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KP-Mitglieder wird neu von 6 auf 5
Mitglieder reduziert. Für beide va-
kante Funktionen konnten ein Kan-
didat und eine Kandidatin gefunden
werden, die die notwendigen Fähig-
keiten mitbringen. Für die Kirchen-
pflege konnte Rita Rausch als Kan-
didatin gewonnen werden – sie ist
als Aktuarin vorgesehen – und für
die RPK Mark Zünd als Nachfolger
von Zeno
Baur. Bei-
de wurden
in der
Versamm-
lung mit
einem tol-
len Ergeb-
nis neu
gewählt.
Zur Wie-
derwahl
in die
Kirchenpflege stellten sich Käthi
Z’graggen, Hans Jakob Becker,
Markus Casagrande und José San-
chez und zur Wiederwahl in der
RPK Paul Brem und Josef Färber.
Sie alle wurden mit tollen Ergeb-
nissen wiedergewählt. Wir dankten
Daniela Brem und Zeno Baur für
ihren Einsatz und ebenso Susanne
Cornu, die in dieser Versammlung
erst jetzt pandemiebedingt offiziell
verabschiedet wurde. Als neuer
Präsident der Kirchenpflege stellte
sich nun Hans Jakob Becker, bisher
Aktuar, zur Wahl und wurde ebenso
mit einem bravourösen Ergebnis in
dieses neue Amt gewählt. Alle, die
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Herzliche Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung

Montag, 14. November 2022,
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 14. November 2022 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 2023
hinweisen und Sie herzlich zur
Versammlung einladen.
Hans Jakob Becker
Präsident der Kirchenpflege

Bericht aus der Kirchenpflege
Am 10. Mai 2022 hatten wir die
letzte Kirchenpflegesitzung in der
bisherigen Zusammensetzung. Für
Daniela Brem und für mich war
dies unsere letzte Sitzung. An der
Kirchgemeindeversammlung vom
13. Juni standen dann die Abnahme
der Jahresrechnung von 2021 und
die Wahlen im Mittelpunkt. Ein
Mitglied für die Kirchenpflege und
ein Mitglied für die RPK waren
neu zu besetzen. Die Anzahl der

Rolf Eberli



ihre Tätigkeit beendet haben, alle
Neuen und Wiedergewählten er-
hielten Blumen und wurde gebüh-
rend verdankt. 

Ausserdem geehrt wurde in
der Versammlung unter Varia
dann der langjährige Präsident
des Stephans-Chors, Michael
Mallaun, der nach über 30
Jahren als Präsident und ei-
nem Jahr als Vize-Präsident
nun aus dem Vorstand des
Chores ausschied.
Ich persönlich kann sagen:
Für mich war die Zeit in der
Kirchenpflege und die Zeit als
Präsident der Kirchenpflege
mit Abstand das schönste Amt,
das ich ausführen durfte. Es
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war ein ausgesprochen positives
Erlebnis in der Kirchenpflege mit-
zuarbeiten. Nachdem Ambros
Schuler vor Jahrzehnten das Fens-
ter geöffnet hat und der Luftzug der
Veränderung in unserer Kirchge-
meinde Einzug halten konnte, ha-
ben sich auch die Gremien verän-
dert und wir können auf eine ganze
Reihe von Kirchenpflege-Präsiden-
tinnen und Präsidenten und Mit-
gliedern zurückschauen, die die
Kirchenpflege professionalisiert ha-
ben. Ich danke allen meinen Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Kir-
chenpflege ganz herzlich für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit in
all den Jahren. Auch die Zusam-
menarbeit mit der Pfarreileitung
war immer sehr konstruktiv und im
guten Einvernehmen. Das ganze
Mitarbeitendenteam von Pfarrei
und Kirchgemeinde zeigt sich über-

Die beiden Neugewählten: Rita
Rausch als Mitglied der Kirchen-

pflege und Hans Jakob Becker 
als Präsident

Die vier Verabschiedeten: Rolf Eberli als Prä-
sident, Daniela Brem und Susanne Cornu als
Mitglieder der Kirchenpflege und Zeno Bauer

als Mitglied der RPK



durchschnittlich engagiert und sehr
leistungsbereit. Der Umgang mit
dem ganzen Team ist stets sehr an-
genehm und von hohem gegenseiti-
gem Respekt geprägt. Ich möchte
an dieser Stelle allen Kirchgemein-
demitgliedern danken, die uns das
Vertrauen geschenkt haben. Dieser
Dank schliesst auch die vielen Frei-
willigen ein, die unsere Pfarrei und
Kirchgemeinde und auch die Öku-
mene zu einem Erlebnis machen.
Welche Kirchgemeinde und Pfarrei
kann schon sagen, dass sie bei 4100
Gläubigen fast
400 Freiwillige
hat? Auch wenn
die Mitgliederzah-
len auch bei uns
sinken, so blicken
wir mit einem
starken Vertrauen
in die Zukunft.
Mit diesen kom-

petenten und engagierten Personen
in den Gremien, in der Pfarreilei-
tung, bei den Mitarbeitenden und
den vielen Freiwilligen ist die Zu-
kunft für die absehbare Zeit gesi-
chert. Nehmen Sie doch auch an
den kommenden Kirchgemeinde-
versammlungen und am Pfarrei-
leben teil und machen Sie unsere
Pfarrei und Kirchgemeinde auch
weiterhin zu einer lebendigen Ge-
meinde!
Rolf Eberli, 
ehem. Präsident der Kirchenpflege
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Eine gute besuchte Kirchgemeindeversammlung!

Die Kirchenpflege der vergangenen Legislatur in Aktion
bei der Kirchgemeindeversammlung



Vielen Dank und herzliche 
Gratulation
Bei der Kirchgemeindeversamm-
lung vom 13. Juni 2022 haben wir
unsere beiden bewährten Kirchen-
pflegerinnen Daniela Brem und Su-
sanne Cornu aus ihrem Amt verab-
schiedet (Susanne Cornu, corona-
bedingt, ein Jahr verspätet), wie
auch unseren verdienten Kirchen-
pflegepräsidenten Rolf Eberli. Am
Sonntag, 19. Juni, durften wir sie
als Pfarrei im Rahmen eines Got-
tesdienstes für ihr grosses Engage-
ment ehren. Es ist uns seitens der
Pfarreileitung ein grosses Anliegen,
nochmals allen herzlich Danke zu
sagen. Es war uns eine Freude, mit
Euch Dreien zusammenzuarbeiten.
Wir haben Euren professionellen
und persönlichen Einsatz für unsere
Kirche in Männedorf und Uetikon
sehr geschätzt. In der Zusammenar-
beit mit der Kirchenpflege durften
wir immer ein sehr gutes und kon-
struktives Miteinander erleben, ge-
prägt von Respekt und Vertrauen,
geleitet von der gemeinsamen Visi-
on einer menschenfreundlichen und
geschwisterlichen Kirche.
Einen grossen Dank, Dir, Rolf, als
Präsidenten, für Dein lösungsorien-
tiertes, weitsichtiges und grossher-
ziges Führen der Kirchenpflege und
Deine Bereitschaft ,mit Deinem kri-
tischen Geist, in einer freundschaft-
lichen Atmosphäre, immer zum
Wohle unserer Gemeinde zu wir-
ken. Einen lieben Dank, Dir, Susan-
ne für die hervorragende Zusam-

menarbeit im Bereich Personal und
Deinen grossen Einsatz für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unse-
res Pfarreiteams. Einen herzlichen
Dank, Dir, Daniela, für dein Enga-
gement im Bereich Soziales, dein
positives und teamorientiertes Wir-
ken und besonders dafür, dass Du
die Uetiker Anliegen immer so gut
im Auge behalten hast. 
Danken und herzlich gratulieren
möchten wir auch den vier wieder-
gewählten Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Kirchenpflege: Markus
Casagrande, Hans Jakob Becker,
José Sanchez und Käthi Z’graggen.
Wir freuen uns weiterhin auf die
gute und engagierte Zusammenar-
beit mit Euch. Vielen Dank für Eu-
ren grosszügigen Einsatz für unsere
Kirche und die Menschen in Män-
nedorf und Uetikon! Dir, lieber
Hans Jakob, herzliche Gratulation
zu Deiner Wahl zum Präsidenten
der Kirchenpflege! Wir wünschen
Dir viel Freude und Erfolg in Dei-
nem neuen Amt! Herzlich gratulie-
ren möchten wir auch unserer neu-
en Kirchenpflegerin Rita Rausch.
Vielen Dank, Rita, für Deine Be-
reitschaft, wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Dir!
Barbara Ulsamer und 
Domenic Gabathuler,
Pfarreileitung
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Es ist für mich eine grosse Freude,
als hauptverantwortliche Organistin
an der katholischen Kirche Männe-
dorf-Uetikon wirken zu dürfen. Seit
Anfang März durfte ich schon viele
schöne Gottesdienste mitgestalten.
Allen, die mich noch nicht kennen-
gelernt haben, möchte ich mich
kurz vorstellen:
Ich selbst wurde in Gross Strehlitz

(Polen) geboren. Ich studierte zu-
nächst an der Hochschule für Mu-
sik in München und habe mein Stu-
dium dort mit mehreren Diplomen
abgeschlossen (u.a. Klavier, Orgel,
Kirchenmusik A-Diplom, Dirigie-
ren). Ich führte mein Studium dann
an der Universität Mozarteum in
Salzburg fort und absolvierte es
„mit Auszeichnung“ in den Fächern
Dirigieren und Klavier. Ich habe
seither in verschiedenen Funktio-
nen als Organistin, Dirigentin,
Chorleiterin und Pianistin gewirkt.
Ich wohne mit meiner Familie in
Männedorf und freue mich, in der
Pfarrei neue Erfahrungen zu sam-
meln und die Kirchenmusik mit
neuen Ideen bereichern zu dürfen.
Ich blicke gespannt und voller Vor-
freude auf die kommenden Gottes-
dienste, besonders auch auf solche,
die ich gemeinsam mit anderen In-
strumentalisten gestalten darf. Aus-
serdem freue ich mich darauf, Sie
alle noch besser kennenzulernen.
Es ist erfüllend, den vollen Ge-
meindegesang mit der Orgel tragen
und begleiten zu dürfen!
Aurelia Weinmann-Pollak
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Neue Hauptorganistin 
Aurelia Weinmann
Wir freuen uns sehr, dass am 
1. März 2022 Frau Aurelia Wein-
mann-Pollak mit 25 Stellenpro-
zent als Hauptorganistin begon-
nen hat und heissen sie ganz
herzlich bei uns in der Pfarrei
und im Pfarreiteam aller Mitar-
beitenden willkommen. Neben
den musikalischen Einsätzen an
der Orgel übernimmt sie auch
die Planung der Einsätze und
der Aushilfen. Unsere langjähri-
ge und treue Hauptorganistin,
Frau Sabine Bärtschi, ist weiter-
hin mit 10 Stellenprozent bei
uns tätig und ebenso im Einsatz
sind auch unsere festen und
verdienten Aushilfen, Frau
Charlotte Wiedemann und Herr
Hans-Dieter Mutschler. Wir freu-
en uns sehr, dass mit Frau
Weinmann unser Organistinnen-
und Organistenteam weiterhin
sehr gut aufgestellt unterwegs
ist und wir wünschen ihr für
ihre Tätigkeit bei uns viel Freu-
de, Erfolg und Zufriedenheit.
Wir haben Aurelia Weinmann
gebeten, sich hier in der «Chile-
Poscht» selbst kurz vorzustel-
len:



