Vertretung aller Pfarreiangehö-
rigen soll der Pfarreirat beratend tä-
tig sein, sich so in der Leitung der
Pfarrei ein- und «Menschen zusam-
menbringen». Anhand einiger Bei-
spiele zeigte der Präsident, auf wel-
che Weise der Pfarreirat in den ver-
gangenen Jahren so gewirkt hat.

Danach wurde das Traktandum
«Wahlen» behandelt: nach bereits
zwei Amtsperioden haben sich
Christa Sanchez und Sören Rohwe-
der bereit erklärt, für eine weitere



und die Sonne schon sehr wärmend
war, blieben auch einige gerne
schmatzend und schwatzend.
Christa Sanchez und 
Hans Jakob Becker

Schuler schon in der Gemeinde
wirkt. Aber rein statistisch ha-
ben wir in unserer Pfarreirats-
zeit zwei Päpste, drei Bischöfe
und zwei Primizen erlebt. Und
selbst die Gemeindeleitung hat
einmal gewechselt…
Aber mal der Reihe nach: Lucia,
du hast dich als junge Mutter
mit zwei kleinen Kindern im
Pfarreirat engagiert. Was hat
dich damals dazu motiviert?
Lucia: Ich habe mich schon vor
dem Mami-sein sozial enga-
giert. So leitete ich mehrere
Jahre eine Jugendgruppe oder
war im Leiterteam eines
Pfingstlagers für junge Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung. Der Glaube lag mir schon
immer am Herzen, sodass ein
Engagement in der Kirche nicht
weit hergeholt war. Mir war es
wichtig, mich zu integrieren und
Gemeinschaft zu erleben und
dafür auch meinen Anteil zu ge-
ben. Die Aufgabe im Pfarreirat
war für mich Neuland, doch et-
was für eine offene und warm-
herzige Pfarrei beizutragen, mo-
tivierte mich sehr.
Eine Amtsperiode als Pfarreirat
ist drei Jahre und auch Du,
Hans Jakob, wurdest zweimal
wiedergewählt. Hat sich Deine
Motivation in den Jahren verän-
dert?
Hans Jakob: Die Motivation, in
der Pfarrei aktiv zu sein und
mich einzubringen hat sich über
die Jahre nicht grundlegend
verändert. Klar, am Anfang war
ich gespannt, was mich in die-
sem Gremium erwartet. Aber
ich wurde sehr wohlwollend auf-
genommen und habe mich gut

Hans Jakob: Lucia, was geht
Dir durch den Kopf, wenn Du an
die Zeit im Pfarreirat denkst?
Lucia: Wie sagt man so schön:
„Wie die Zeit vergeht, sieht man
an den Kindern.“ Am Sonntag,
18. März 2012, an der Taufe
unseres Sohnes Manuel, bin ich
in den Pfarreirat gewählt wor-
den. Er ist nun 9 Jahre alt und
geht in die 3. Klasse. Auf Grund
der Amtszeitbeschränkung be-
ende ich nun meine Tätigkeit im
Pfarreirat.
Und wie geht es Dir dabei,
wenn Du zurückblickst?
Hans Jakob: Die neun Jahre
sind wirklich schnell vorbeigezo-
gen. Und es ist ja auch keine
Ewigkeit. Es gibt in der Pfarrei
erstaunlich viele Menschen, die
über sehr viele Jahre ein Amt
ausüben oder in einer Freiwilli-
gengruppe engagiert sind –
ganz zu schweigen von den 47
Jahren, die Pfarrer Ambros
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Rückblick auf neun Jahre im 
Pfarreirat

Nach neun Jahren als Pfarreirä-
te wurden Lucia Rüst und Hans
Jakob Becker an der Pfarreiver-
sammlung am 30. Mai 2021
verabschiedet. In einem Zwie-
gespräch haben sich die beiden
über die Zeit im Pfarreirat aus-
getauscht:
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einleben können. Mit der Über-
nahme des Präsidiums habe ich
noch eine neue Rolle bekom-
men. Die Motivation hat sich

aber
nicht
über die
Rolle ge-
nährt,
sondern
über das
gemein-
sam kre-
ieren
und ge-
stalten
und über
die per-
sönli-
chen

Beziehungen.
Lucia, was sind deine persönli-
chen Höhepunkte in der Zeit als
Pfarreirätin?
Lucia: Ich durfte in meiner Zeit
als Pfarreirätin viele Feste mit-
erleben und mitorganisieren. So
z.B. Kirchenjubiläen, die Verab-
schiedung von Rolf Bezjak als
Gemeindeleiter, die Einsetzung
von Barbara Ulsamer und Dom-
enic Gabathuler, das goldene
Priesterjubiläum von Ambros
Schuler und die Priesterweihe
und Primiz von Alexander Bay-
er.
In meinem letzten Jahr im
Pfarreirat waren zwar keine Fes-
te möglich, doch hat uns Coro-
na auch im Pfarreirat vor He-
rausforderungen gestellt.
Persönlich waren aber die Lei-
tungsteamwochenenden oder
das Mitgestalten von Gottes-
diensten die wichtigsten Höhe-
punkte. Da ging es neben Ge-

meinschaft, vor allem um das
Auseinandersetzen mit dem
Glauben.
Und wie ist das bei Dir? Was
sind denn Deine Höhepunkte?
Hans Jakob: Da gibt es auch
sehr viele und in verschiedener
Ausprägung. 
Du hast es ja schon gesagt: wir
hatten viel Gelegenheit zum
Feiern in den letzten Jahren, zu
denen wir uns als Pfarreirat
auch gut einbringen konnten
bei den Vorbereitungen und den
Festen selber. Und wir konnten
auch kreativ sein, wenn es da-
rum ging, im Namen der Pfarr-
gemeinde zu gratulieren und
alle am
Ge-
schenk
beteili-
gen zu
können,
wie zum
Beispiel
mit dem
Gruss-
karten
am Re-
genbo-
gen-
schirm
bei Ambros Schulers 50. Pries-
terjubiläum oder den Fotos mit
kunstvollem Bilderrahmen bei
der Primiz von Alexander Bayer.
Beeindruckt hat mich auch der
gute Geist nicht nur im Pfarrei-
rat, sondern im ganzen Lei-
tungsteam, den ich besonders
am Leitungsteamweekend ge-
spürt habe. Neben den themati-
schen Impulsen und den kon-
kreten Jahresplanungen hatten
wir ja auch Zeit für Geselliges

Hans Jakob Becker

Lucia Rüst



und konnten uns persönlich
besser kennenlernen.
Besonders waren für mich aber
die Gelegenheiten, bei denen
wir uns mit unserem persönli-
chen Glauben auseinanderge-
setzt haben. Ich denke da gerne
an die Pfarreiratsretraite 2016
in Quarten, wo wir uns ein gan-
zes Wochenende mit dem
Pfingstbrief „Weite – Nähe –
Tiefe“ auseinandersetzen konn-
ten, um dann aus unseren per-
sönlichen Erkenntnissen neue
Ideen zu entwickeln. 
Lucia: Und was denkst Du über
die Zeit während der Corona-
Pandemie?
Hans Jakob: Das hat ja alle
gefordert - auf unterschiedlichs-
te Art. Als Pfarreirat ist mir
dann wieder bewusst geworden,
wie limitiert wir als beratendes
Gremium waren, denn die Situ-
ation und die Massnahmen ha-
ben sich schneller verändert als
wir überhaupt reagieren konn-
ten. Umso mehr habe ich das
Engagement und die Kreativität
des Seelsorgeteams bewundert,
die schnell auf die Veränderun-
gen eingestiegen sind, um das
Gemeindeleben zu erhalten und
zu fördern. Dass wir einige un-
sere Planungen nicht realisieren
konnten und auch keine neuen
Pfarreirätinnen oder -räte rekru-
tieren konnten, ist nichts, was
nicht nachgeholt werden kann.
Du, Lucia, warst von allen Pfarr-
eirätinnen und -räten die
„Dienstälteste“. Was schätzt Du
besonders an diesem Gremium? 
Lucia: Ich schätze sehr, dass
im Pfarreirat Personen mit un-
terschiedlichen Fähigkeiten zu-
sammenkommen ohne, dass ein

