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Herzlich Willkommen! im namen der Pfarrei st. Konrad begrüssen wir sie herzlich in 
Zürich-albisrieden und wünschen ihnen, dass sie sich am neuen Ort bald wohl fühlen. 
Kommen sie doch vorbei! (deutsch)

Cordiale bienvenue! au nom de la paroisse st. Konrad nous vous souhaitons la bienve-
nue à Zürich-albisrieden et vous présentons nos meilleures salutations. nous espérons 
que bientôt vous serez chez vous à l’aise dans le quartier. nous nous réjouissons de 
vous rencontrer. (französisch)

la Parrocchia st. Konrad Le da il benvenuto a Zürich-albisrieden. Le auguriamo di sen-
tirsi presto a suo agio nel nuovo quartiere. Venga a trovarci, saremo lieti di conoscerla 
di persona. (italienisch)

Cordial beinvegni! el num dalla pleiv sogn Konrad beneventein nus Vus cordialmein a 
turitg-albisrieden e giavischein che Vus sesentis gleiti bein el niev liug.
Vegni tonaton speraso! (rätoromanisch)

en nombre de la parroquia de san Konrad le damos la cordial bienvenida en Zürich-
albisrieden y le deseamos que se sienta muy pronto bien en su nuevo domicilio.
¡Pase por aqui! (spanisch)

bem-vindo! Com a esperança que se sinta bem neste novo local, a Paróquia st. Kon-
rad dá-lhe as boas-vindas em Zürich-albisrieden. esperamos por si! (portugiesisch)

Hello and welcome to st. Konrad’s parish. We hope you will soon feel at home here in 
Zürich-albisrieden. Come round and see us some time. (englisch)

 

W imieniu parafii sw. Konrada witamy Panstwa w Zürich-albisrieden i zyczmy Wam, 
abyscie jak najszybciej poczuli sie jak w domu. Przyjdzcie nas odwiedzic! (polnisch)

U ime crkvene zajednice sveti Konrad u Zürich-albisrieden,srdacno Vas pozdravljam i 
zelim Vam da se u novom mjestu sto prije ugodno osjecate. (kroatisch)

në emer të famullis st. Konrad ju përshëndesim nga zemra në Zürich-albisrieden dhe 
ju dëshirojmë që në vendbanimin e ri të ndiheni mirë. Jeni të mirëseardhur. 
dëshirojmë të njoftohemi. (albanisch)



HerZliCH WillKommen…

st. Konrad ist die katholische Pfarrei hier in diesem wunderbaren Wohnquartier, in das 
sie zugezogen sind. doch in albisrieden lässt es sich nicht nur wohnen, sondern auch 
leben – und glauben. 

als Pfarrei stehen wir für religion und Gottesdienste in ihrem dienst – und als solche 
sind wir auch am kulturellen Geschehen in albisrieden beteiligt.  darüber und darunter 
hinaus bilden wir vor allem ein soziales netz. denn in unserer Pfarrei begegnen ein-
ander Menschen, lernen sich kennen, erleben den Glauben und schaffen Kultur sowie 
Gemeinschaften. 

Und in dieser Gemeinschaft heisst sie das Pfarrteam von Herzen willkommen.
im Folgenden möchten wir uns ihnen kurz vorstellen…



Wer Wir Sind...

die Pfarrei st. Konrad ist noch gar nicht so alt: erst 1955 wurde die Pfarrei errichtet 
und die neu erbaute Kirche eingeweiht. 

das klingt wenig spektakulär, war aber für die damalige bevölkerung wirklich eine 
errungenschaft, der grosse bestrebungen mit viel Herzblut - aus reinster Freude und 
Überzeugung - vorangegangen sind. es herrschte ein Geist, der sich unbedingt nach 
einer eigenen Pfarrei sehnte. 

Mit der Zeit ist albisrieden gewachsen, hat sich verändert. Und so auch die Pfarrei. 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben spuren gelegt. angebote entstanden, 
lebten auf und wandelten irgendwann ihren Kreis. aber was war und bleibt, ist, dass 
diese Pfarrei für albisrieden ein Zentrum darstellt. 

ein Zentrum der begegnung, des Gottesdienstes und der Kultur. Heimat für Menschen, 
die nicht nur wohnen und arbeiten wollen. ein netz von Menschen zwischen Kleinkind 
und Hochbetagten. Manche kommen anonym und nehmen einfach teil – andere finden 
hier Heimat und Freunde.



WAS Wir bieten...

es ist nicht einfach, für diese Pfarrei ein Grundsatzprogramm zu erstellen. 
Ganz sicher sind wir ein Ort des religiösen Lebens. Und um diesen Kern herum haben 
sich mit der Zeit über 40 Gruppierungen und Vereine gebildet – manche, die man in 
einer Pfarrei gar nicht erwarten würde.

einige Gruppierungen sind noch sehr stark mit dem Glauben verbunden und andere 
fühlen sich unter dem dach der Pfarrei einfach wohl und willkommen. 

