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KURZINFORMATIONEN
Homepage I www.st-konrad.ch
Alle Informationen über die Pfarrei St. Konrad, Hintergrundberichte und Fotos finden
Sie auf unserer Homepage unter: www.stkonrad.ch
Pfarrblatt I Forum
Das Informationsorgan forum wird Ihnen
alle zwei Wochen gratis zugestellt.
Newsletter
Den Newsletter mit den aktuellsten Angeboten können Sie bestellen unter: st.konrad@
zh.kath.ch
Offenes Ohr
Jeweils am Donnerstag von 17.00 – 18.00
Uhr (ausgenommen Schulferien) ist eine
Person aus dem Seelsorge-Team für Sie da.
Es ist keine Anmeldung nötig. Kommen Sie
einfach vorbei mit Freuden, Sorgen, Meinungen, Anregungen, Fragen.
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GRUSSWORT
Wenn Sie die vorliegende Infoschrift durchblättern, werden Sie schnell merken, dass
es in unserer Pfarrei für Menschen jeden Alters etwas zu entdecken gibt. Wir
freuen uns über das pulsierende Leben
in St. Konrad. Im Gedicht auf der folgenden Seite ist von grauen Zeiten, von den
Niederungen des Lebens, gar von Hoffnungs- und Heimatlosigkeit die Rede.
Mit den Angeboten in St. Konrad versuchen wir dazu beizutragen, dass sich bunte Sommerfarben und heitere Töne in den
Herzen der Menschen ausbreiten können
– auch im Herbst und im Winter, in der
Nähe und manchmal auch in der Ferne!
Unzählige Freiwillige tragen mit ihrem Engagement zu einer bunten und lebendigen
Pfarrei bei – dafür sind wir sehr dankbar!! Zu einer christlichen Gemeinschaft
gehört aber noch eine Dimension mehr.

In diesem Jahr, konkret am Herbstfest,
Samstag, 22. September, feiern wir 30 Jahre
Pfarreizentrum St. Konrad – lesen Sie dazu
das Interview mit Sepp Arnold! Er weist uns
darauf hin, wo das Zentrum unserer Pfarrei
liegt: in der Kirche mit dem Tabernakel. In
der Ausrichtung auf Jesus Christus wird es
hoffentlich gelingen, dass weiterhin Sommerfarben die Menschen in und um St. Konrad beflügeln und erfreuen.
Für das Seelsorgeteam: Daniela Scheidegger
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MEDITATION

SOMMERFARBEN

Vielleicht sitzen Sie hie und da einen Moment allein in die Kirche. Vielleicht legen Sie
in der Stille das vor Gott hin, was Sie beschäftigt, belastet oder freut. Hierfür finden
Sie nebenan einen Meditationstext.

Ich wünsche dir bunte Sommerfarben
ins Gewebe deiner Tage,
dass du graue Zeiten bestehen kannst,
ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.
Ich wünsche dir helle Töne der Heiterkeit
in die Melodie deines Lebens,
Befreiung zu Leichtigkeit und Tanz
ohne fliehen zu müssen vor den Niederungen.
Ich wünsche dir guten Boden unter deine Füße,
deine Wurzeln hinein zu senken
und genügend Halt zu finden,
um nicht heimatlos zu bleiben
auf dieser Erde.

Daniela Scheidegger

Antje Sabine Naegli
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GOTTESDIENSTANGEBOT
An Wochenenden
Samstag | 17.30 Uhr
Sonntag | 10.00 Uhr
Sonntag | 19.30 Uhr

Gottesdienst in der Kirche
Gottesdienst in der Kirche
Gottesdienst in der Kapelle

An Wochentagen
Dienstag | 09.30 Uhr
Donnerstag | 08.20 Uhr
Donnerstag | 09.00 Uhr
Freitag | 07.45 Uhr 		

Gottesdienst in der Kapelle
Rosenkranz in der Kapelle
Gottesdienst in der Kapelle
Laudes in der Kapelle