Vorwissen vonnöten ist. Dass
über neue Ideen oder Vorschlä-
ge diskutiert werden kann, bei
Bedarf umgesetzt wird oder
auch wieder gestrichen wird.
Die Sitzungen waren immer
wohlwollend, auch wenn nicht
immer alle gleicher Meinung
waren.
Und wie ist das bei Dir?
Hans Jakob: Als Präsident
habe ich natürlich die Disziplin
sehr geschätzt: wir waren an
den Sitzungen fast immer voll-
zählig und meistens pünktlich –
mindestens am Anfang. Für die
Pünktlichkeit am Ende war ich
ja verantwortlich… (lacht). Da-
rüber hinaus hat mir der Team-
geist imponiert: viele verschie-
dene Fähigkeiten und Charakte-
re, die sich ergänzen und mitei-
nander etwas schaffen. Über die
Jahre sind wir als Team schon
sehr gewachsen. 
Jetzt aber mal den Blick nach
vorne. Was wünschst du dem
Pfarreirat für die Zukunft?
Lucia: Dass er die Augen und
Herzen offen hält, um die Be-
dürfnisse der Pfarrei zu spüren.
Dass er Sachen kritisch hinter-
fragt und auch einmal den Mut
hat, Änderungen in Angriff zu
nehmen. Dass das Miteinander,
die Gemeinschaft und auch die
Auseinandersetzung mit dem
Glauben nicht zu kurz kommen.
Hans Jakob: Das hast Du sehr
schön gesagt. Darf ich noch et-
was ergänzen?
Lucia: Natürlich! Du bist doch
der Präsident…(lacht)
Hans Jakob: Dass sich auch
wieder neue Menschen aus der
Pfarrei finden, die sich in die-
sem Gremium engagieren wol-
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sonntagen setzen sich unsere Fir-
mandinnen und Firmanden inhalt-
lich, kreativ und spielerisch mit
dem christlichen Glauben und der
Kirche auseinander. Es wird im
Kurs viel miteinander diskutiert,
nachgedacht, gestaltet, sowie Ge-
meinschaft gepflegt. 
Im September treffen sich die Fir-
mandinnen und Firmanden zum
Firmweekend im Franziskus-Zen-
trum und bereiten die Gottesdienste
vor und am Wochenende vom 
18./19. September feiern wir – pan-
demiebedingt – gerade drei Firm-
gottesdienste in unserer Pfarrei. Als
Firmspender dürfen wir dieses Jahr
Abt Christian Meyer vom Kloster
Engelberg bei uns begrüssen.

Firmung im Herbst 2021
Es ist eine Freude! 33 junge Er-
wachsene bereiten sich in unserer
Pfarrei zurzeit auf das Sakrament
der Firmung vor. An den Firmkurs-

len und dann auch ähnlich
schöne Erfahrungen machen
können. Ich jedenfalls bin sehr
dankbar für diese Zeit und für
den guten Geist in der Pfarrei.
Aber das letzte Wort hast Du,
Lucia!
Lucia: Während diesen 9 Jah-
ren als Pfarreirätin durfte ich
viel erleben, mitgestalten und
Neues kennenlernen. Es war für
mich eine spannende und lehr-
reiche Zeit. Für alle Begegnun-
gen, Gespräche und auch für
das entgegengebrachte Vertrau-
en danke ich herzlich. 

Unser diesjähriger Firmspender:
Abt Christian Meyer 

von Engelberg

Ein Firmkurssonntag im 
Franziskus-Zentrum
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Unsere Firmandinnen und Firman-
den:
Nathalie Beti, Maximilian Böge-
holz, Gioele Bonomo, Valentino
Bourquin, Richard Bourquin, Salo-
me Brandenberg, Alaia Cagol, Nico
Castro, Sara Cirocco, Omar Coppo-
la, Marlon Delco, Zahira Fernandez
Arias, Lucio Ineichen, Mekha Jo-
seph, Cinzia Kohler, Julia Lang-
enstein, Marco Loessin, Leonard
Moser, Anna Müller, Cédric Oetter-
li, Magdalena Poljak, Nuria Rome-
ro, Alessandra Rotzer, Miguel
Schneider, Zoe Schneider, Ayanna
Sieber, Elisa Strebel, Silvan Sutter,
Lauro Walser, Sina Willhelm, Serge
Willhelm, Luna Yanez Velazco,
Mar Sol Yanez Velazco.

Das Firmteam:
Domenic Gabathuler, Alexander
Bayer, Katharina Küng

Eindrücke vom Firmkurssonntag
zum Thema "Gottesbilder": 

Die Firmandinnen und Firman-
den denken über ihr Bild von

 Gott nach und 
gestalten farbige Triptycha. 



Rückblick
Osterweg
Den „Österlichen Stationenweg“ im
Franziskus-Zentrum am 2. April ha-
ben viele Familien mit ihren Kin-
dern genutzt. Er wurde sehr ge-
schätzt; die Zeit und die Dauer des
Begehens konnte selber bestimmt
werden. Nebst den Geschichten von
Palmsonntag bis Ostern konnten
die Familien die einzelnen Statio-
nen mit Kopf, Herz und den Hän-
den erleben, Hosianna rufen, Brot
und „Wein“ in Form von Trauben-
saft teilen, den Stein – mit all dem
Schweren und Schwierigen im All-
tag – auf das Kreuz legen, das Os-

terfeuer erfahren und bestaunen, bei
der Osterkerze und dem Taufbe-
cken die Bedeutung kennenlernen
und zur Erinnerung ein Weihwas-
serfläschchen und eine kleine Os-
terkerze mitnehmen. Und zur Freu-
de, dass Jesus auferstanden ist,
durften sie alle eine Kerze und eine
Blume auf das Kreuz legen. Der Er-
lebnisweg war stimmungsvoll, be-
rührend und reich an Erfahrungen.

Wir danken allen, die ihn genutzt
haben; der Aufwand hat sich ge-
lohnt! 
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Vorschau:
Zum Abschluss des Schuljahres, am
Sonntag, dem 4. Juli 2021, feiern
wir zusammen im Freien (zumin-
dest bei gutem Wetter)!
Wir beginnen den Gottesdienst ge-
meinsam mit dem Pfarreigottes-
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dienst im Garten beim Pfarrhaus in
Männedorf und gehen als "Fiire mit
de Chliine" dann auf Reisen und
feiern beim Friedensbaum neben
der Kirche. 
Um die Kirche herum gibt es genü-
gend Platz zum Spielen, Chillen...
(Picknick und Grilladen, Getränke,
Besteck und Geschirr nimmt jede
Familie selber mit; eine Grillmög-
lichkeit ist vorhanden). Sollte das
Wetter unsicher sein, gibt die Tele-
fonnummer 1600 (Regioinfo) am
Sonntagmorgen ab 8 Uhr Auskunft.
Bei schlechtem Wetter findet die
Feier in der Unterkirche von St.
Stephan statt.
Wir hoffen, „Petrus“ sei uns wohl-
gesinnt!

Katharina Küng und Team
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Impressum Chile-Poscht

Redaktion:
Claudia Casagrande, Sören Rohwe-
der, Barbara Ulsamer, Christine
Wieland
Layout: 
Rolf Herheuser, Barbara Ulsamer 

Die nächste Nummer der CP
erscheint im November 2021.