106. Generalversammlung des
Stephans-Chors 
Männedorf-Uetikon
Rita Rausch begrüsste zum ersten
Mal in ihrem Amt als Präsidentin
den Dirigenten Christof Hanimann,
3 ehemalige Ehrenmitglieder (Fritz
Fürst, Samuel Güttinger und Bea-
trice Thoma), die Sängerinnen und
Sänger, sowie Präses Barbara Ulsa-
mer und Rolf Eberli, den Präsiden-
ten der Kirchenpflege, zur 106. GV
des Stephans-Chors.
24 Chormitglieder hatten sich offi-
ziell entschuldigt. Christof stimmte
das Lied „Happy Birthday“ für 3
Chormitglieder an und eröffnete die
Versammlung.
Der 1. Jahresbericht der Präsidentin
war geprägt von den Auswirkungen
der Corona-Pandemie, sowohl auf
die Chorauftritte und auf das ge-
samte Vereinsleben.
Das Jahr 2021 begann so, wie das
Jahr 2020 aufhörte, keine Proben
und keine Auftritte. Wir fragten
uns, wann wir endlich wieder sin-
gen dürfen. Wie dankbar waren wir,
als Christof uns dann mitteilte, dass
er nach den Sportferien, am 11.
März, mit Proben via Zoom begin-
nen wird. Auch wenn es keine Pro-
ben miteinander waren, es uns fehl-
te, die anderen zu hören, hatten wir
aber das Gefühl, doch wieder ein-
mal zu singen und „etwas“ für das
Konzert für 2022 zu tun.
Am 1. Mai war Mignon Fürst, die
viele Jahre im Stephans-Chor ge-
sungen hatte, verstorben. An der

Abdankung am 12. Mai, hat eine
Kleinformation von 4 Sängerinnen
und Sängern das "Nade de Turbe",
den Psalm 23, "Zum Gedenken an
mich", "Santo, santo, santo" und
das „Vater unser“ gesungen. Es war
schön, dass für Mignon zum Ab-
schied das Singen wenigstens in
dieser Form möglich war.
Anfang Mai fand eine Vorstandssit-
zung unter der Leitung von Micha-
el Mallaun statt. Der Bundesrat hat-
te die Erlaubnis gegeben, dass in
Gruppen mit max. 15 Personen und
genügend Abstand von 2 m wieder
gesungen werden darf. Da wir die
Proben in der reformierten Kirche
durchführen durften, war es mög-
lich, diese Rahmenbedingungen
einzuhalten.

Am 20. Mai fand dann die erste
15er- Gruppen-Probe statt. Der Ab-
stand war sehr gross und mit 3-5
Sänger-innen und Sängern pro
Stimme war die Herausforderung
gross. Doch auch da waren viele
dabei und probten voller Zuversicht
für das Konzert von 2022. Da pro
Abend 3 Gruppen à 15 Personen
probten, hiess es, dass wir uns vor-
her im Doodle eintrugen. Das be-
deutete für Christof wieder viel Ar-
beit mit Planung und Koordination.
Sein enormes Engagement hat sich
auf uns übertragen. Wir freuten
uns, dass wir überhaupt wieder sin-
gen durften. 
Ab 3. Juni wurde die Probe im In-
nenhof des Franziskuszentrum
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durchgeführt. Die schönen Som-
merabende gaben den Proben eine
ganz besondere Note.  
Und ab 1. Juli durften wir dann
wieder alle zusammen, mit Ab-
stand, in der Kirche proben. Damit
erschloss sich uns immer mehr, wie
„Rutter“ und „Pergolesi“ sich „im
Chor“ anhören.
Am 13. September wurde wegen
der stark steigenden Corona-Zahlen
die Zertifikatspflicht eingeführt. Es
war deshalb sozusagen die 1. Amts-
handlung der neuen Präsidentin, die
Zertifikatspflicht umzusetzen und
bei den Mitgliedern zu überprüfen.
Der Bettag am 19. September war
ein besonderer Tag für uns, da wir
zum 1. Mal nach 18 Monaten wie-
der als Chor im Gottesdienst singen
konnten. Am 23. September kehr-
ten wir dauerhaft für die Proben ins
Franziskuszentrum zurück.
Am 28. Oktober fand die Abdan-
kung von Rolf Saurenmann statt.
Wir nahmen Abschied von einem
treuen Sänger, der trotz Krankheit
die Proben, solange er konnte, be-
sucht hatte. Die Geselligkeit von
Rolf und seine Erzählungen an den
Höcks und Chorreisen, wird eini-
gen von uns noch lange in Erinne-
rung bleiben.
Im November fand das Cäcilienfest
statt. Im Dezember haben weiter
steigende, sehr hohe Corona-Zah-
len uns dann veranlasst, dass wir
schon in den Proben und auch an
Weihnachten mit Maske gesungen
haben, dankbar aber, dass es über-

haupt stattfinden konnte.
Jubiläen:
Hans Storrer: 40 Jahre
Volker Kühnel: 20 Jahre 
(Ehrenmitglied)
Sylvia Schubiger: 20 Jahre 
(Ehrenmitglied)
Liselotte Hanimann: 20 Jahre 
(Ehrenmitglied)
Ursula Linsi: 10 Jahre
Annemarie Zeyen: 10 Jahre

Michael Mallaun trat als Vizepräsi-
dent zurück und schied aus dem
Vorstand aus. Als neue Vizepräsi-
dentin wurde Monica Städeli vor-
geschlagen und von den Mitglie-
dern gewählt.
Rita Astfalck (Öffentlichkeitsar-
beit) und Volker Kühnel (IT/Medi-
enverantwortlicher) wurden von
der Präsidentin als neue Mitglieder
für den Vorstand vorgeschlagen.
Die Versammlung begrüsste beide
mit einem kräftigen Applaus in ih-
rem neuen Amt!
Die bisherigen Vorstandsmitglieder
wurden in globo und mit Beifall für
das nächste Amtsjahr wiederge-
wählt. Die Präsidentin bedankte
sich für die gute Zusammenarbeit
im Vorstand.
Michael Mallaun bedankte sich als
letzte Amtshandlung bei Rita
Rausch und plädierte für ihre Wie-
derwahl, was einstimmig erfolgte.
Die nächsten Auftritte sehen Sie
auf unserer Homepage:
www.stephans-chor.ch
Marianne Wunderli, Aktuarin
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zu und fragte mich, ob ich als Pfarr-
eirätin tätig werden wolle. Und so
kam es. Dieses Amt bedeutet mir
viel. Es macht mich glücklich und
ich freue mich darauf, in Zukunft
mit dem Team des Pfarreirats viele
Aktivitäten gemeinsam durchfüh-
ren zu dürfen. 
Ich danke dem ganzen Pfarreirat für
die tolle Unterstützung und Auf-
nahme! - Und ganz besonders Dan-
ke ich Dir, liebe Leonarda!
Brigitte Fischer-Reiss, 
Pfarrreirätin

Klaus Kriesel
Barbara Ulsamer hat mich gebeten,
mich in der Chile-Post vorzustellen.
Das will ich nun mit einem zwin-
kernden Auge tun: Ich bin mit Jutta
Kriesel verheiratet, die im Seelsor-
geteam der Pfarrei für die Senioren-
arbeit verantwortlich ist. 1995 bin
ich mit der besten Ehefrau von al-
len und unseren beiden Kindern in
die Schweiz übergesiedelt, weil mir
der Ringier-Verlag eine Stelle als
Chefredaktor der Zeitschrift TELE
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Brigitte Fischer-Reiss
Am 3. April 2022 wurde ich in der
Kirche Männedorf zu einem Mit-
glied des Pfarreirates gewählt. Die-
se Wahl hat mich sehr gefreut. Aber
wie kam es eigentlich dazu? 
Der Glaube spielte für mich schon
in jungen Jahren eine wichtige Rol-
le. Das blieb auch so, als ich vor 20
Jahren mit meinem Mann und mei-
nen beiden Söhnen nach Uetikon
zog. Meine beiden Kinder besuch-
ten den Religionsunterricht und da-
bei traf ich zum ersten Mal Leonar-
da Häfliger. Sie war es, die mich
der Kirchgemeinde immer näher
zuführte. Ich nahm an Bastelnach-
mittagen teil und durfte meine Kin-
der auf dem Weg zur Kommunion-
sfeier begleiten. Mittlerweile sind
meine Kinder erwachsen geworden
(22 und 20). Ich gewann dadurch
mehr Freizeit und fing an, mich in
der Apéro Gruppe der Kirche zu
engagieren, eine Tätigkeit, die mir
viel Freude bereitete. Anfangs Jahr
kam Leonarda nochmals auf mich

Rückblick auf die ausseror-
dentliche Pfarreiversamm-
lung am 3. April 2022
In der ausserordentlichen Pfarr-
eiversammlung nach dem Got-
tesdienst am Sonntag, 3. April,
stellten sich Brigitte Fischer aus
Uetikon und Klaus Kriesel aus
Männedorf zur Wahl für den
Pfarreirat. Beide wurden ein-
stimmig gewählt und stellen
sich nun hier kurz vor:



angeboten hatte. Nach einem be-
rufsbegleitenden Studium an der
HSG wechselte ich 2005 zur UBS.
Inzwischen bin ich 67 Jahre alt,
pensioniert und im «Rentner-
Stress»: Morgens stehe ich fröhlich
auf, frühstücke mit meiner immer
noch berufstätigen Frau und verab-
schiede sie mit einem Kuss an der
Haustüre. Abends stelle ich dann
fest, dass auch dieser Tag wieder
viel zu schnell zu Ende ging, ohne
dass ich alles geschafft hätte, was
ich mir vorgenommen habe. Wenn
Sie selbst Ruheständler/in sind,
kennen Sie dieses Phänomen ver-
mutlich auch.
Das ändert aber nichts an der Tatsa-
che, dass ich mein Leben sehr ge-
niesse und mir die ehrenamtliche
Arbeit als Pfarreirat Freude macht.
Weitere Lichtblicke in meinem Le-
ben - neben meiner glücklichen
Ehe - sind: meine erwachsenen
Kinder, Reisen mit unserem antiken
VW-Bus oder meinem Motorrad,
fotografieren und Desktop-Design-
Arbeiten am Computer.
Klaus Kriesel, Pfarreirat