Jede Gruppierung hier vorzustellen, wäre eine Herausforderung und auch eine Über-
forderung. denn eine ausführliche beschreibung aller angebote finden sie in der 
broschüre «Gruppen & Vereine». 

daher möchten wir ihnen im Folgenden nur mit einigen schlaglichtern zeigen, was wir 
mit dieser Pfarrei verbinden.



...gotteSdienSte
samstag | sonntag | Werktag

spezialgottesdienste

...AKtiV im gotteSdienSt
Kirchenmusikerinnen & musiker | Lektorinnen & Lektoren

Kommunionhelferinnen & helfer | Ministrantinnen & Ministranten 

...gelebte SPiritUAlitÄt
Liturgie gestalten | andacht  

Weltgebet | Morgenlob

...religion erleben
aussergewöhnliche Liturgien

das gewisse Gefühl

...SAKrAmente & KASUAlien
taufe | erstkommunion |  busse & Versöhnung | Firmung 

trauung | segnungen | andachten | abschied 



KAteCHeSe
Unti 1.-6. Klasse | erstkommunion

Versöhnungsweg | Projekte für Oberstufe

firmKUrS 17+
Weg der Gemeinschaft | Freundschaft | Vertiefung | Vorbereitung

Zeit für Kinder
spielgruppe | Geschenktauschaktion | samichlaus | Kindergottesdienste

Kindertagesferien | Vorschulgottesdienste 

für Andere dA Sein
sozialberatung | Zeit schenken | integration

sonntagskaffee | donnerstagskaffee | Frauengemeinschaft

gremien
planen | beraten | prüfen | entscheiden



Kinder & JUgend
blauring | Pfadi Murten | Fünkli 

Kindernachmittage

offene JUgendArbeit
Jugendcafe domino | Konzerte | Jugendräume

eltern & Kinder
Verein «Junge Familie» 

MuKi-turnen | spielgruppe

SPort & Vereine
Männer | Frauen | Jugend | Familien 

Kinder | spass | Gemeinschaft

Seniorinnen & Senioren
Jahrgängergruppen | seniorennachmittage | tanzen

Gemeinschaften | turnen



VorStAdt SoUndS
Music Festival auf dem Pfarreigelände

mit bands aus stadt und region

mUSiKAliSCH
Flötenspielkreis | Kirchenchor

Chor singsation | bands

einfACH KUltUr
Kinderfasnacht | theater | Krippenspiel | Konzerte

Herbstfest | Kulturzelt | Konradstag

SoZiAleS engAgement
adventsprojekt | Fastenopfer  

suppentag | Ziitnetz
über den tellerrand schauen

rAUm für AlleS
Vermietung | Café | Zeitung lesen



Jede Gruppierung hat ihre ansprechperson, die ihnen gerne weitere informationen gibt. 
namen und Kontaktdaten finden sie in der broschüre «Gruppen & Vereine».

alle offenen events und angebote – vom sonntäglichen Gottesdienst über das «Vor-
stadt sounds» oder dem «theater 58» bis zum jährlichen Pfarreifest – finden sie im 
Veranstaltungskalender. 
dieser erscheint halbjährlich und sie werden ihn in ihrem briefkasten finden wie auch 
das Pfarreiblatt Forum, das alle zwei Wochen erscheint. 

alle Hintergründe, Kontaktdaten und angebote finden sie auch auf www.st-konrad.ch

Wenn wir auch ihr interesse geweckt haben, dann schauen sie doch einfach einmal 
ganz frei vorbei…

ihr Pfarrteam von st. Konrad

Hallo

ich bin vor kurzem nach albisrieden gezügelt und mein interesse an der 
Pfarrei st. Konrad wurde geweckt. 

bitte nehmen sie mit mir Kontakt auf.

name: ___________________________________________________

adresse: ___________________________________________________

telefon: ___________________________________________________

e-mail: ___________________________________________________

Ganz besonders interessiere ich mich für folgende angebote:

__________________________________________________________

Wir WeCKen intereSSe...



Pfarrei st. Konrad
Fellenbergstrasse 231

8047 Zürich

tel 044 496 63 63
Fax 044 496 63 64

st.konrad@zh.kath.ch
www.st-konrad.ch

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 09.00-11.00 Uhr / 15.00-18.00 Uhr

Mo-Fr: 18.00 Uhr - 20.30 Uhr (für schlüsselausgabe)

KONTAKT 
 
Röm.-Kath. Pfarrei St. Konrad 
Neuzugezogene 
Fellenbergstrasse 231 
8047 Zürich 