Redaktionsschluss: 
24. September 2021

Texte bitte an: 
chile-poscht@kath-maennedorf-
uetikon.ch
Betreff: «CP 11.21»
Kath. Pfarramt
Hasenackerstrasse 19
8708 Männedorf
044 920 00 23
www.kath-maennedorf-uetikon.ch

Weitere Daten bis 
November 2021

4. Juli 2021, 10 Uhr,
bei schönem Wetter im Garten
beim Pfarrhaus in Männedorf
und bei schlechtem Wetter in
der Unterkirche von St. Stephan
in Männedorf
22. August 2021, 10 Uhr, 
Uetikon 
31. Oktober 2021, 10 Uhr 
St. Stephan Männedorf, 
Unterkirche

Da sich gelegentlich Änderun-
gen ergeben können, beachten
Sie bitte das «forum» oder be-
suchen Sie unsere Homepage:
www.kath-maennedorf-
uetikon.ch 
Wir freuen uns, wenn Sie dabei
sind!



Erstkommunion 2021 im Herbst

Traditionellerweise feiern wir in
unserer Pfarrei die Erstkommunion
am Weissen Sonntag, das heisst
immer am Sonntag nach Ostern.
Wegen der Coronapandemie war
dies nun bereits das zweite Jahr so
nicht möglich. Wir haben unsere
drei Erstkommuniongottesdienste
daher auf das Wochenende vom 
25./26. September verschoben. Un-
sere 31 Erstkommunionkinder aus
Männedorf und Uetikon bereiten
sich mit Elan auf das grosse Fest
vor. Neben dem Unterricht haben
sich die Kinder zu zwei Erlebnis-
nachmittagen im Franziskus-Zen-
trum getroffen und Basteln zu
Hause ihr eigenes Erstkommunion-
kreuz. Unser diesjähriger Erstkom-
munionweg steht unter dem Motto:
„Mit Jesus im gleichen Boot“.  

Unsere Erstkommunikantinnen
und Erstkommunikanten:

Aus Männedorf:
Salma Abreu Padrón, Livia Bopp,
Seraina Brandenberg, Sara Dele-
meschnig, Lea Guckenberger, Lias
Hürlimann, Leo Hurtel, Annika
Karmazin, Michael Koch, Sofia
Matteo, Stiliano Miglio, Amélie
Moser, Leonard Nowak, Célestin
Piccinno, Linn Ryhner, Manuel
Rüst, Maja Schürer, Mia Schwa-
ninger, Nohea Steinbrecher, 
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Adrian Stutz, Elisa Tarsitano, Vic-
toria Viscaya Räber, Myriam Von-
bach.

Aus Uetikon:
Adam Csuhaj, Lars Hänggi, Kilian
Moore, Luana Lenherr, Luc Leu-
enberger, Amy Löblein, Moritz
Seidel, Margot van den Boven-
kamp.

Das Erstkommunion-Team:
Domenic Gabathuler, Irene
Schmucki, Marianne Storrer

Erstkommunionkreuze einer vergan-
genen Erstkommunion. In diesem

Jahr wurden wegen der Lockdowns
im Januar und Februar die Kreuze zu

Hause gebastelt.



Jugendlounge in Uetikon

Zwei beliebte Termine in der Ju-
gendlounge: 
«Oster-Näschtli» aus Gips gestalten
und Ostereier bemalen sind gefrag-
te Termine bei den Kids. An beiden
Mittwochnachmittagen waren die
12 Plätze besetzt. (Wegen der Coro-
na-Pandemie konnten leider nicht
mehr Kids kommen.)
Nach der Zeit der Kreativität blieb
Zeit zum Spielen, Quatschen und
Lachen. 

Danke – es war wieder toll mit
euch! 
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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Nächste Daten:
7. Juli 2021
Jugendlounge offen für Spiel
und Spass, 14-16 Uhr
ab 3. Primarklasse
Anmeldung bis 30. Juni 21

29. September 2021
Besichtigung der Rettungsflug-
wacht, ca. 14-18 Uhr
ab 4. Primarklasse
Anmeldung bis 29. August

27. Oktober 2021
Herbstbasteln, 14-16 Uhr
ab 3. Primarklasse
Anmeldung bis 20. Oktober

24. November 2021
Adventskranz binden, 
14-16 Uhr
ab 4. Primarklasse, 
Anmeldung bis 17. November

1. Dezember 2021
Grittibänz backen, 14-16 Uhr
ab 3. Primarklasse, 
Anmeldung bis 24. November
21

Anmeldung an:
Katharina Küng
k.kueng@kath-maennedorf-
uetikon.ch
079 796 83 69



Religionsunterricht:
Kreativ-Wettbewerbe!
Während dem Unti-Lockdown
wurden über 40 Kunstwerke von
Kindern und Jugendlichen aus der
Pfarrei für unsere Kreativwettbe-
werbe eingereicht!  Vielen herzli-
chen Dank für die grossartigen Bei-
träge! 

Die tollen Collagen, Fotos, Bilder
und Skulpturen wurden über je
zwei Wochen in der Unterkirche in
Männedorf und im Franziskus-Zen-
trum in Uetikon ausgestellt und von
vielen Pfarreiangehörigen bewun-
dert. Sogar die Redaktion des Pfarr-
blatts forum hat sich für diese Akti-
on interessiert und in der Ausgabe
12/2021 einen entsprechenden Arti-
kel publiziert. Es war für unsere
unabhängige Jury – bestehend aus
sechs Pfarreiangehörigen – äusserst

anspruchsvoll, aus den kreativen
Beiträgen die Gewinner zu bestim-
men. Die Primarschülerinnen und
Primarschüler waren eingeladen,
ihre liebste Bibelgeschichte kreativ
darzustellen. Die Oberstufenschüler
und Oberstufenschülerinnen hatten
die Aufgabe, einen "Glücksmo-
ment" fotographisch festzuhalten,
und die Minis sollten eine Fotocol-
lage mit vier Bildern einreichen,
auf denen ihr Lieblingsessen, ihr
Lieblingsplatz, sie selbst beim Ko-
chen und dabei, wie sie einem Fa-
milienmitglied die Füsse waschen,
zu sehen ist. Alle Wettbewerbs-
Teilnehmenden haben einen Gut-
schein erhalten und die Gewinne-
rinnen und Gewinner einen Preis.

Unterstufe: 
«Meine liebste Bibelgeschichte»
1. Platz: Manuel Rüst, Skulptur
«Arche Noah»
2. Platz: Lars und Elin Hänggi,
Film «Arche Noah»
3. Platz: Amélie Moser, Bild «Ar-
che Noah»

Mittelstufe: 
«Meine liebste Bibelgeschichte»
1. Platz: Flurin Imhof und Manrico
Orgiu, Skulptur «Weihnachtskrip-
pe»
2. Platz: Nicholas Sanchez, Skulp-
tur «Brot und Fische»
3. Platz: Lia Lang, Foto-Serie «Ar-
che Noah»
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Oberstufe: Fotos «Glücksmo-
mente»
1. Platz: Yara Stehli
2. Platz: Aline Geiges
3. Platz: Michelle Ammann

MinistrantInnen «Collagen»
1. Platz: Jana Rüst
2. Platz: Jairo Salazar

Folgende Schülerinnen und
Schüler der Primarstufe haben
teilgenommen: 
Lionel Wirz, Morris Moser, Leo
Scherer, Eleonora Campolongo,
Marie-Louise de Gordon, Emily
Chew, Emily Kukacka, Ellie Thal-
mann, Emanuele Campolongo, Lias
Hürlimann, Manuel Rüst, Nohea
Steinbrecher, Corneille Ruedin,
Amélie Moser, Leo Hurtel, Lars
Hänggi, Reto Honikel, Filip
Schmidt, Lia Lang, Flurin Imhof,
Manrico Orgiu, Tiara Heine, Matt-
eo Steiger, Justine Schmitter, Va-
nessa Hasler, Jana Rüst, Elin Häng-
gi, Leana Kuster, Alessia Thal-
mann, Nicolas Sanchez.
Das Katecheseteam

Einige Fotos der Kunstwerke
in Auswahl!