«gemeinsam Vorangehen» - 
Synode 2023
Im vergangenen Herbst hat Papst
Franziskus alle Gläubigen weltweit
zur Beteiligung am synodalen Pro-
zess eingeladen. Sein Ziel – eine
synodale Kirche, also eine Kirche,
in der Menschen Gemeinschaft
pflegen, sich austauschen und auf-
einander hören. Und gemeinsam in
Erfahrung bringen, wie die Kirche
der Zukunft aussehen soll. Er
möchte, dass sich auch weiterhin
viele Menschen von der Botschaft
Jesu ansprechen lassen und danach
leben können. 
Deshalb hat er einen Weg auf drei
Ebenen eingeschlagen. Beginnend
ab dem 9. Oktober 2021 mit der
Befragung der Gläubigen in den
Bistümern und Diskussionen in den
Diözesen, im Herbst 2022 folgen
Gespräche auf kontinentaler Ebene
und schlussendlich das Zusammen-
führen der gesammelten Anliegen
an der Bischofssynode 2023. 
Auch die Pfarrei Männedorf hat die
Chance wahrgenommen und sich
am Prozess beteiligt. 
Der Pfarreirat hat im November ei-
nen Anlass durchgeführt, um die
von Papst Franziskus vorgeschlage-
nen Themenbereiche zu diskutie-
ren. Vorgängig wurden die ver-
schiedenen Punkte durch die Initia-
tive der Bischöfe der Bistümer Ba-
sel, St.Gallen und Chur anwender-
freundlicher gestaltet und in Zu-
sammenarbeit mit dem gfs.bern in
einer Online-Umfrage verarbeitet.
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Am 10. November 2021 haben sich
Interessierte im Franziskuszentrum
in Uetikon getroffen, in Kleingrup-
pen ausgewählte Themen diskutiert
und die Resultate in die Befragung
einfliessen lassen. Besprochen wur-
den sowohl strukturelle wie inhalt-
liche Gegebenheiten der Kirche.
Stichworte wie Transparenz, Mit-
sprache, Zwangszölibat, Schei-
dung, Ökumene und Missbrauch. 

Seit einigen Wochen sind die Daten
öffentlich einsehbar. Falls Sie sich
interessieren, können Sie auf fol-
gendem Link  www.wir-sind-ohr.ch
Näheres erfahren. Es haben sich
rund 8000 Personen schweizweit an
der Befragung beteiligt und 1246
Gruppen ihre Daten eingespeist.
Der Schlussbericht geht nun via
Schweizerische Bischofskonferenz
nach Rom. 
Während der weltkirchliche Pro-
zess weiterläuft, bleiben wir hier
vor Ort auch auf dem Weg der Ent-
wicklung. Gemeinsam gestalten wir
eine Kirche, welche für viele Men-
schen ein Ort der Begegnung, des
Glaubens, der Hoffnung und Hei-
mat sein kann. Wir möchten offen –
«ganz Ohr» – bleiben für Ihre An-
liegen und Bedürfnisse und freuen
uns auf viele schöne Begegnungen
und anregende Gespräche mit Ih-
nen!

Im Namen des Pfarreirats:
Christa Sanchez-Gnädinger, 
Pfarreiratspräsidentin

Bericht aus der Synode
Nachdem die Rechnung 2021 mit
einem positiven Ergebnis abgenom-
men werden konnte, bereiten wir
uns schon wieder auf das nächste
Budget vor. Ich kann feststellen,
dass sich auch die Synode schritt-
weise verändert. Neben den Ver-
waltungsgeschäften werden auch
die Bedürfnisse der Gläubigen ver-
mehrt diskutiert. Sie mögen sich er-
innern, dass ich Ihnen die Resoluti-
on der Synode-Mitglieder in der
letzten Chile-Poscht vorgestellt
habe. Leider habe ich bis heute kei-
ne einzige Rückmeldung zu diesem
Artikel erhalten. Aber in der Syno-
de ist auch ein frischer Wind merk-
bar und in vielen Gesprächen neh-
me ich wahr, dass hier auch ein
Vertrauen auf Veränderungen be-
steht. Josef Maria Bonnemain hat
mir zwar einmal gesagt, dass er
schon ein Konservativer sei und
auch er seine «Sperenzchen» hätte,
aber ich nehme ihn ausgesprochen
konstruktiv wahr. Immerhin ist er
eine merkbare Veränderung gegen-
über seinen Vorgängern. In jedem
Falle fühle ich mich in der Synode
ausgesprochen wohl, ich treffe hier
auf etliche Kolleginnen und Kolle-
gen (die grosse Mehrheit), die ihre
Aufgabe sehr ernst nehmen und mit
grossem Engagement an den Zu-
kunftsthemen arbeiten. Ich teile die
Ansicht von Galileo Galilei « …
und sie bewegt sich doch!».
Rolf Eberli, Mitglied der Synode



Abschlussabend der Gruppe 
ökumenisches Gemeinde-Essen
in Männedorf

Am 1. April feierten 30 Personen
der Freiwilligengruppe «ökumeni-
sches Gemeindeessen», die «Auflö-
sung» der Gruppe. Fast vierzig Jah-
re gab es dieses Solidaritäts-Essen,
jeweils an einem Samstag, bis zu
viermal im Jahr. Der erste Einsatz
war am 28. Oktober 1989. 
Hier ein paar eindrückliche Zahlen
der Vergangenheit: 
Das ökumenische Gemeinde-Essen
wurde 103mal durchgeführt, davon
haben wir dreizehnmal «der Welt in
den Kochtopf geschaut» (Indien,
Peru, Brasilien, Kosovo, Libanon,
Kamerun, Iran, Polen, Burkina
Faso, Jordanien, Ägypten, Kongo
und Spanien).
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Der Erlös der übrigen Gemeinde-
Essen ging an andere Projekte, die
durch die ref. und kath. Kirche un-
terstützt wurden, darunter Projekte
in Äthiopien, Tansania, Kambo-
dscha, Philippinen, Bolivien, Kon-
go, und Projekte der Mission 21.
Dabei konnte viel Geld gesammelt
werden, nämlich insgesamt
150'376.85 CHF.
Etwa 12'533 Personen haben in die-
sen vierzig Jahren das Solidaritäts-
Essen unterstützt.
Es wurde viel gekocht – so etwa:
31 x Spaghetti, also ca. 454 kg,
26 x Hörnli, also ca. 381 kg,
13 x Suppe, also ca. 397 lt und eini-
ges mehr...
9'785 Stunden Freiwilligeneinsatz
wurden von dieser Gruppe geleis-
tet!!!! 
Der Abschlussabend in gemeinsa-
mer Runde war gemütlich, würdig,
stimmig. 
Nochmals allen Freiwilligen dieser
Gruppe über all die Jahre ein gros-
ses DANKESCHÖN!!!
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin



Es gibt einiges zu erzählen - 
Seniorenanlässe nach der 
Coronazeit
Im Januar starteten die ökumeni-
schen Seniorennachmittage mit Hu-
mor in die neue Saison.

Beim Vor-
trag für
Herz und
Hirn gab es
viel zu la-
chen, wie in
der letzten
Chile-
Poscht zu
lesen war.
Sich nach

so langer Coronapause
wieder treffen und Ge-
meinschaft geniessen
zu dürfen tat einfach
gut.
Beschwingt und beflü-
gelnd ging es auch
weiter: Zwei Experten
zeigten mit ihren Na-
turaufnahmen und kur-
zen Filmen die Schön-
heit der einheimischen
und europäischen
Schmetterlinge - von
unscheinbar bis Pracht-
exemplar. Ausgestattet
mit neuem Wissen sind wir nun bes-
tens gerüstet für Wald und Wiese
und können mit Kennerblick so
manchen ehemals unbekannten
«Sommervogel» bestimmen.
Ein Schmaus für Augen und Magen
war das feine, frische Spargelplättli,
das wir bei unserem Ausflug ins

idyllische Bachsertal genossen ha-
ben. Es schmeckte doppelt gut nach
überstandenem Schreck: Auf dem
Weg zum Ziel entwickelte das Na-
vigationssystem unseres Cars ein
Eigenleben und buxierte uns in ein
Wohnquartier. Das Wendemanöver
auf enger Strasse erforderte das
ganze Können des Chauffeurs. Eine
Strassenlaterne ging nicht rechtzei-
tig aus dem Weg, und so lernte sie
das Sprichwort kennen: «Wer nicht
hören will, muss fühlen!» Ein
Rumms und: «TOUCHEZ!» Glück-
licherweise blieben Laterne und Car
unversehrt. Ja, es ist immer etwas
los bei uns!

Eine schöne Zeit erlebten wir auch
beim Pfarrei-Seniorenausflug. Pass-
end zum Marienmonat Mai führte
unsere Fahrt nach Einsiedeln. Nach-
dem es die ganze Woche ausgiebig
geregnet hatte, schickte Petrus für
uns die Sonne raus: Himmel und
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Beliebter "Luftikus"

Landschaft und Spargel vom Feinsten: In Bachs



See blau, Wiesen und Hügel wie
frisch geputzt. So hörte man denn
auch: «»Schön haben wir’s! Und
friedlich!» – Keine Selbstverständ-
lichkeit, wie die derzeitige Weltlage
beweist.
Bei angeregten Gesprächen im ge-
mütlichen Restaurant verging die
Zeit wie im Flug. Und schon erwar-
tete uns Pater Lorenz im Klosterhof.

Kompetent und mit einem Quantum
Humor  erfuhren wir von ihm man-
ches, was dem «normalen Besu-
cher» beim Gang durch die Kirche
verborgen bleibt. Nach einer Stunde
im ungeheizten Kirchenschiff spür-
ten wir die Kälte in die Knochen
kriechen. Ob sich die Mönche im
Winter zur Vigil (um 5:30 Uhr!) mit
Spezial-Thermounterwäsche gegen
die frostigen Temperaturen wapp-
nen, wollte Pater Lorenz uns aber
nicht verraten.
Wir jedenfalls wärmten uns rasch
wieder auf: Bei Kaffee und Schaf-
böckli oder beim Bummel durchs
Städtchen. Besinnlicher Abschluss

war die Teilnahme an der Vesper
und das anschliessende «Salve Re-
gina» der Mönche bei der schwar-
zen Madonna.
Auf der Heimfahrt lautete das Fazit
nach diesem abwechslungsreichen
Tag unisono: Einsiedeln ist immer
wieder eine Reise wert!

Schön ist das, gemeinsam wieder
loszulegen. Doch Corona
zeigt auch bei uns deutli-
che Spuren: Viele, die
sonst immer mit von der
Partie waren, trauten sich
(noch) nicht zu kommen.
Insbesondere bei den Aus-
flügen war unsere Schar
daher kleiner als üblich.
Vielleicht macht die ge-
lungene Durchführung der
Anlässe ja Mut, bei der
nächsten Aktivität wieder

dabei zu sein.
Hier für alle Fälle die geplanten Da-
ten der ökumenischen Senioren-
nachmittage in Uetikon zum Vor-
merken:

Flyer finden Sie vor den Anlässen
in den Schriftenständen unserer Kir-
chen und digital auf der Pfarrei-Ho-
mepage
Jutta Kriesel, Seniorenseelsorgerin
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13. September: Ökum. Senio-
renausflug zum Nollen
18. Oktober: Ökum. Senioren-
nachmittag
15. November: Ökum. Senio-
rennachmittag

Pater Lorenz hörten alle gern zu



Rückblick Stationenweg Ostern
Bei strahlendem Wetter besuchten
am Karfreitag gut 50 Familien den
österlichen Stationenweg im Fran-
ziskus-Zentrum Uetikon. Eindrück-
lich und liebevoll waren die fünf
Stationen eingerichtet worden.
Herzlichen Dank dem «Fiire-mit-de
Chliine-Team» 
Katharina Küng, 
Jugendseelsorgerin
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Weitere Daten bis 
November 2022

3. Juli 2022, 10 Uhr,
kombiniert mit dem mitenand
sunntig, bei schönem Wetter im
Garten beim Pfarrhaus in Män-
nedorf und bei schlechtem Wet-
ter in der Unterkirche von St.
Stephan in Männedorf
21. August 2022, 10 Uhr, 
Uetikon 
6. November 2022, 10 Uhr 
Uetikon

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!