Manuel: Arche Noah

Yara: Glücksmoment - selbst
gezüchteter Schmetterling
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Lia: Collage Arche Noah

Nohea: Origami 

Arche Noah

Lias: Schoggikuchen 
Arche Noah

Filip: Comic 

David und Goliat

Nicolas: Skulptur
Wunderbare Brot-

vermehrung
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Oberstufenkurs Osterkerze
Ein Blick hinter die Kulissen der «Osterkerzenfabrik»:
Schon fast meditativ und mit grosser Sorgfalt gestalteten die OS-Schülerin-
nen und ein einziger OS-Schüler die neuen Osterkerzen für unsere Pfarrei.
Danke herzlichst!
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Flurin und Manrico: Krippe

Jana: Collage Lieblingsplätze usw.

Aline: Glücksmoment



HHHHeeeerrrrrrrr,,,,    llllaaaassssssss    uuuunnnnssss    llllaaaannnnggggssssaaaammmmeeeerrrr    ggggeeeehhhheeeennnn....
EEEEnnnnttttllllaaaasssstttteeee    ddddiiiieeee    eeeeiiiilllliiiiggggeeeennnn    SSSScccchhhhrrrriiiitttttttteeee    uuuunnnnsssseeeerrrreeeessss    HHHHeeeerrrrzzzzeeeennnnssss
dddduuuurrrrcccchhhh    ddddaaaassss    SSSSttttiiiillllllllwwwweeeerrrrddddeeeennnn    ddddeeeerrrr    SSSSeeeeeeeelllleeee....

LLLLaaaassssssss    uuuunnnnsssseeeerrrreeee    hhhhaaaassssttttiiiiggggeeeennnn    SSSScccchhhhrrrriiiitttttttteeee    sssstttteeeettttiiiiggggeeeerrrr    wwwweeeerrrrddddeeeennnn
mmmmiiiitttt    ddddeeeemmmm    BBBBlllliiiicccckkkk    aaaauuuuffff    ddddiiiieeee    wwwweeeeiiiitttteeee    ZZZZeeeeiiiitttt    ddddeeeerrrr    EEEEwwwwiiiiggggkkkkeeeeiiiitttt....
GGGGiiiibbbb    uuuunnnnssss    iiiinnnnmmmmiiiitttttttteeeennnn    ddddeeeerrrr    VVVVeeeerrrrwwwwiiiirrrrrrrruuuunnnngggg    ddddeeeessss    TTTTaaaaggggeeeessss
ddddiiiieeee    RRRRuuuuhhhheeee    ddddeeeerrrr    eeeewwwwiiiiggggeeeennnn    BBBBeeeerrrrggggeeee....

LLLLöööösssseeee    ddddiiiieeee    AAAAnnnnssssppppaaaannnnnnnnuuuunnnngggg    uuuunnnnsssseeeerrrreeeerrrr    NNNNeeeerrrrvvvveeeennnn
dddduuuurrrrcccchhhh    ddddiiiieeee    ssssaaaannnnfffftttteeee    MMMMuuuussssiiiikkkk    ddddeeeerrrr    ssssiiiinnnnggggeeeennnnddddeeeennnn    WWWWaaaasssssssseeeerrrr,,,,
ddddiiiieeee    iiiinnnn    uuuunnnnsssseeeerrrreeeerrrr    EEEErrrriiiinnnnnnnneeeerrrruuuunnnngggg    lllleeeebbbbeeeennnnddddiiiigggg    ssssiiiinnnndddd....
LLLLaaaassssssss    uuuunnnnssss    ddddiiiieeee    ZZZZaaaauuuubbbbeeeerrrrkkkkrrrraaaafffftttt    ddddeeeessss    SSSScccchhhhllllaaaaffffeeeessss    eeeerrrrkkkkeeeennnnnnnneeeennnn,,,,
ddddeeeerrrr    uuuunnnnssss    eeeerrrrnnnneeeeuuuueeeerrrrtttt....

LLLLeeeehhhhrrrreeee    uuuunnnnssss    ddddiiiieeee    KKKKuuuunnnnsssstttt    ddddeeeessss    ffffrrrreeeeiiiieeeennnn    AAAAuuuuggggeeeennnnbbbblllliiiicccckkkkssss....
LLLLaaaassssssss    uuuunnnnssss    llllaaaannnnggggssssaaaammmmeeeerrrr    ggggeeeehhhheeeennnn,,,,
uuuummmm    ddddiiiieeee    BBBBlllluuuummmmeeee    zzzzuuuu    sssseeeehhhheeeennnn,,,,
eeeeiiiinnnn    ppppaaaaaaaarrrr    WWWWoooorrrrtttteeee    mmmmiiiitttt    ddddeeeemmmm    FFFFrrrreeeeuuuunnnndddd    zzzzuuuu    wwwweeeecccchhhhsssseeeellllnnnn,,,,
eeeeiiiinnnn    ppppaaaaaaaarrrr    ZZZZeeeeiiiilllleeeennnn    iiiinnnn    eeeeiiiinnnneeeemmmm    BBBBuuuucccchhhh    zzzzuuuu    lllleeeesssseeeennnn....

LLLLaaaassssssss    uuuunnnnssss    llllaaaannnnggggssssaaaammmmeeeerrrr    ggggeeeehhhheeeennnn,,,,    HHHHeeeerrrrrrrr,,,,
uuuunnnndddd    ggggiiiibbbb    uuuunnnnssss    ddddeeeennnn    WWWWuuuunnnnsssscccchhhh,,,,
uuuunnnnsssseeeerrrreeee    WWWWuuuurrrrzzzzeeeellllnnnn    ttttiiiieeeeffff    iiiinnnn    ddddeeeennnn    eeeewwwwiiiiggggeeeennnn    GGGGrrrruuuunnnndddd    zzzzuuuu    sssseeeennnnkkkkeeeennnn,,,,
ddddaaaammmmiiiitttt    wwwwiiiirrrr    eeeemmmmppppoooorrrr    wwwwaaaacccchhhhsssseeeennnn    zzzzuuuu    uuuunnnnsssseeeerrrreeeerrrr    wwwwaaaahhhhrrrreeeennnn    BBBBeeeessssttttiiiimmmmmmmmuuuunnnngggg....
AAAAmmmmeeeennnn....

Unbekannter Verfasser (Gebet aus Südafrika)
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Der Weg nach Emmaus

Unti-Kids der 4. Klasse Männedorf
und Uetikon haben sich «künstle-
risch» (mit einem farbigen Tuch
und zwei Stricken) mit der Ge-
schichte der Jünger auf dem Weg
nach Emmaus aus dem Lukasevan-
gelium auseinander gesetzt. 
Das Resultat lässt sich sehen!
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin

Es war Abend geworden. Zwei
Männer wanderten von Jerusalem
zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie
waren Freunde Jesu. Traurig gin-
gen sie nebeneinander her und
unterhielten sich miteinander.
«Nun ist alles vorbei», klagte der
eine. «Jesus, unser Lehrer, ist tot.
Wir aber hatten gehofft, er würde
unser König werden.» «Ja!», fiel
der andere ein. «Warum musste
Jesus sterben? Wir werden es nie
begreifen.»

Als sie so redeten, holte ein

Fremder sie ein. Erst bemerkten
sie ihn gar nicht. So sehr waren
sie in ihr Gespräch vertieft. Doch
der Fremde sprach sie an: «Von
wem redet ihr? Warum seid ihr so
traurig?» Verwundert blieben die
beiden stehen. «Wie?», fragten
sie erstaunt. «Du weisst nicht,
was in Jerusalem geschehen ist?»
«Was denn?», entgegnete der
Fremde.