Impressio-
nen vom

diesjähri-
gen 

Osterweg



Rückblick Erstkommunion 2022:
Jesus, das Licht der Welt!
Der Weisse Sonntag bildet einen
Höhepunkt in unserem Kirchen-
jahr! 32 Kinder aus Männedorf und
Uetikon feierten ihre Erstkommuni-
on. Noch etwas im Nachklang der
Pandemie feierten wir in diesem
Jahr drei Erstkommuniongottes-
dienste. Unsere Feiern standen un-
ter dem Motto „Jesus, das Licht der
Welt“. Ein wunder-
schönes, grosses Bild
von den Erstkommu-
nionkindern und ei-
ner Gruppe von El-
tern thematisch ge-
staltet, prägte die
Feiern.
Uns vom Erstkom-
munionteam – Mari-
anne Storrer, Irene
Schmucki und mir –
hat es viel Freude be-
reitet, die Kinder auf
diesen grossen Tag
vorzubereiten, und es
war schön zu sehen,
mit welcher Begeis-
terung alle dabei wa-
ren. Wir hoffen und
glauben fest, dass die
Kinder bei den Fei-
ern am Weissen
Sonntag etwas von
der Freude und der
Kraft unseres Glau-
bens erfahren durften
und auf dem Erst-
kommunionweg Jesus,
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der uns seine Nähe in den Zeichen
von Brot und Wein schenkt, besser
kennen lernen durften. Einen herz-
lichen Dank an alle, die mitgestaltet
und mitgetragen haben.

Für das Erstkommunionteam:
Domenic Gabathuler

Gelungenes Erstkommunionbild zum Thema 
"Jesus, das Licht der Welt"
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Erstkommunionkinder vom Gottesdienst am Sonntag um 9 Uhr

Erstkommunionkinder vom Gottesdienst am Samstag um 16 Uhr
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Erstkommunionkinder vom Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr

Firmgottesdienst am Pfingstsamstag, 3. Juni, um 10 Uhr
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Freunde und die ganze Pfarrei mit
seinen Predigtworten und seiner an-
genehmen Art, auf die Jungen ein-
zugehen. Augen und Ohren konnten
sich in den beiden vielfältigen und
frohen Feiern freuen, über erfri-
schende Lieder, festliche Musik und
kreative Videos. Anschliessend an
die Gottesdienste durften alle Mit-
feiernden – bei wunderschönem
Wetter – einen Apéro geniessen. Ei-
nen herzlichen Dank an alle, die
sich an diesem Festtag engagiert ha-
ben! 
Es hat uns vom Firmteam – Alexan-
der Bayer, Katharina Küng und
mich – sehr gefreut, die jungen Er-
wachsenen auf ihrem Weg zu be-
gleiten und sie auf das Sakrament
der Firmung vorzubereiten. Wir
wünschen unseren Neugefirmten für
ihre Zukunft, viel Mut, Vertrauen
und Freude und immer wieder neu:
die Kraft des Heiligen Geistes! 
Für das Firmteam:
Domenic Gabathuler

Empfangt die Gabe Gottes, den
Heiligen Geist! - Rückblick 
Firmung 2022
Nach einer intensiven und spannen-
den Vorbereitungszeit, in der sich
unsere Firmandinnen und Firman-
den mit Glaubens- und Lebensfra-
gen auseinandersetzten,  miteinan-
der diskutierten, spielten, kreativ
gestalteten, sangen und Gottesdiens-
te feierten, war es am Pfingstsams-
tag, 4. Juni soweit: Firmung! Dr. Jo-
sef Annen, der ehemalige General-
vikar der Katholischen Kirche der
Kantone Zürich und Glarus, war bei
uns in der Pfarrei und spendete das
Sakrament. Mit unseren 22 jungen
Erwachsenen durften wir zwei fest-
liche Gottesdienste feiern. In den
beiden Feiern sprachen unsere Fir-
mandinnen und Firmanden über ihre
je eigene Motivation, sich firmen zu
lassen – ein sehr eindrückliches Er-
lebnis, diese persönlichen Zeugnisse
zu hören. Josef Annen erfreute die
jungen Erwachsenen, ihre Familien,

Firmgottesdienst am Pfingstsamstag, 3. Juni, um 16 Uhr
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Gruppenbild vom Firmweekend 
(auf dem Foto fehlt Jamie C.)

Gartenarbeit beim Ausflug zur
Franziskanischen 

Gassenarbeit in Sirnach

Knifflige Gemeinschaftsspiele

Kreativität ist
auch gefragt!

Spass im Freien gehört dazu!

Fotos vom Firmweekend und
den Kurssonntagen



Aus der Katechese auf der 
Primarstufe
Das Schuljahr neigt sich seinem
Ende entgegen und wir vom Kate-
cheseteam schauen auf eine erfüllte
Unterrichtszeit zurück. Es war uns
eine Freude, die Kinder und Jugend-
lichen ein Stück auf ihrem Glau-
bens- und Lebensweg zu begleiten.
Das kommende Schuljahr 2022/23
ist bereits wieder geplant. Die Zu-
ständigkeiten seitens des Katechese-
teams sehen für die Primarstufe wie
folgt aus:

Starten werden wir das neue Schul-
jahr mit dem Untistartgottesdienst
und dem mitenand sunntig vom
Sonntag, 28. August, um 10 Uhr, im
Franziskus-Zentrum in Uetikon.
Eine herzliche Einladung an alle
SchülerInnen und ihre Familien!
Für das Katecheseteam:
Domenic Gabathuler

Rap im Unti
Die Unti-Klassen 6 spielen als drei
Gruppen gegeneinander so eine Art
Leiterli-Spiel mit Ereignis- und Be-
gegnungsfeldern. Die Gruppe
"Hebräer" bewegt sich am schnells-
ten, nachdem sie eine besondere
Fähigkeit aktiviert hat: Psalmen
rappen. Anbei drucken wir die ak-
tuelle Version von Psalm 139 (ist
noch am Wachsen), den die Klasse
6 sich erarbeitet hat.  Dazu nehme
man einen Beat aus YouTube - und
dann rappt los: 

Psalm 139 
Einleitung:  
Wenn das Leben wieder stressig,
Bet ich „hundertneununddreissig..."

Psalm
Dieser Reim kommt von David
Und nun kommt der Beat dazu,
Ich bin mit Gebet beschäftigt.
Gott, du lässt mich nicht in Ruh.
 
Ob ich schlaf in warmen Betten
Oder in der Lehranstalt,
du lässt immer mit dir chatten
und bewahrst mich vor nem Knall.
 
Ganz egal, yeah, ob ich jogge
Oder häng in der Matte
Du umgibst mich wie die Luft
Die ich atme, atme, atme. 
 
Krass, du weißt meine Gedanken
Noch bevor ich selbst sie denke,
Was ich ausbrüte, das kennst du, 
du steckst ganz schön tief in mir.
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Männedorf
1. Klasse Marianne Storrer
2. Klasse Marianne Storrer
3. Klasse Domenic Gabathuler

Blaženka Lovrinovic
Marianne Storrer

4. Klasse Katharina Küng
Irene Schmucki

5. Klasse Barbara Ulsamer
6. Klasse Alexander Bayer

Uetikon
1. Klasse Blaženka Lovrinovic 

Irene Schmucki 
2. Klasse Irene Schmucki
3. Klasse Irene Schmucki
4. Klasse Katharina Küng
5. Klasse Alexander Bayer
6. Klasse Alexander Bayer



Gott, du Gott, Du bist mein Schutz-
schild
Du bekleidest mich mit Kraft
Du befreist mich von der Angst
Und du Gott, hältst meine Hand.

Bilde ich mir das alles ein
Oder isses wirklich richtig?
Check ich’s nicht - oder check ich’s
falsch?
Ups, das ist ne Glaubenskiste. 
(wird fortgesetzt)

Alexander Bayer, mitarbeitender
Priester und Religionslehrer der 
6. Klasse

im Umfang von mindestens 16
Stunden pro Schuljahr. Nach den
Herbstferien geht es mit den Kur-
sen los. Das Kursangebot ist be-
wusst breit gefächert und ermög-
licht einen kreativen, intellektuellen
oder spielerischen Zugang zu exis-
tenziellen Fragen rund um unseren
Glauben und das kirchliche Leben.
Vom religiösen Buchclub über die
Mithilfe bei der Kleidersammlung
für Osteuropa, über eine Exkursion
zur Franziskanischen Gassenarbeit
nach Zürich, über das Guetzliba-
cken für die Offene Weihnachtsfei-
er, die Rosenaktion, das Verzieren
unserer Pfarreiosterkerzen bis hin
zu einer Jugendwallfahrt oder zum
Philosophieren über Gott und die
Welt, werden unseren Jugendlichen
spannende Kurse geboten. Organ-
isiert und durchgeführt werden die-
se Kurse vornehmlich von Mitglie-
dern unseres Seelsorgeteams, wie
auch einigen kompetenten Freiwil-
ligen aus unserer Pfarrei. Administ-
rativ wird das Ganze gemeistert
von unserer Pfarreisekretärin Ursu-
la Madi. Das aktuelle Kursheft fin-
det man jeweils auf unsere Home-
page unter der Rubrik «Angebote/
Religionsunterricht auf der Sekun-
darstufe».
Bei Fragen oder für Anregungen
stehe ich jederzeit gerne zu Verfü-
gung.

Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter
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Religionsunterricht auf der 
Sekundarstufe

Immer wieder einmal werde ich
von Pfarreiangehörigen gefragt,
wie eigentlich der Religionsunter-
richt auf der Sekundarstufe (7.-9.
Schuljahr) bei uns funktioniert. An-
ders als auf der Primarstufe, wo die
Kinder wöchentlich oder alle vier-
zehn Tage in Einzel- oder Doppel-
lektionen - meistens über Mittag -
den «Unti» besuchen, haben wir
auf der Oberstufe ein Kurssystem.
Die Schülerinnen und Schüler er-
halten jeweils in den Sommerferien
ein Heft mit dem Titel «Was
glaubsch eigentlich?» zugestellt. In
diesem Heft finden sie ca. 25 bis 30
Kurse zur Auswahl. Die Jugendli-
chen stellen sich nach Interesse und
zeitlichen Ressourcen ihr eigenes
Unterrichtsprogramm zusammen,



OS-Kurs Menschen mit einer
Beeinträchtigung

Janka Reim-
mann, mit
Blindenführ-
hund Oreo, er-
zählte sehr ein-
drücklich über
ihr Leben.  Die
OS-Schüler/-
innen haben

vieles erfah-
ren über Men-
schen mit ei-
ner Sehbehin-
derung oder
wie Men-
schen ohne
Augenlicht
den Alltag
meistern. Wie
fühlt es sich an, blind mit einem
Blindenstock als Hilfe, den Weg zu
finden? Blind eine
Karte zu schrei-
ben? Ein Puzzle
zusammenzuset-
zen?
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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Ein Blick hinter die Kulisse der
«Osterkerzenfabrik»
Schon fast meditativ und mit gros-
ser Sorgfalt gestalteten die OS-
Schüler/-innen die neuen Osterker-
zen für unsere Pfarrei.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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Die nächsten Daten in der Jugendlounge
Mittwoch, 28. September 2022: Herbstbasteln
Mittwoch, 23. November 2022: Adventskranzbinden
Mittwoch, 14. Dezember 2022: Weihnachtsbasteln

Ostereiermalen

Lottomatch

Impressionen von Anlässen in der Jugendlounge

Jugendlounge in Uetikon



DDDDiiiieeee    MMMMiiiitttttttteeee

Jetzt sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, bereits in der Mitte der Chile-Poscht an-
gelangt. Hier bietet es sich an, kurz innezuhalten: Ein kurzer Rückblick und eine Vor-
schau sind angebracht.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle etwas richtig Bedeutungsvolles schreiben. Des-
halb habe ich nach gewichtigen Texten im Internet gesucht. Das war ein Fehler. Dort
steht so Belangloses wie “in der Mitte der Mitte steht ein t”. Und dann fand ich im
Internet noch eine überschwängliche Lobrede über “die Mitte als solche”. Dabei ist
die Mitte gar nicht immer so positiv. Beispielsweise ist es doch nützlich auf einem
Planeten am Rande der Galaxie zu leben. In der Mitte hat es nämlich ein schwarzes
Loch. Oder wenn der Chef einen “Freiwilligen” sucht, ist es vorteilhaft, unauffällig
am Rande zu stehen statt in der Mitte. Dazu noch so ein Fundus aus dem Internet:
“Ohne Rand keine Mitte”. Das war jetzt aber der letzte Spruch aus dem Internet -
ich verspreche es!
Die Mitte der Chile-Poscht hat es nämlich in sich und sagt über die Leser einiges
aus. Wenn nämlich Sie, verehrte Leserschaft, tatsächlich vom Anfang bis zur Mitte
des Hefts gelesen haben, kann man darauf schliessen, dass Sie sehr an unserer Kir-
che interessiert sind. Aber vielleicht sind Sie enttäuscht, weil Sie einen erwarteten
Artikel bisher nicht gesehen haben. Kommt der noch? Oder war es das schon? Oder
sind Sie positiv überrascht, weil Sie viele interessante Beiträge gesehen haben?
Aber jetzt befürchten Sie, das Niveau könnte in der zweiten Hälfte der Chile-Poscht
nicht gehalten werden?
Ist es nicht genau so im Leben? Wenn sich die vermutete Hälfte des Lebens nähert,
fangen viele Leute an nachzudenken. Die einen sind enttäuscht, weil erwartete Er-
eignisse nicht eingetroffen sind. Wollte man als Kind nicht einmal ein Star werden,
eine Million im Lotto gewinnen oder eine wichtige Entdeckung machen? Kommt das
noch? Oder war es das schon? Andere sind zufrieden mit ihrem bisherigen Leben.
Vielleicht warten Sie aber bang auf den weiteren Verlauf, denn besser kann es doch
nicht werden.
Dieser Vorgang wird heutzutage “Midlife-Crisis” genannt oder besser gesagt, als
solcher abgetan. Denn der Midlife-Crisis haftet etwas Lächerliches an. Gern werden
Artikel über diese Lebenskrise mit einem Beispiel gewürzt: Der erfolgreiche Bankdi-
rektor fiel in eine Midlife-Krise und züchtet fortan Krokodile in Australien. Klingt
eher erfunden. Und wer sagt denn überhaupt, dass es sich bei diesem Vorgang um
eine Krise handelt?
Die Frage, was die Welt im Innern zusammenhält, die Frage nach dem Sinn und dem
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erfüllten Leben ist doch völlig normal und hat mit einer Krise nicht viel zu tun. Nur
wenn man sich solchen Fragen nie stellt, kann es sein, dass sie irgendwann über ei-
nen hereinbrechen. Dann ist das Wort Krise wohl angebracht.
Doch was hält denn die Welt im Innern zusammen? Bei der Chile-Poscht ist es ein-
fach. In der Mitte des Hefts wird es sichtbar: Zwei kleine Heftklammern im Wert von
0,1 Rappen. Günstiger geht's nicht, denkt man. Doch nein! Die Erdanziehungskraft,
welche die Materie der Welt, unseres Planeten, zusammenhält, ist gratis. Gott stellt
uns seine Schöpfung mit Materie, Kräften und dem ganzen vielfältigen Leben auf
der Erde umsonst zur Verfügung.

Als Christen kennen wir noch eine Mitte. Etwas was die Mitte unseres Lebens bilden
soll. Und auch die Mitte der christlichen Gemeinschaft. Wer kennt ihn denn nicht,
den Bibelvers: “Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich
in ihrer Mitte.” (Mt 18,20)
Nun wünsche ich aber doch noch viel Vergnügen beim Lesen der zweiten Hälfte der
Chile-Poscht.

Sören Rohweder
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Das grosse Stephans-Chor-
Konzert aus Perspektive des
Platzanweisers

Platzanweiser im Saal sind wie Tri-
angel im Orchester: diskret, ganz
kurz bestimmt klingend – schon
vorüber. Patzanweisen ist eine klei-
ne Dienstleistung für Menschen,
die sich wild entschlossen auf der
falschen Seite eines Saals in die Su-
che nach ihrem Platz stürzen. Um
sie rechtzeitig aufzuhalten, fange
ich sie ab und biete meine Hilfe an.
Dass ich für ein paar Sekunden ihr
Diener wäre, könnten sie an meiner
dunklen Dienstkleidung erkennen,
denn ich trage diskretes Schwarz
von oben bis unten, etwa so ange-
zogen, wie sie vor Jahrzehnten
noch selbst festlich zum Konzert
gingen. Doch sie blicken, ja starren
auf ihre Karten und auf die Sitzhö-
he der Kirchenbänke, dahin wo die
Reihen angeschrieben sind, was sie
indes nicht erkennen können, weil
da schon andere suchend stehen
und wir kurz vor Beginn, wenn der
Andrang am grössten ist, zu wenige
Platzanweiser sind. Obwohl ich nur
Aushilfsplatzanweiser bin, kenne
ich einigermassen die Bankreihen
im Schiff, auf der Empore, in den
Unter- und Seitenemporen – vor al-
lem halte ich einen Plan in der Lin-
ken, auf dem die Sitznummern ge-
druckt sind, wenn auch sehr klein.
Der Einsatz des Platzanweiser-Tri-
angels: «Darf ich Ihnen behilflich
sein?» Niemand sagt nein, aber nie-

mand händigt sogleich seine Karte
aus, damit ich sehen kann, wo sie
überhaupt hinmüssen. Ich bitte
sanft um's «Bileet» oder entwinde
noch sanfter die vielleicht schon
zerknitterte Karte einer verkrampf-
ten Hand. Wenn ich nicht gerade
auswendig weiss, dass der Sitz von
der andern Seite zugänglich ist –
ich bin ja nur Hilfsplatzanweiser –
finde ich die Nummer auf meinem
Plan, vielleicht unglücklicherweise
in der Mitte einer Reihe, in der
schon viele Menschen sitzen.

Einzug der Chöre und der Solisten.
Ich darf mich schlapp auf den
Klappstuhl nahe der Tür setzen, wo
ich Zuspätkommende zurückhalten
müsste, sich ihren Platz selbst zu
suchen. Das wär besonders heikel
am Anfang, im ersten Pianissimo
von Pergolesis «Laudate Pueri»,
unvergleichlich gesungen von Sa-
rah Natalie Mäder, die seit vielen
Jahren mit dem Stephans-Chor als
Sopran-Solistin an den Konzerten
und als Stimmbildnerin wirkt.

Als ich dieses Stillhaltemanöver
bei der Tür an der ersten Auffüh-
rung übe, rennt mich eine Mutter
mit Kind fast um, stürzt die Treppe
zur Empore hoch, ich kann wenigs-
tens die Tür sachte ins Schloss le-
gen. Doch sie wird von aussen
schon wieder aufgerissen, von ei-
nem Mann, der flüstert, er gehöre
dazu, hinterher rennt, obwohl ich
ihn stehend bei der Tür stillhalten
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will. Wenigstens ist das alles ganz
hinten in der Kirche und deshalb
weniger störend. Bei der zweiten
Aufführung bewacht Siegrist Urs
die Tür und hält sie professionell
unter Verschluss. Ein hoffnungslos
Verspäteter ist nach einiger Warte-
zeit, bei der kurzen Pause zum Ein-
zug der drei Kinderchöre und
Nachstimmen der Instrumente,
nicht mehr im Vorraum.
Zu Rutters «Mass of the children»
sind 150 Musizierende auf der
Bühne in der reformierten Kirche
Männedorf unter Christof Hani-
manns Stabführung vereint: 60
Sängerinnen und Sänger vom Ste-
phans-Chor, 60 "Flausenkids"/"der
Brüll" und Mädchensolistinnen
vom Konsi Zürich, ein Bariton, die
Sopranistin, fast 30 Instrumental-
musikerinnen des Profi-Orchesters
Camerata Cantabile – ein moderner
Wohlklang sondergleichen, mit
zauberhaften Chor-, Vokalsolo-, In-
strumentalsolostellen.
Ein dritter Höhepunkt des Konzerts
mit dem genialen Pianisten Frédé-
ric Champion, seines Zeichens Or-
ganist der Kirche und vom Chor
geliebter Begleiter, ist Beethovens
Chorfantasie op. 80, ein sprühendes
dreiteiliges Frühwerk; es hebt an
mit dem Flügelsolo, das von tem-
peramentvoll bis ganz zart alles
umfasst, was Musik kann – wenn
sie jemand so gut zum Leben erwe-
cken kann, wie Frédéric. Das Flü-
gelsolo geht über in ein Klavier-
konzert mit Soli der Instrumental-

stimmführerinnen, Orchester- und
Chorfülle und acht Solisten – „un-
glaublich schön“, fällt mir dazu
schlicht-naiv ein.
Und das alles, diese grandiose In-
szenierung von Musik, nach zwei
Jahren pandemiebedingter Ver-
schiebungen, lockdownbedingt un-
terbrochenen Probezeiten, wenigen
Wochen frustrierenden Zoompro-
ben und dann endlich wieder des
kontinuierlichen Aufbaus mit mehr
Aktiven als vor dem Coronagraus!
Lieber Stephans-Chor, lieber
Christof, könnt ihr zaubern?