Da fingen die beiden an zu erzäh-
len: «Kennst du Jesus von Naza-
reth? Er wurde getötet und ans
Kreuz gehängt wie ein Verbre-
cher. Aber er war kein Verbrecher.
Er hat nur Gutes getan. Und wir
hatten gehofft, er sei der Retter
und werde unserem Volk helfen.
Doch nun ist er tot, schon den
dritten Tag. Aber stell dir vor:
Heute Morgen kamen Frauen, die
erzählten: Jesus lebt! Sein Grab
ist leer. Doch wir wissen nicht,
was wir davon halten sollen.»

«Ach ihr!», rief der Fremde.
«Warum wollt ihr nicht glauben,
was doch schon die Propheten vo-
rausgesagt haben? Musste es
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nicht so geschehen? Wenn Jesus
der Retter ist, musste er dann
nicht leiden und sterben und auf-
erstehen?» Und er erklärte ihnen
alles, was in der Heiligen Schrift
über den Retter stand. 
Die beiden hörten aufmerksam
zu. Wie lebendig der Fremde die
Schrift auslegte! Ganz anders als
ihre Gelehrten! So etwas hatten
sie noch nie gehört. Wer konnte
dieser Fremde nur sein?

Es war schon spät, als sie endlich
in Emmaus ankamen. Die Sonne
ging bereits unter. Da nahm der
Fremde Abschied und wollte wei-
terziehen. Aber die beiden dräng-
ten ihn: «Zieh bitte nicht weiter!
Bleibe bei uns! Denn bald wird es
Nacht.»

Da ging der Fremde mit in ihr
Haus und setzte sich mit ihnen zu
Tisch. Und er nahm Brot, dankte
Gott, brach es und gab es den
beiden. Die aber starrten ihn an
mit aufgerissenen Augen. Mit ei-
nem Mal begriffen sie, wer da bei
ihnen sass: Jesus war es, ihr Ret-
ter und Herr! Leibhaftig sass er

vor ihnen. Er lebte! «Jesus!»,
wollten sie rufen. «Bist du es
wirklich?» Aber da war Jesus
nicht mehr zu sehen. Die Freunde
sahen sich betroffen an. «Wie ist
das nur möglich?» fragten sie
sich. «Den ganzen Weg ging Je-
sus mit uns. Aber wir haben ihn
nicht erkannt. Und doch! Wie ging
uns das Herz auf, als er mit uns
sprach und uns die Heilige Schrift
erklärte!»

Da hielt es die beiden nicht mehr
in ihrem Haus. Sofort standen sie
auf und eilten noch am selben
Abend nach Jerusalem zurück.
Dort liefen sie zu dem Haus, wo
die Jünger versammelt waren,
klopften an die Tür und riefen:
«Macht auf! Wir sind es, die
Freunde aus Emmaus. Wir haben
gute Nachricht für euch.» «Wir
auch!», riefen die Jünger ihnen
entgegen. «Jesus ist auferstan-
den! Er ist Petrus erschienen.»
«Ja», fielen die beiden ein, «er ist
wahrhaftig auferstanden!» Und
sie erzählten voll Freude, was sie
auf dem Weg erlebt hatten und
wie Jesus das Brot für sie gebro-
chen hatte.

(nach Lukas 24,13-25)
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Lassen Sie sich nicht über’s Ohr
hauen. Machen Sie sich schlau!

«Achtung Betrug!» -
Interaktives Forumtheater*
7. September 2021, 19.00 Uhr im
Riedstegsaal Uetikon

Trickbetrug am Telefon?!?
Wer denkt: «Das könnte mir nie
passieren!», irrt sich vielleicht.
Professionelle Banden operieren
mit ausgefeilten Techniken und fie-
sen Tricks.
Wie erkenne ich, dass etwas nicht
stimmt? Worauf muss ich achten?
Wie verhalte ich mich richtig? The-
aterszenen «aus dem echten Leben»
zeigen, wie man sich schützen und
wehren kann.
Ein Präventionsexperte der Kan-
tonspolizei und ein Polizist aus der
Gemeinde werden ebenfalls vor Ort
sein.
Wir freuen uns auf einen anregen-
den Abend, bei dem es neben vielen
wertvollen Informationen auch et-
was zu lachen gibt.
Falls es wieder erlaubt ist, gibt es
am Schluss der Veranstaltung einen
kleinen Apéro.

*«Achtung Betrug!» ist ein Ge-
meinschaftsprojekt von Uetikon
(AG 60plus), Männedorf, Meilen
und Herrliberg in Zusammenarbeit
mit dem «Forumtheater Zürich».
Veranstaltungen finden in den je-
weiligen Gemeinden statt.
Jutta Kriesel
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Ökumenischer FraueMorge
Männedorf

Die nächsten Daten für das
2. Halbjahr 2021:

22. September: Dr. Michael
Kleine, Orthopäde
Orthopädische Probleme im Lau-
fe des Älterwerdens

3. November: Marianne Rue-
din, Männedorf
Die Dichterin Mascha Kaléko

1. 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.



Kindergottesdienste
bis Dezember 2021
Die Kindergottesdienste finden
jeweils um 10 Uhr in der Unter-
kirche von St. Stephan in Män-
nedorf statt.

Sonntag, 
12. September
Thema noch offen

Sonntag, 
7. November 2020
Thema noch offen
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Sonntag, 
5. Dezember
Thema noch offen, mit Besuch
des Samichlaus und des
Schmutzli

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: 
Eliane Brandenberg, Stephanie
Kappes, Irene Schmucki und
Barbara Ulsamer

Basteln im Kindergottes-
dienst: Ein Schaf zum Thema
"Das Gleichnis vom verlore-
nen Schaf"
Foto: E. Brandenberg



I Sonatori del Lago
Alles begann während des Corona-
Lockdowns. Der Trompeter Basil
Hubatka, der Cembalist und Orga-
nist Davide de Zotti und ich, Sabi-
ne Bärtschi, Cellistin, hatten bereits
verschiedentlich in allen Duo-
Kombinationen miteinander musi-
ziert, bei den Dreharbeiten für ein
Online-Konzert der Reformierten
Kirche Jona trafen wir erstmals zu

dritt zusammen und merkten bereits
nach kurzer Zeit, dass das Zusam-
menspiel noch mehr Freude macht
als es in den Zweiergruppen vorher
ohnehin getan hatte. Rasch reifte
der Gedanke, als festes Ensemble
mit historischen Instrumenten wei-
terzuspielen, Programme zu konzi-
pieren und Konzerte zu veranstal-
ten. 
Da es kaum Originalliteratur für
diese Besetzung gibt, haben wir
drei Instrumentalisten uns der all-
gemeinen Praxis des Barock ent-
sprechend dazu entschlossen, ge-
eignete Werke für unsere Beset-
zung zu arrangieren und so in neu-
em Klanggewand erscheinen zu
lassen. Bis weit ins 18. Jahrhundert
passten Komponisten und Musiker
Werke den aktuellen Aufführungs-
bedingungen mit einer spieleri-
schen Flexibilität an, die man heute
fallweise noch im Jazz oder mehr
noch in der Independent-Szene der
elektronischen Musik antrifft. 

Im Zentrum sollen Werke stehen,
die uns Musiker hellhörig gemacht
haben, wobei die instrumentale Be-
setzung kein Hinderungsgrund sein
soll – Experimente und wechselnde
Formationen sind möglich. Gefes-
tigt ist dagegen die Philosophie der
I Sonatori del Lago: bekannte und
unbekannte Werke in ihrer ur-
sprünglichen Klanglichkeit neu zu
beleuchten, als seien sie eben erst
entstanden.
Sabine Bärtschi

Voranzeige:

Konzert zum Patrozinium
Sonntag, 3. Oktober, 
17 Uhr
Franziskus-Kirche 
Uetikon

I Sonatori del Lago - 

Sabine Bärtschi 
Violoncello
Basil Hubatka
Trompete
Davide de Zotti
Cembalo und Orgel -

spielen Werke aus dem Ba-
rock von Johann Sebastian
Bach (1685-1750), Antonio
Caldara (1670-1736), Georg
Friedrich Händel (1685-
1759), Giuseppe Torelli
(1658-1709) u.a. 