Text: Andi Doepfner, 
Hilfsplatzanweiser
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Vor dem Konzert: 
Musikerinnen und erste Konzert-

besucherinnen treffen ein ...
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Impressionen
von Proben

und 
Konzerten
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Impressionen von
Proben und 
Konzerten

Fotos: Andi Doepfner, Florian 
Portmann, José Sanchez



Kindergottesdienste
bis Dezember 2022
Die Kindergottesdienste finden
jeweils um 10 Uhr in der Unter-
kirche von St. Stephan in Män-
nedorf statt.

Sonntag, 
11. September 2022
Thema noch offen

Sonntag, 
13. November 2022
Thema noch offen
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Sonntag, 
4. Dezember 2022
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

Eindrücke vom Kindergottesdienst zum
Weltgebetstag aus England, Wales und

Nordirland am 6. März 2022



Rückblick Romreise
Von Ostermontag bis Freitag,
22. April, reisten acht Oberminis
zusammen mit Minis aus Herrliberg
in die ewige Stadt. Die Aufregung
war gross.
In diesen fünf Tagen haben die Mi-
nis unheimlich viele Eindrücke der
geschichtsträchtigen Stadt bekom-
men. Zu Fuss oder ab und zu mit
der Metro besuchten sie Sehens-
würdigkeiten wie die Engelsburg,
das Pantheon, die Spanische Trep-
pe, die Piazza Navona, das Kolos-
seum, Trastevere, den Campo dei
Fiori, die Katakombe Domitilla,
den Petersdom und die Kuppel und
vieles mehr. Natürlich durfte der
Besuch bei der Schweizer Garde
mit der Waffenkammer nicht feh-
len. Nebenbei gab es immer wieder
die Gelegenheit, die besten Gelate-
rias zu besuchen. 
An den Abenden wurde viel ge-
spielt ... gelacht ...
Glücklich, ein wenig übermüdet,
aber mit neuen Kameradschaften,
kehrten alle wieder in die Schweiz
zurück.
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
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An alle Kids, die die Erstkommu-
nion gefeiert haben.
Liebes Unti-Kind, 
Du hast die Möglichkeit nach der
Erstkommunion, Ministrantin bzw.
Ministrant zu werden. Der Mini-
dienst ist eine tolle Sache und eine
wichtige Aufgabe in unserer Kir-
che! Neben dem Dienst in der Kir-
che bieten wir für unsere Minis ein
vielfältiges Programm an, wie z.B.
Spielnachmittage, Filmabende,
Ausflüge, Sternsingen 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
Ministrieren lernst. Unser nächster
Miniausbildungskurs beginnt noch

vor den Herbstferien. Wir treffen
uns hierzu an sechs Terminen. Die
genauen Daten geben wir noch be-
kannt!
Solltest du noch Fragen darüber ha-
ben, kannst Du oder können sich
Deine Eltern gerne an mich wen-
den.

Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin
k.kueng@kath-maennedorf-
uetikon.ch
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Erlebniswoche im Herbst für
Minis und Untikindern
In der ersten Herbstferienwoche,
Montag, 10. Oktober, bis Freitag,
14. Oktober, findet wieder die Er-
lebniswoche für Minis und Untikin-
der ab der 3. bis 6. Primarklasse
statt. 
Es können einzelne Tage besucht
werden oder auch die ganze Woche.
Das Programm und die Anmeldun-
gen dazu werden nach den Som-
merferien verschickt.
Das Vorbereitungsteam (Minileiter/
innen) und ich freuen uns sehr,
wenn möglichst viele dabei sein
können. 
Katharina Küng,
Jugendseelsorgerin



Ökumenischer Ausflug in den
Europapark nach Rust
Am 11. Juni frühmorgens um halb
sechs trafen sich fast 100 aufgereg-
te Kids in Männedorf.
Kein Wunder, denn zwei Cars fuh-
ren uns nach Rust in den Europa-
park. In Gruppen eingeteilt rannten
die Kids los, um möglichst viele
Bahnen zu nutzen. Der Freizeitpark
bot allen eine Vielzahl an Achter-

bahnen, Shows und Attraktionen.
Alle genossen den abwechslungs-
reichen Tag. Müde und erschöpft
kehrten wir zurück.
Den Gruppenleiterinnen und Grup-
penleiter und allen Kids herzlichen
Dank für den gelungenen Tag.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
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:

26. August 2022
ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf

30. September 2022
ref. Kirchgemeindehaus 
Männedorf

18. November 2022
Franziskus-Kirche Uetikon

16. Dezember 2022
Franziskus-Kirche Uetikon

Zeit: Jeweils 18.30 Uhr
Anschliessend Pizzaessen und
Spielabend bis ca. 21 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.

Gestalterische
Umsetzung der
Seligpreisungen

im 
Jugendgottes-

dienst
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LiederLiturgie
Die nächsten Daten für die Lie-
derLiturgie mit Alexander Bayer
sind folgende:

Montag, 25. Juli, 21 Uhr, 
speziell für 
Nachtschwärmer!
Innenhof, 
Franziskus-Zentrum

Freitag, 23. September
Dienstag, 25. Oktober
Mittwoch, 16. November
Mittwoch, 28. Dezember
jeweils 19.30 Uhr
in der Franziskus-Kirche 
in Uetikon

Herzliche Einladung!

Die LiederLiturgie findet jeweils
in der Franziskus-Kirche in Ueti-
kon statt. Anschliessend an die
LiederLiturgie gibt es einen ein-
fachen Apéro.

Aufnahme von der LiederLiturgie im Ja-
nuar 2020: Alexander Bayer am Klavier,
Fabienne Freitag an der Querflöte und

Marita Imhof an der Oboe



VEREIN SUNRAY: 10 JAHRE
TATKRÄFTIGE HILFE!
Liebe Pfarreiangehörige
Liebe Freunde 
Eine Zeitspanne, in der wir wirk-
lich Handfestes in Äthiopien leisten
durften!

Am Anfang stand eine Schar Esel
für die schwere Lasten tragenden
Frauen und das Inventar für den
Kindergarten in Metahara. Da ha-
ben wir den Kapuzinerbruder Ma-
thewos Shemsu kennengelernt.
Bruder Mathewos ist inzwischen in
Dubbo tätig und kümmert sich vä-
terlich um die Ärmsten in Himbe-
cho und Bombe und sorgt sich für
Nahrung, Kleidung und einen klei-
nen Erwerb dieser verstossenen
Ethnie der Fuga. Unser Projekt mit
Br. Mathewos ist in vollem Gang.

Bestes Einvernehmen zwischen Willy
Rogger und Bruder Mathewos

Unterernährung, Hunger: Diese
sind ein grosses Problem, hervorge-
rufen durch Dürre und Heuschre-
ckenplagen. Ob in Goro, Galiya
Rogda oder weit draussen im Osten
des Landes, der Ruf nach Saatgut
und Nahrungsmitteln wie Mais,
Sorghum, Bohnen und Teff ist
gross.

Gesundheitsvorsorge, Geburts-
hilfe, Behinderungen: Eine Ge-
sundheitsvorsorge ist in dem weit-
läufigen Land kaum vorhanden.
Grosse Distanzen erschweren den
Weg, den die Leute mit ihren Kran-
ken meist zu Fuss zurücklegen
müssen. Ein Überfall von Hyänen
in der Nacht ist nicht selten. Die

Verteilung des Sunray Saatgutes in
Chaffe

Das verbreitete Beinleiden
Elephantiasis
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Schwestern der Klinik in Mecha, in
Nazareth/Adama und Zizencho sind
selbstlos für Kranke und Verunfall-
te da. Pater Augustine OIC hat vor
ca. 7 Jahren in Sire / Nekemte ein
Behandlungszentrum für die vom
verbreiteten Beinleiden Elephantia-
sis betroffenen und meist verstosse-
nen Leute gegründet. Der Zulauf ist
enorm, denn jährlich suchen um die
4'500 Patienten Hilfe. Am Projekt
beteiligt sind die Schwestern Mari-
ens in Konchi. Unser Verein beglei-
tet das Projekt sehr vielseitig.

Bildung: In Metahara und Naza-
reth führen die Missionarinnen un-
serer Lieben Frau grössere Kinder-
gärten. Die Bethanienschule in
Goro mit 400 Schülern erhält durch
Pater Augustine OIC neue Impulse.
Lebenskunde, Frühturnen, Land-
wirtschaft, Handwerk für Mädchen
und Knaben ergänzen den Stunden-
plan. Weiter zählen die Schulen von
Legamare, Sire, Chaffe zu unserem
Programm. Schulgelder und
–material werden grossteils von
SUNRAY übernommen. Weiter för-
dern wir Ausbildungen von Labo-
ranten, Kindergärtnerinnen, Kran-
kenpflegern, Mechanikern usw.

Durch Ihre grosszügige Hilfe erwe-
cken wir in den Ärmsten im Land
das Gefühl geschwisterlicher
Nächstenliebe und Hoffnung.
Von Herzen Dankeschön, dass Sie
immer mitmachen!

Einen sonnigen Sommer und herz-
liche Grüsse 
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

Pater Augustine OIC mit 
Schülergruppe
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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

3. Juli

7. August: Sommerferien: 
kein Taizé-Gebet!

4. September

2. Oktober: 
kein Taizé-Gebet wegen Chilbi

6. November

4. Dezember



Einblicke in die Arbeit des Kanto-
nalen Seelsorgerates
In der Chile-Poscht vom Juli 2021
habe ich zum letzten Mal aus dem
kantonalen Seelsorgerat berichtet
und von unserem Nachdenken über
Kirche zu Corona-Zeiten erzählt.
Leider sind wir seither noch nicht
im gewohnten Alltagsbetrieb gelan-
det. Der für den November geplante
und vorbereitete Pastoralkongress
zum Thema „Wie weiter – Kirche
nach Corona“ musste leider wegen
Corona abgesagt werden. Die zwei-
tägige Retraite des Seelsorgerates,
die üblicherweise auch im Novem-
ber in Chur stattfindet, ist ins Früh-
jahr 2022 verschoben worden. Zu
Plenumssitzungen haben wir uns in
Zürich im C66 oder virtuell im Juni,
September und November 2021 ge-
troffen und im Mai 2022.
Die Juni-Sitzung war die erste mit
unserem neuen Generalvikar Luis
Varandas und dem gegenseitigen
Kennenlernen und einer gemeinsa-
men Standortbestimmung gewid-
met: Was schätzen wir am Seelsor-
gerat? Was würden wir gerne än-
dern? Was fehlt uns?
Es gibt viel Positives im und um
den Seelsorgerat herum. Grundsätz-
lich wird dieses Gremium nicht in
Frage gestellt. Überdacht werden
müssen die Strukturen und Arbeits-
abläufe, die Relevanz des Seelsor-
gerates für die Arbeit in den Pfarrei-
en und die Kommunikation mit den
Pfarreien. Es braucht eine neu ver-
einbarte Prioritätensetzung und die
Klärung der Kernaufgaben und

Kompetenzen. 
Nach der September-Sitzung haben
wir mit einem Steh-Apéro im Frei-
en den vorherigen Generalvikar Jo-
sef Annen verabschiedet. Davor ha-
ben wir an einer „Stellenbeschrei-
bung“ für den Seelsorgerat gearbei-
tet: Was für einen Seelsorgerat
wünscht sich der neue Generalvi-
kar? Welche Kompetenzen braucht
es für den Seelsorgerat? Wie soll er
zusammengesetzt sein? Welche
Kommissionen oder Arbeitsgruppen
braucht es? Wie kommuniziert der
Seelsorgerat nach aussen? Wie ar-
beitet er mit dem Generalvikariat
und den Seelsorgeräten in den ande-
ren Bistumsregionen zusammen?
Antworten gibt es erst als Ideen-
sammlung und noch keine verbind-
lichen Beschlüsse. Die Retraite hat
noch nicht stattgefunden, und an der
November-Sitzung haben wir nicht
daran weitergearbeitet, sondern an
einer Stellungnahme zum Synoda-
len Prozess. 
Online haben wir zuerst Erfahrun-
gen mit dem Synodalen Prozess aus
Pfarreien, Fachstellen und der Spe-
zialseelsorge zusammengetragen
und dann in Gruppen über ausge-
wählte Themenfelder der Gruppen-
befragung in den Bistümern Basel,
Chur und St. Gallen diskutiert und
schliesslich beschlossen, eine Stel-
lungnahme zuhanden unseres Bi-
schofs und der schweizerischen Bi-
schofskonferenz zu erarbeiten. Ich
füge sie hier an:
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Erklärung des Seelsorgerates des
Kantons Zürich zum synodalen Pro-
zess
Der von Papst Franziskus initiierte
Prozess des synodalen Weges ist
eine wichtige und notwendige Ent-
wicklung für die Zukunft unserer
Kirche. Der Seelsorgerat ist froh
und dankbar für diese Möglichkeit
eines intensiven Dialogs und unter-
stützt diesen Weg. Die Mitglieder
beteiligen sich auch in anderen
Gremien und auf Ebene der Kirch-
gemeinden am synodalen Prozess.
Die derzeitigen Möglichkeiten der
Partizipation für Laien erachten wir
jedoch als nicht ausreichend. Diese
Form bringt der Arbeit von Pfarrei-
und Seelsorgeräten, sowie deren
Verantwortung als Getaufte und Ge-
firmte, nicht die gebührende Wert-
schätzung entgegen.
Den Stimmen aus der breiten Basis,
die nicht in die kirchliche Hierar-
chie eingebunden sind, wird im syn-
odalen Prozess, sowohl zeitlich als
auch im Rahmen der Prozessebenen
zu wenig Gewicht gegeben. Es gilt,
die seit dem Vatikanum II entwickel-
ten Ansätze zur Partizipation in der
Seelsorge zu nutzen und sowohl im
synodalen Prozess als auch darüber
hinaus weiterzuentwickeln und zu
stärken. Die kirchlichen Räte,
Geistliche und Laien, die sich in un-
serer Kirche einbringen und dort
Verantwortung übernehmen, verdie-
nen eine Aufwertung ihrer Mitspra-
che- und Entscheidungskompeten-
zen. Diese Mitwirkung muss ver-
bindlich und rechtlich abgestützt

geregelt sein.
Wir sind überzeugt, dass eine ge-
stärkte Beteiligung von Laien und
Pfarrei- und Seelsorgeräten sowohl
im synodalen Prozess wie auch in
den kirchlichen Rätestrukturen - als
Mittragende der Pastoral - zu ei-
nem authentischen Verständnis für
die Vielfalt gelebten Glaubens und
der Ausgestaltung von kirchlichem
Leben beitragen wird. Das stärkt
die Glaubwürdigkeit der Kirche lo-
kal, regional und darüber hinaus.
Der synodale Weg weckt hohe Er-
wartungen, besonders auch im Hin-
blick auf die volle Gleichwürdigkeit
aller Katholikinnen und Katholiken
im Geist des Vatikanum II. Wir er-
hoffen uns mutige Schritte, die die
Zeichen der Zeit aufnehmen und auf
die aktuellen Lebenswirklichkeiten
angemessen reagieren, damit unsere
Kirche eine lebendige und geister-
füllte Zukunft hat.
Diese Erklärung geht an unseren
Bischof Joseph Maria Bonnemain
sowie an die Schweizer Bischofs-
konferenz.

An der Mai-Sitzung haben wir be-
schlossen, am Thema Synodalität
dranzubleiben und in thematischen
Gruppen zu vertiefen und erproben,
wie Synodalität konkret gelebt wer-
den kann z.B. im Seelsorgerat sel-
ber, in Leitungsaufgaben, im Um-
gang mit Pfarreiangehörigen, im
Seelsorgeteam, in der Jugendarbeit
… Es soll um gelebte Praxis gehen.
Aus dem Schlussbericht zum syn-
odalen Prozess im Bistum Chur soll
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so ein Start-Bericht werden zu ei-
nem Aufbruch in eine geschwister-
lichere Kirche. 
Neben der Arbeit im Plenum haben
die verschiedenen Kommissionen
und Arbeitsgruppen so, wie mit Co-
rona möglich, an ihren Aufgaben
gearbeitet, zu Veranstaltungen ein-
geladen oder Freiwillige geehrt. So
haben wir mit der Arbeitsgruppe
„Eine Welt“ in diesem Januar die
Einführungsveranstaltung in die
neue ökumenische Kampagne „Kli-
magerechtigkeit jetzt – Energiever-
schwendung führt zu Überschwem-
mungen“ wieder life durchgeführt:
mit einer Besinnung zum Hunger-
tuch mit dem gebrochenen Fuss und
Psalm-Worten zu Füssen, einem
Impulsreferat zu Klimagerechtig-
keit und Energie, zwei Ateliers-
Runden mit vielfältigen Anregun-
gen und mit dem Gruppenspiel
„Escape the Climate Crisis“. 
Am 2. Juli findet nach zwei Jahren
Pandemie-bedingter Pause die Zür-
cher Wallfahrt nach Einsiedeln wie-
der statt, zu Fuss, mit dem Velo
oder mit der Bahn. Zum Thema
„Ich schaffe Neues, siehst du es
denn nicht?“  
Ich wünsche Ihnen gute Lebens-
energie und tatkräftige Weisheit und
danke Ihnen für Ihr Interesse am
Seelsorgerat.

Béatrice Battaglia, Mitglied des
kantonalen Seelsorgerats

Ökumenischer FraueMorge
Männedorf

Die nächsten Daten für das 

2. Halbjahr 2022:

21. September

23. November

Genaue Themen noch offen. Bit-
te das Pfarrblatt und die Home-
page beachten.

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.
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Mona & Lisa – 
Rück- und Ausblick!
«Mona & Lisa» ist ein interaktives
Format der reformierten und katho-
lischen Kirche Männedorf speziell
für junge und jung gebliebene Frau-
en, 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 zwischen Januar 2020 und
Frühling 2022 keine Abende mehr
stattfinden. Nun, am 31. Mai 2022,
konnten wir endlich wieder einen
Abend durchführen und unsere im
September 2019 begonnene Reihe
«Mit Märchen um die Welt» mit ei-
ner Reise in den Nahen Osten, den
«Orient» abschliessen. Mit ver-
schiedenen Ateliers, z. B. einer Ein-

führung in den orientalischen Tanz,
dem Hören von Märchen aus dem
Orient, dem Nachdenken über Tex-
te von Wüstenmüttern und Wüsten-
vätern im Raum der Stille, einem
Gewürzquiz und dem Herstellen
von Zucker mit Rosenblüten, nä-
herten sich die Frauen dem «Ori-
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Das nächste Datum für 2022/23:
Mittwoch, 28. September 2022
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 2023: 
Do, 26. Januar 2023
Di, 6. Juni 2023



ent». Ein Apéro und ein Quiz zu
Beginn hatte auf den Abend einge-
stimmt. Den Abschluss fand der
Abend im gemeinsamen Essen. Es
gab einen Tomaten-Sumach-Salat,
ein «Moussaka» (Hackfleisch mit
Tomaten, Auberginen und Gewür-
zen) mit Reis und eine vegetarische
Variante davon mit Tahina und zum
Abschluss «Basbousa», ein Gebäck
aus Hartweizengriess, Joghurt und
Zuckersirup. Dank der Beratung
und Mithilfe von Shereen Schiegg
ist das Essen wunderbar gelungen.
Vielen Dank, Shereen! Vielen Dank
auch an das ganze Team, das den
Abend so wunderbar gestaltet hat.
Alle Teilnehmerinnen haben den
Abend sehr genossen und freuen
sich schon auf die nächsten Aben-
de.
Für den Herbst planen wir, mit ei-
ner neuen Serie zu starten, diesmal
mit einer Zeitreise zurück in die
Siebziger-, Achtziger- und Neunzi-
gerjahre. Wir starten im September
mit den Seventies! Herzliche Einla-
dung an alle Frauen. Einfach kom-
men, mitmachen und geniessen!
Das Mona & Lisa – Team

Tag der Sammlung mit Tempo auf
mich zu rückte. Viele Telefonanrufe
hatten dann aber Erfolg und sponta-
ne Zusagen haben die Sammlungs-
tage gerettet. Ebenfalls die Mund-
zu-Mund-Propaganda war ein Er-
folg. Vielen Dank an alle, die mit-
geholfen haben. Auch dieses Jahr
haben die Jugendlichen einen super
Einsatz geleistet. Danke auch ihnen
für die  motivierte Hilfe. Dir, liebe
Ursula, ein ganz besonderer Dank
für den grossen Einsatz und die
enorme Hintergrundarbeit und die
guten Ideen.
Der Freitag war recht intensiv, aber
der Samstag eher flau, etwas das
ich in den vielen Jahren noch nie
erlebt habe. Zuerst wussten wir
nicht warum, bis jemand feststellte,
dass am Samstag an verschiedenen
Orten für die Ukraine gesammelt
wurde. Trotzdem erhielten wir sehr
viele Geldspenden, so viele wie
schon lange nicht mehr. Vielen
Dank an alle grosszügigen Spender.
Walter Podolak, der Organisator für
den Transport und die Verteilung
der Güter war glücklich, denn die
Kosten für die Transporte sind in
der Zwischenzeit enorm gestiegen.
Somit ist wieder ein Sammeljahr
abgeschlossen, das 25ste. Im Jahr
der Pandemie war keine offizielle
Sammlung, aber wir konnten trotz-
dem mehrmals kleinere Mengen
von Gaben abgeben.
Ruth Mathis

45

Rumäniensammlung 2022
Eigentlich sollte dieses Jahr alles
wieder normal werden, aber es
kommt leider immer wieder anders.
So viele meiner üblichen treuen
Helfer, waren krank oder abwe-
send. Für lange Zeit hat es mir
schlaflose Nächte bereitet, da der