Der Eintritt ist frei.
Herzliche Einladung an alle!
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I Sonatori del Lago (v. l. n. r.): 
Basil Hubatka, Davide de Zotti und Sabine Bärtschi

Neues von der Lieder-Liturgie
Eine „Lieder-Liturgie“ planen wir
wieder für den November und De-
zember. Bis dahin füttern wir den
(kostenlosen) YouTube-Kanal der
Pfarrei mit Musik-Videos. Abon-
nenten des Kanals werden automa-
tisch benachrichtigt, wenn ein neu-
es Lied eingestellt wird. Die Nicht-
Abonnenten finden die Lieder auf
unserer Homepage verlinkt.
Die vorgestellten Lieder wollen in
heutiger Sprache die biblischen
Grundgedanken zum Klingen brin-
gen. Sie sind musikalische Wegzeh-
rung für den Menschen, der spiritu-
ell unterwegs ist. Einige von ihnen
begegnen uns bei passender Gele-
genheit wieder in den Gottesdiens-

ten. Ergänzend dazu gibt es noch
auf Radio Maria die Sendereihe
„Song der Woche“, wo ich traditio-
nelle Lieder oder aktuelle Popsongs
ins Gespräch bringe mit unserer Li-
turgie. Da kann es passieren, dass
ich ein Helene-Fischer-Lied mit den
Worten des Buchs Kohelets be-
schreibe oder das aktuelle Tanz-
Lied „Jerusalema“ mit dem Prozes-
sionsgesang auf Männedörfler Be-
erdigungen zusammenbringe. Der
tiefere Sinn unseres YouTube-Ka-
nals und der Sendung „Song der
Woche“ ist es, mit Hilfe der Be-
obachtungen und Deutungen die
Freude an den Reichtümern unserer
Liturgie zu steigern.
Alexander Bayer
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Werbung Neuminis!!!
An alle Kids, die die Erstkommuni-
on gefeiert haben und noch feiern
werden!!!
Liebes Unti-Kind, du hast die Mög-
lichkeit, nach der Erstkommunion
Ministrantin bzw. Ministrant zu
werden. Der Minidienst ist eine tol-
le Sache und eine wichtige Aufgabe
in unserer Kirche! Neben dem
Dienst in der Kirche bieten wir für
unsere Minis ein vielfältiges Pro-
gramm an, wie z.B. Spielnachmitta-
ge, Filmabende, Ausflüge, Sternsin-
gen und auch die Erlebniswoche im
Herbst.

Um Ministrantin bzw. Ministrant zu
werden, musst du allerdings zuerst
eine Miniausbildung besuchen, bei
der du alles Wichtige rund ums Mi-

nistrieren lernst. Unser nächster
Miniausbildungskurs beginnt nach
den Herbstferien. Wir treffen uns
hierzu an sechs Terminen. Die ge-
nauen Daten geben wir noch be-
kannt!

Die Miniaufnahme findet dieses
Jahr im Gottesdienst am 1. Advent,
28. November, um 10 Uhr in Ueti-
kon statt. 

30

Erlebniswoche im Herbst
In der ersten Herbstferienwoche
vom Montag, 11. Oktober, bis Frei-
tag, 15. Oktober, bieten wir wieder
eine Erlebniswoche an für Schüle-
rinnen und Schüler ab der 3. Pri-
marklasse.
Zusammen mit den Minis erleben
wir eine spannende und abwechs-
lungsreiche Woche mit Spiel, Spass
und besonderen Ausflügen.
Das Vorbereitungsteam zusammen
mit der Jugendseelsorgerin Kathari-
na Küng freut sich sehr, mit euch
diese Erlebniswoche zu verbringen.
Man kann sich für alle fünf Tage
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anmelden oder auch für einzelne
Tage.
Die Ausschreibung wird noch vor
den Sommerferien verschickt. 
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe

Eindrücke
vom 

Begegnungs-
tag der Minis

ich euch gerne zur Verfügung.
Anmeldung bis am Sonntag, 12.
September 2021, an Katharina
Küng!

Ahaaaa – du ghörsch au dezue!
Am Samstag, 5. Juni 21, fand endlich wieder ein 

Treffen der Minis statt. Oh, tat das gut. Nach langer
Zeit war es wieder mal möglich, zusammen zu

tratschen, zu spielen, zu lachen und zu staunen. 
Katharina Küng, Jugendseelsorgerin
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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:

25. Juni 2021
Ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf

27. August 2021
Franziskus-Kirche Uetikon

24. September 2021
Franziskus-Kirche Uetikon

19. November 2021
Franziskus-Kirche Uetikon

17. Dezember 2021
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.

Europapark Rust
Leider mussten wir zum zweiten
Male den beliebten Ausflug in den
Europapark nach Rust wegen der
Corona-Pandemie absagen.
Mit doppelter Freude werden wir
zusammen am 11. Juni 2022 in den
Freizeitpark reisen und den Tag
umso mehr mit verrückten Bahnen
geniessen!
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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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.
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

4. Juli*

2. August: Sommerferien: kein
Taizé-Gebet!

5. September*

3. Oktober: kein Taizé-Gebet
wegen Chilbi

7. November*

5. 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



VEREIN SUNRAY
Äthiopien und die Mütter von
Gabasambatha

Liebe Pfarreiangehörige,
Liebe Freunde,
Ihre Gesichter brennen sich in un-
sere Seele ein! Hier treffen sie Pater
Augustin mit ihrer Bitte um Saat-
gut, das Einzige, damit ihre Famili-
en im Herbst überleben können. So
erhalten 248 arme Familien in den
Gemeinden Gabasambatha, Lega-
mare und Galyia Rogda durch die
umsichtigen Patres Augustin, Jos-
hua und Job Daniel OIC und uns
die nötige Hilfe.

Die neu geschaffene Gesundheits-
vorsorgestelle von Pater Augustin
stösst auf regen Zulauf. Vor allem
Mütter mit unter- und mangeler-
nährten Kleinkindern suchen und
bekommen hier Hilfe. Schwerbe-
hinderte Kinder, inzwischen sind
dies mehr als 20 mit ihren Eltern,
nimmt Pater Augustin sehr ernst
und vermittelt Therapieplätze und
mögliche medizinische Hilfe. In
Äthiopien liegt das Gesundheitswe-
sen sehr im Argen. Ärzte und medi-
zinische Hilfe trifft man auf die
weiten Distanzen nur wenige.
In Mecha, Region West Shewa, ha-
ben die Bewohner grosses Glück.
Die drei indischen Schwestern des
Bethanien-Ordens SIC haben den
Betrieb in der verlassenen und ver-
fallenen Klinik vor knapp 2 Jahren
neu aufgenommen. Durch SUN-
RAY konnten wichtige Geräte, eine

Untersu-
chungsliege
und anderes
angeschafft
sowie die
Apotheke be-
stückt werden.
Weit verbreitet
scheinen in
dieser Region
die Augenlei-
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den zu sein. Darum haben die
Schwestern in den letzten zwei Mo-
naten Behandlungstage von jeweils
vier Tagen pro Woche organisiert.
Ende Februar kamen über 900 Pati-
enten, alle wurden behandelt, da-
von unterzogen sich über 160 Leute
einer Kataraktoperation. Die Be-
handlungsequipe bestand aus einem
Chirurgen, zwei Assistenten, den
drei Schwestern und fünf weiteren
Helfern. Eine riesige Organisation,
Verköstigung der Helfer und ohne
Kosten für die Patienten!
Natürlich brauchen die Schwestern
weitere Hilfe für die Beschaffung
von Medikamenten und eventuellen
Einrichtungsgegenständen. Sie sind
für jede Hilfe dankbar. 
GOLDESEL, für uns ein Begriff
aus der Märchenwelt! Auch den
Ärmsten hier ein Begriff, denn
wenn ein Bedürftiger unerwartet zu
so einem wertvollen Tragetier
kommt, ist dieses wirklich auch ein
Goldesel. Mehr als 700 Esel - man

muss sich das einmal vorstellen -
konnten wir im Laufe der letzten
Jahre dank dem Verein Samichlaus
Männedorf-Uetikon verteilen. Von
Herzen ein grosses Dankeschön!
Einen frohen Sommer, alles Gute!
Martin Rogger und Team
Verein SUNRAY
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Martin Rogger
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Zürcher Kantonalbank,
8010 Zürich