Estate, tempo di ristoro interiore

Estate, tempo di ristoro interiore
Arriva l’estate. Questo tempo libero
è un invito propizio per confortarci
con la Parola del Signore, per pre-
gare e per pensare al di fuori di ora-
ri tassativi, immersi nella bellezza
del creato. Pregare è incontrarsi con
Dio, lasciarsi amare da lui e amar-
lo, ascoltarlo e lodarlo. La preghie-
ra ci fa sentire accolti, custoditi e
accompagnati. Sia allora per tutti
un’estate di vicinanza a Dio, di di-
stensione, di riflessione, di riposo e
di pace.

don Cesare
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Neues aus der MCLI
Für unsere italienischsprachigen
Mitchristinnen und Mitchristen
bringen wir in der Chile-Poscht
nun auch immer wieder Artikel
und Neuigkeiten aus der MCLI
Unità Pastorale Zürichsee-Ober-
land 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 Marina Fava 
044 926 59 46

CALENDARIO LITURGICO 

Stäfa:ogni domenica santa
Messa in italiano alle ore 10.45
(tranne la prima domenica del
mese, in cui è bilingue alle ore
9.30)
Rüti-Tann: ogni domenica san-
ta Messa in italiano alle ore
09.00 (tranne la prima domeni-
ca del mese, in cui è bilingue
alle ore 10.15)
Zollikon: Prima domenica del
mese Messa bilingue alle ore
11.00
Hinwil: ogni 1° sabato del
mese Messa bilingue ore 18.00
Meilen: ogni 2° sabato del
mese Messa bilingue ore 16.00
Wald: ogni 3° sabato del mese
Messa bilingue ore 18.00 

un pellegrinaggio del gruppo
"Mamme e bambini" con famiglie

eritree a Einsiedeln
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ADORAZIONE EUCARISTICA
E CATECHESI
Lunedì 12 settembre, alle ore
20.00 invitiao a un momento di
rigenerazione spirituale duante
l'Adorazione Eucaristica nella
chiesa di Hombrechtikon. Se-
guirà una breve catechesi sul
team dell'attualità cristiana.

SANTA MESSA "MARIANA":
Nel mese di ottobre ci incontria-
mo per la tradizionale Santa
Messa "Mariana". Essa avrà luo-
go lunedì 17 ottobre, alle ore
19.30, nella chiesa di Hombre-
chtikon. Seguirà un aperitivo
fraterno e convivale.

COMMEMORAZIONE 
DEI DEFUNTI: 
La santa Messa in occasione
della Commemorazione  di tutti
i fedeli defunti sarà celebrata
mercoledì 2 Novembre, alle ore
19.30 nella chiesa di Hombre-
chtion.

GRUPPE DI PREGHIERA: 
Ogni lunedì alle ore 20.00 nella
chiesa di Hombrechtikon, aper-
to a tutti.

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 

Incontri dei pensionati del
Lungolago (Stäfa-Männedorf-
Uetikon): Il pomeriggio, tra-
scorso insieme, si conclude con 
una piacevole merenda prepa-
rata dagli animatori del gruppo.
Le prossime date: 29 settem-
bre, 27 ottobre, 24 novembre.
Gli incontri si svolgono dalle ore
14.00 alle 17.30 nella sala par-
rocchiale di Stäfa.

Gruppo mamme e bambini
mercoledì 7 e 21 settembre; 5
ottobre; 2, 16 e 30 novembre -
sempre dalle ore 14.30 alle
17.00 nella sala Broadway del
centro parrocchiale di Stäfa. Si
può partecipare spontaneamen-
te a qualisiasi incontro.
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Veranstaltungen auf Boldern 
in der Oase

Anmeldeformular unter
https://boldern-inspiriert.ch/veran-
staltungen/#oase

Sommerdank an unsere
Freiwilligen 
Viele Menschen setzten sich in
unseren Kirchen und in der Ge-
sellschaft zum Wohl anderer ein.
Das ist nicht selbstverständlich
und verdient Respekt, Anerken-
nung und Dank. Es ist für uns als
Pfarrei und in der ökumenischen
Zusammenarbeit mit unseren
Schwesterkirchen ein grosses Pri-
vileg, so viele Ehrenamtliche in
Männedorf und Uetikon zu haben,
die ihr Herzblut, ihre Zeit, ihre
Kreativität und ihre Fähigkeiten
für das Wohl anderer Menschen
einsetzen. Vielen herzlichen Dank
dafür!

Neu engagieren sich:
YVONNE ADOMAT, DOROTHEE
NADLER und MARITA IMHOF bei
der ökumenischen Weltgebetstags-
gruppe Uetikon, MARGARITHA BE-
CKER in der Choralschola, SONIA
BUSIN, ELISABETH GROSS, CYRUS
GROSS, LUCIA RÜST und SUSANNE
SOURLIER bei der Hilfsgütersamm-
lung für Osteuropa, JAN DEMEY
bei der Helfergruppe im Allmend-
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KÜNG und AMBROS SCHULER bei
der ökumenischen Offenen Weih-
nachtsfeier, ELSBETH LÜSCHER und
KATHARINA NIKLAUS bei der öku-
menischen Weltgebetstagsgruppe
Uetikon, IRMA WACHTER und ROS-
MARIE WIDMER beim Chilekafi
und ZENO BAUER in der Rech-
nungsprüfungskommission.

Allen, die ein Engagement been-
det haben, ein herzliches Danke-
schön für ihren Einsatz und ihre
Zeit! Allen, die in den verschie-
denen Bereichen weiterhin en-
gagiert sind und bleiben: 
Viel Freude bei eurem Wirken!

Domenic Gabathuler, 
Gemeindeleiter
Ursula Madi, 
Freiwilligen-Koordinatorin

Stand der Angaben: 
Anfang Juni 2022

hof, BRIGITTE FISCHER und KLAUS
KRIESEL im Pfarreirat, GUDRUN
FÜHRER, DIETKE BECKER und DA-
NIEL GOSSWEILER im Stephans-
Chor, RITA RAUSCH in der Kir-
chenpflege, LUCIA RÜST in der
Spontaneinsatzgruppe, SILVIA
STETTLER beim ökumenischen
FraueMorge, KATIA ZARATE BA-
SURTO beim Palmbinden, MARK
ZÜND in der Rechnungsprüfungs-
kommission.

Ein ehramtliches Engagement
beendet haben:
CHRISTINE und THOMAS ANEGG,
RUTH und HANSPETER BRUNNER,
BÉATRICE und RENÉ ENGLER, AN-
TOINETTE EUGSTER, BARBARA FI-
SCHER, VERENA und WALTER GEI-
GER, KÄTHI HÜRLIMANN, CÄCILIA
KELLER, KATHARINA KÜNG, COR-
NELIA MÜLLER, RUTH SAUREN-
MANN-PETER, DOROTHEE SCHACKE,
MIGUEL SCHNEIDER, JACQUELINE
STAUFFER, FRITZ STEFFEN, CHRIS-
TIAN TRUDEL, SILVIA WIRZ und
ANNEMARIE ZEYEN in der aufge-
lösten Gruppe Ökumenisches Ge-
meinde-Essen, BÉATRICE BATTAG-
LIA, ALEXANDER BAYER, LISELOT-
TE HANIMANN, FELIX MÜLLER, SÖ-
REN ROHWEDER und MARK ZÜND
in der aufgelösten Gruppe Schöp-
fung & Umwelt, DANIELA BREM,
SUSANNE CORNU und ROLF EBERLI
(Präsident) in der Kirchenpflege,
VOLKER KÜHNEL in der Choral-
schola, DOMINIK UND JONATHAN
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Kirchenrätsel 2022 Kath. Männedorf-Uetikon
Der Aufbewahrungsort von Hostien heisst Was verwandelte Jesus?

 Taganashi
 Tabularasa
 Tabernakel

26-17-34
25-17-36
25-35-14

 Wasser in Wein
 Salz in Zucker
 Äpfel in Birnen

14-30-23
17-11-45
17-36-27

Stephanus sagte vor der Steinigung: Das Taizé-Gebet findet jeweils statt…
 Es gibt nichts mehr zu hoffen
 Ich sehe den Himmel offen
 Ihr seid doch alle besoffen

36-27-37
41-28-13
27-19-13

 am ersten Sonntag im Monat
 am Mittwochabend
 am Donnerstag vor Ostern

27-43-16
12-24-13
28-37-27

Über der Tür der Stephanskirche steht… Über der Tür der Franziskuskapelle steht…
 Stephanus & Laurentius

   (Alpha Omega)
 Hans was Heiri

19-15-13
16-21-27
18-19-15

 nichts
 Omen est Nomen
 Laudato siʼ

41-38-39
30-17-38
25-45-41

Wie oft kommt das Wort Ente im NT vor? Jesus sagte: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte…
 Genau 7-mal
 Nur im Namen NT (eNTe)
 Mehr als hundert mal

29-19-18
15-22-17
43-24-41

 sortiert die schwarzen Schafe aus
 führt die Schafe auf saftige Auen
 lässt sein Leben für seine Schafe

11-38-37
31-19-43
31-34-17

Christen glauben, dass… Die Kirchgänger von Männedorf gelten als…
 die Bibel vom Himmel fiel
 Jesus auferstanden ist

Mose die Arche baute

45-41-20
13-24-37
33-36-27

 gesangfreudig
 knauserige Spender
fromme Besserwisser

33-44-39
30-27-37
30-17-38

Bevor die Franziskuskapelle gebaut wurde, Beim Auszug Israels regnete es Manna und
 war dort eine Einsiedelei
 gehörte Uetikon zu Meilen
 war dort eine Weide

38-42-41
41-36-12
25-11-33

 es sah aus wie Ravioli
 schmeckte wie Honigkuchen
 es roch nach Zwiebelsuppe

39-45-28
37-18-31
25-44-45

So geht das:
Wenn die nach
den richtigen
Antworten ge-
nannten Zahlen
miteinander ver-
bunden werden,
ergibt sich ein
Tier. Welches?

Der Preis:
Unter den rich-
tigen Einsendun-
gen an das
Pfarreisekre-
tariat werden 2
Kinokarten für
den Wilden–
mann verlost.

Pfarramt, Hasenackerstrasse 19, 8708 Männedorf, 044 920 00 23, sekretariat@kath-maennedorf-uetikon.ch



Die Ferienzeit ist eine heilsame Unterbrechung des Alltags. 
Sie bietet Zeit für Familie und Freunde und 

die Gelegenheit, gemeinsam neue Orte zu erkunden. 
Zeit zum Ausspannen und zur Ruhe - und für Gott. 

Wenn Sie in Ihren Ferien auch die eine oder andere Kirche 
als Tourist oder Touristin besuchen, nutzen Sie doch 

die Ruhe und die Stille des Kirchenraumes auch zum Abschalten, 
um zu sich selbst zu kommen, und für die Begegnug mit Gott.

Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Ferienzeit!
Ihr Redaktionsteam

Blick auf die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen in Oberfranken/D