Zugunsten Kto-Nr. 1100-
3735.224
Verein Sunray
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Einblicke in die Arbeit des
Kantonalen Seelsorgerates
In der Chile-Poscht vom November
2019 habe ich zum letzten Mal aus
dem kantonalen Seelsorgerat berich-
tet. Danach ist es zuerst wie geplant
weitergegangen mit einer Umfrage
im Februar 2020 in allen Pfarreien
und bei den kirchlichen Fachstellen
des Kantons Zürich zur ökologi-
schen Praxis und Zukunft. Die Um-
frage selber war mit einem Baum-
schutzprojekt in Simbabwe ver-
knüpft: Für jede Antwort auf die
Umfrage wurde im Kariba-Wald-
schutzprojekt ein Baum vor der Ab-
holzung geschützt. 
Danach ist es aus mehreren Gründen
zu einer längeren Pause gekommen:
Corona-Pandemie, krankheitsbe-
dingter Rücktritt des Generalvikars
Josef Annen und später des Präsi-
denten des Seelsorgerates Hermann-
Josef Hüsgen, Veränderungen im
Bistum Chur, Warten auf neue
Amtsträger… Der Seelsorgerat ist
wie zwischen zwei Amtszeiten hän-
gengeblieben. 
Nach einem Jahr ohne Seelsorgerat-
Treffen sind wir im November 2020
online zusammengekommen und
haben unsere Arbeit mit einem aktu-
ellen Thema wieder aufgenommen:
Nachdenken, Austauschen und Wei-
chenstellen zur Kirche in Zürich in
und nach Corona-Zeiten. Wir haben
über unsere persönlichen Erfahrun-
gen ausgetauscht und über das „Co-
rona-Manifest der Zürcher Kirchen“
mit seinen sieben Leitsätzen. Nach-
lesen können Sie diese Leitsätze on-

line unter: https://www.zhkath.ch/
kirche-aktuell/gemeindeleben/coro-
na-manifest-der-zuercher-kirchen/
corona-manifest.
Wir haben unseren eigenen Blick
auf die aktuelle Situation ausgewei-
tet und vertieft, indem wir kirchli-
chen Akteur:innen mit unterschiedli-
chen Arbeitsschwerpunkten zuge-
hört haben: Schwester Ariane Stöck-
lin und Pfarrer Karl Wolf haben von
der aufsuchenden Gassenarbeit in
der Langstrasse und der Arbeit des
Vereins Incontro berichtet. Armut in
Zürich, die sichtbar wird, Nahrungs-
mittelhilfe und ein neuer Treffpunkt
für Randständige.
Martin Ruhwinkel von der Caritas
Zürich hat uns berichtet, wie sie ver-
sucht haben, ihre Angebote auch im
Lockdown aufrecht zu erhalten und
wie wichtig dabei die flexible Zu-
sammenarbeit mit anderen Sozial-
werken und die gute, stärkende Be-
gleitung der eigenen Mitarbeitenden
sind. Schlüsselfrage bleibt, wie es
uns gelingen kann, die sozialen He-
rausforderungen und Ungerechtig-
keiten in unserer Gesellschaft stär-
ker zu beachten und die existenziel-
le Not von armen Familien,
Working Poor, Sexarbeiterinnen,
Obdachlosen, Süchtigen, Flüchtlin-
gen oder Sans Papiers zu mindern
und ihre Chancen auf ein Leben in
Würde zu verbessern.
Mit dem Pfarrei-Beauftragten Gre-
gor Sodies haben wir hingeschaut,
wie Corona das Pfarrei-Leben ver-
ändert und herausfordert: Online-
Gottesdienste, WhatsApp-Feiern,
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Einkaufshilfen und Sorgentelefon,
tägliche Impulse von Seelsorgen-
den, Gesprächsrunden durchs Dorf,
Schoggiglückskäfer-Päckli, Chat-
Gruppen … Geh-Hin-Kirche, flexi-
bel und kreativ, mit neuen Medien,
partizipativer, in kleinen Gruppen.
In allen vertiefenden Gesprächsrun-
den hat sich gezeigt, dass es ent-
scheidend wichtig ist, genau hinzu-
hören, wer was braucht, sich gut zu
vernetzen, weil wir dann dank viel-
fältiger Kontakte schneller reagieren
können und flexibel bleiben, so dass
wir uns in aussergewöhnlichen Situ-
ationen anders verhalten können als
gewohnt.
Auch Teil des langen November-
Treffens 2020 war ein Grusswort
von Bischof Peter Bürcher und die
Verabschiedung von Hermann-Josef
Hüsgen und weiterer bisheriger
Seelsorgeratsmitglieder.
Wir haben beschlossen, am Thema
„Kirche in und nach Corona“ dran-
zubleiben und am Online-Treffen
vom Februar 2021 zu schauen, wie
es nun weitergehen könnte, welche
Einsichten aus der Corona-Krise wir
in die Zürcher Kirche nach Corona
mitnehmen wollen. Was steht auf-
grund der Erfahrungen der letzten
Monate in den verschiedenen Berei-
chen kirchlichen Lebens an Wei-
chenstellungen an: in der Diakonie
und Liturgie, im Bereich Gemein-
schaft und bei der Seelsorge und
Kommunikation? Nach dem Sam-
meln und Diskutieren haben wir
festgehalten, dass in Diakonie und
Seelsorge viel Gutes und Notwendi-

ges geschieht und dass das besser
kommuniziert werden sollte. „Ca-
ring Communities“, Gemeinschaf-
ten, die gut füreinander sorgen, wer-
den in Zeiten, die als Krise erlebt
werden, noch wichtiger. Klar ist
auch, dass in der Kirche nach Coro-
na nicht alles wieder werden soll,
wie es davor war. In der Krise neu
Entstandenes soll weiterblühen dür-
fen, Raum bekommen in einem ver-
änderten kirchlichen Alltag.
Konkret ist aus dem Februar-Treffen
ein Brief an die Pfarreien entstanden
mit einem grossen Dank für die kre-
ative Gestaltung kirchlichen Lebens
während der Pandemie und mit der
Einladung zu einem Pastoralkon-
gress am 20. November 2021 zur
Herausforderung „Wie weiter - Kir-
che nach Corona?!“.
Im Juni trifft sich der Seelsorgerat
erstmals mit dem neuen Generalvi-
kar Luis Varandas und wird wohl
auch klären, wie es nun mit der Ar-
beit in den verschiedenen Kommis-
sionen und Arbeitsgruppen weiter-
geht, wie sich der Seelsorgerat sel-
ber neu aufstellen und einbringen
will. Es bleibt lebendig, manchmal
zäh, manchmal sehr erfrischend und
ermutigend, planbar und voller
Überraschungen. Wer weiss, viel-
leicht bekommen wir jetzt wieder
eine Seelsorgeratspräsidentin. Dan-
ke fürs Lesen dieses langen Berich-
tes und herzliche Grüsse aus Ueti-
kon.
Béatrice Battaglia
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Mona & Lisa – hoffentlich end-
lich wieder im September 21!
«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
konnten seit Januar 2020 keine
Abende mehr stattfinden. Für den
Herbst planen wir, wieder einen
Abend anzubieten. Wir hoffen, dass
die Pandemie-Situation sich weiter-
hin gut entwickelt und wir dann mit
Mona & Lisa – in möglichst ge-
wohnter Form – weitermachen kön-
nen. Das Thema steht noch nicht
fest. Lassen Sie sich also überra-

schen.  Frau darf einfach kommen,
mitmachen und geniessen. 
Herzliche Einladung an 
alle Frauen! 
Das Mona & Lisa – Team
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Das nächste Datum für 2021:
Mittwoch, 29. September 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 für 2022: 
Do, 27. Januar 2022
Di, 31. Mai 2022
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Boldern inspiriert -
hoffentlich auch nach diesem Sommer…

Sonntag, 1. Juli, 17 Uhr  («politisch boldern»)
Rolf Gollob:  Politische Bildung in der Schule 

als Hoffnung für eine 
gerechte und friedliche Gesellschaftsordnung

Rolf Gollob hat seine Laufbahn als Lehrer in Männedorf begonnen
und ist heute Professor an der Pädagogischen Hochschule in Zü-
rich. In diesem Rahmen konnte er vor vielen Jahren einsteigen in
die Entwicklung von Ausbildungs-Programmen für Lehrpersonen
und Schulen, vor allem in Ost- und Südosteuropa. Dieses um-
fangreiche Programm der Europäischen Union EU steht unter
dem bedeutungsvollen Thema «Demokratie». Mit Lehrmitteln in
allen Sprachen jener Region und mit ungezählten Seminarveran-
staltungen, Vorbereitungskursen und LehrerInnen-Coachings geht
es darum, die heranwachsenden Generationen zu politisch mün-
digen und selbständig urteilenden Mitgliedern der Zivilgesellschaft
heranzubilden und ihnen das nötige Rüstzeug für ihre Aufgaben
als Bürgerinnen und Bürger zum Teil junger Staaten zu vermitteln.
Wie das konkret aussieht und welche Aussichten diese Arbeit gibt,
wird in einem Einführungsreferat und dann vor allem im gemein-
samen Gespräch mit den Teilnehmenden entwickelt. 
Dazu sind alle eingeladen.
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Boldern inspiriert -
hoffentlich auch nach diesem Sommer…

Für das zweite Halbjahr sind folgende Veranstaltungen geplant 
– sie werden in den kommenden Ausgaben der Bolderntexte 

jeweils ausführlich vorgestellt:

Dienstag, 7. September, 19 Uhr
Luzi Bernet, Männedorf, 

früherer Chefredaktor NZZ am
Sonntag

Sonntag, 19. September, 17 Uhr
Nora Gomringer, Bamberg, 

Poetin, Autorin, Produzentin 

Sonntag, 3. Oktober, 17  Uhr
Dorothea Zingg – Susi Baer – Anita Mezger, 

Texte, Bilder, Lieder

Donnerstag, 21. Oktober, 
19  Uhr

Ernst Stocker, Zürich, 
Regierungsrat (Finanzen) 

Samstag/Sonntag, 27./28. November, 16.00 – 16.00 Uhr
Wieder Weihnachten, mit Bettina Boller, Zürich, 

Violinistin, Autorin von Kinderliedern
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Ein ehramtliches Engagement
beendet haben:
NOAH BREITENMOSER als Obermi-
nistrant, LUCIA RÜST im Fiire-mit-
de-Chliine-Team, MARGERITA
DÄHLER, RENATA DENZ, CÄCILIA
KELLER, CATHERINE PORTMANN
beim ökum. FraueMorge-Team,
NOAH und SARINA MANZ als Mi-
nistranten, AMBROS SCHULER,
ANJA und MARKUS ZAHNER bei
der ökum. Offenen Weihnachts-
feier, HEIKE SCHWERZMANN als
Kursleiterin bei den Oberstufen-
kursen.

Da sich pandemiebedingt viele
länger nicht mehr sehen konnten,
organisieren die Begleitpersonen
aus dem Seelsorgeteam gemein-
sam mit den Gruppenverantwort-
lichen im Verlaufe des Jahres
Treffen und Begegnungsmöglich-
keiten.
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: 
Ende Mai 2021

Sommerdank an unsere
Freiwilligen 
Ein gutes Viertel der Schweizeri-
schen Wohnbevölkerung engagiert
sich freiwillig in diversen Organi-
sationen und Vereinen. Auch unse-
re Pfarrei darf sich über fast vier-
hundert Ehrenamtliche freuen, die
sich in unserer Kirche und in der
Ökumene engagieren. Das ist nicht
selbstverständlich und verdient
Anerkennung, Respekt und Dank.
Es ist für uns als Pfarrei und in der
ökumenischen Zusammenarbeit
mit unseren Schwesterkirchen eine
grosse Freude, so viele Freiwillige
in Männedorf und Uetikon zu ha-
ben, die ihr Herzblut, ihre Zeit und
ihre Fähigkeiten für das Wohl ihrer
Mitmenschen einsetzen. Vielen
herzlichen Dank dafür!

Neu engagieren sich:
CLAUDIA CASAGRANDE im Redak-
tionsteam der Chile-Poscht, BAR-
BARA SCHMID-FEDERER in der
Choralschola, ELSBETH und WER-
NER ZAI in der Einpackgruppe,
STEPHANIE KAPPES und ELIANE
BRANDENBERG im Kindergottes-
dienstteam, GERTRUD HEFTI im
Stephans-Chor.



Kirchenrätsel Kath. Männedorf-Uetikon

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 So geht das:

Auf dem Bild fehlen ein paar
blaue Felder. Wenn die nach
den richtigen Antworten
genannten Felder blau gefüllt
werden, ergibt sich eines dieser
Bilder:

 ein Löwenkind?
 ein Schiff?
 eine Ente?
 ein Gesicht?
 eine Blume?

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Der Sonntag vor Ostern heisst... Was ist ein Evangeliar?
 Pfingsten
 Palmsonntag
 Tannenzweigfest

A1
E3
K9

 ein Evangelist mit Sonderauftrag
 ein Buch mit Evangeliumstexten
 der Opernstar Eva Ngeliar

D7
G2
B6

Wie hiess der Bruder von Moses? Das Geld der Antoniuskasse ist für...
 Aaron
 Abraham
 Achim

C1
F0
A7

 eine Orgelreparatur
 die Orgien des Pfarrers
 Bedürftige in schwieriger Lage

C3
A5
B2

Beim Franziskuszentrum gibt es... Nach dem 3. Schöpfungstag war die Erde...
 einen Hundesalon
 ein Bienenhotel
 ein Käferhaus

B6
D0
C3

 voller Pflanzen
 eine Wüste mit Kamelen
 ein finsteres Meer ohne Land

A3
C9
E7

Die Stephanskirche steht an der... Was war Petrus ursprünglich von Beruf?
 Hasenackerstrasse
 Katzenhaarstrasse

Fuchswinkelstrasse

B5
E5
J9

 Zimmermann
 Manager

Fischer

B9
C8
D4

Wie hiess der Vater von Jesus? Jesus ist Begründer...
 Meister Joda
 Johannes IV

Josef

E1
C8
F2

 der Gewerkschaft JHS
 des Christentums

der theologischen Fakultät

C3
D2
E6

In der Franziskuskapelle hat es vorne... Wohin reiste Paulus nicht?
 ein braunes Kreuz
 ein weisses Kreuz

einen Schirmständer

A1
D1
A7

 Griechenland
 Jerusalem

Zermatt

A0
K8
B4
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Gross und Klein freuen sich auf die kommenden Sommerferien – trotz
Pandemie. Tage, an denen einmal kein Termin und kein Druck da ist. Das
tut einfach gut. Erholung ist ganz wichtig, damit mit neuer Kraft und fri-

schem Mut der Alltag wieder angepackt werden kann.

Die Ferientage sind eine gute Gelegenheit, das eigene Leben anzuschau-
en, die Hektik zu durchbrechen, die digitale Präsenz herunterzufahren
und sich Zeit für so manches im Alltag Liegengebliebene zu nehmen.

Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Ferienzeit!
Ihr Redaktionsteam

Wasser- und Badespass am Walensee