In den Alters- und Pflegeheimen
Abwechslungsweise alle zwei Wochen:
Freitag | 10.00 Uhr 		
Gottesdienst im Altersheim Langgrüt
Freitag | 10.00 Uhr 		
Gottesdienst im Pflegezentrum Bachwiesen
Spezialgottesdienste
Die Vorschul-, Kinder-, Familien- und Baustellengottesdienste finden Sie im Veranstaltungskalender oder im Forum.
Öffnungszeiten Kirche und Kapelle
Wochentags sind unsere Kirche und Kapelle von 08.30 – 19.00 Uhr offen zum
stillen Gebet.
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PFARREI ST. KONRAD | 30 JAHRE PFARREIZENTRUM
Fiktives Interview mit Josef Arnold, damaliger Präsident der Kirchenpflege und der
Baukommission.
Welche Gründe führten zum Bau des Pfarreizentrums?
Sepp: Bei der Einweihung der Kirche 1955
fehlte noch der Turm mit den Glocken und
auch die heutige Kapelle. Der damalige Kindergarten hinter der Sakristei diente auch
als Pfarreisaal. Für grössere Anlässe musste der Saal im Albisriederhaus gemietet
werden. Die legendäre Pfarreifasnacht fand
in «allen Räumen» von St. Konrad statt,
d.h. im kleinen Pfarrsaal und den im Untergeschoss liegenden Luftschutzräumen,
was wegen ungenügenden Fluchtwegen
nicht ungefährlich war. Besonders störend
war, dass die Jugendgruppen ihre Räume
ebenfalls in den fensterlosen Räumen im
UG hatten.
Das rege Pfarreileben und die aktive Jugendarbeit des damaligen Pfarrers August
Durrer kamen an räumliche Grenzen.
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Wurde das Pfarreizentrum als Ergänzungsbau begrüsst oder gab es auch Kritik?
Sepp: Grundsätzlich wurde eine Verbesserung der Raumverhältnisse begrüsst. Die
Kritik bezog sich vor allem auf den Verlust
der restlichen Grünfläche zwischen der Kirche und dem Haus Letzigraben, auch «Lunge» genannt. Der ausgeschriebene kleine
Wettbewerb gewann dann auch derjenige
Architekt (Walter Moser in Zürich),
der hinsichtlich Licht und Luft die überzeugendste Lösung fand.
Gab es noch andere grundsätzliche Probleme?
Sepp: Ich erinnere mich dabei an die Verhandlungen mit dem Nachbar, dem Besitzer
der Technochemie (dem heutigen Fitnesscenter). Um trotz beschränkter Fläche einen
möglichst grossen Saal bauen zu können,
baten wir den Nachbar um ein Näherbaurecht. Dieser hätte es gestattet, unter der
Bedingung, dass im neuen Pfarreizentrum
ab 22 Uhr keine Aktivitäten mehr stattfin-

den. Eine solche Einschränkung konnten wir
natürlich nicht akzeptieren. Die Folge war
und ist, dass der neue Saal auf der einen
Seite einen Knick aufweist, mit dem wir aber
bestens leben können.
Wie hoch waren die Baukosten?
Sepp: Budgetiert waren rund 3,5 Mio Franken. Nebst dem eigentlichen Zentrumsbau
waren auch Anpassungen im Pfarrhausbereich nötig, aber auch der Umbau des Chores mit Altar, Ambo und Tabernakel waren
in dieser Summe enthalten. Nach verschiedenen grossen Kostenüberschreitungen in
anderen Kirchgemeinden war es der Ehrgeiz
der Baukommission, die Kosten im Griff zu
behalten, was auch gelang.
Wie funktionierte die Baukommission?
Sepp: Wir hatten das Glück, mit Marcel
Barth und Hans Sieber zwei «hauseigene»
Architekten zu haben. Für die haushälterischen Belange (Küche, Reinigung, u.a.)
waren wir um die Ratschläge von Isabelle

Walter froh. Und dann war da noch unser
Stini Durrer, im Erstberuf einmal Modellschreiner, der massgebenden Einfluss auf
die Gestaltung des Neubaus hatte und den
Architekten hin und wieder zur Änderung der
Gesichtsfarbe nötigte.

neuen «Lunge») befindet sich in der Mitte
des Bodens der «Stein der Weisen», korrespondierend mit der ebenfalls gestalteten
Spitze im Glasdach. Auch die Gemälde an
verschiedenen Wänden stammen von den
beiden jungen Künstlern.

Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Sepp: Die Kunst am Bau! Wir wollten für
unsere Pfarrei nicht nur einen Zweckbau
aufstellen, sondern auch künstlerische Aspekte mit einbeziehen. Aus diesem Grunde
engagierten wir den zur Pfarrei gehörenden
jungen Künstler Christoph Hänsli, der mit
einem Kollegen zusammen die Gestaltung
der Wände und Böden und sowie der Decke
im UG konzipierte.
Der von der Firma von Mario Brun del Re
verlegte Steinteppich (Kieselterrazzo) weist
bei genauerem Hinsehen Linien und farbliche Muster auf, die auf den Mittelpunkt in
der Kirche, den Chor mit dem Tabernakel,
hinweisen. Im Lichthof des Zentrums (der

Und wie siehst du das Zentrum aus heutiger
Sicht?

Sepp: Verbesserungen sind immer möglich
und wurden auch gemacht. Im Grossen und
Ganzen aber hat sich das Zentrum bewährt.
Es wird jedenfalls intensiv genutzt, sei es
von Vereinen und Gruppen der Pfarrei, aber
auch von externen Institutionen.
Nach dem Wegfall des Albisriederhauses
und grösseren Lokalitäten in den umliegenden Restaurants ist das Zentrum umso
wichtiger.
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HAUSWARTUNG | INTERVIEW MIT BLERTON DAUTI, LERNENDER FACHMANN BETRIEBSUNTERHALT
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Berufswahl und glücklich, dass ich in St. Konrad
meine Lehre machen kann. Der Arbeitsort ist
nahe von meinem Wohnort.

Luzia Müller: Du hast nun schon 2 Lehrjahre
als Fachmann Betriebsunterhalt im Betrieb
St. Konrad gemacht. Wie gefällt dir die Arbeit in der Pfarrei?
Blerton Dauti: Es gefällt mir sehr gut. Die
Arbeit im Betrieb ist vielfältig und abwechslungsreich. Man hat viel mit den Menschen
zu tun. Ich habe Spass am Job.
10

Wenn du zurück denkst an den Anfang deiner Lehre, was hat sich für dich im Alltag
verändert?
Am Anfang musste mir mein Ausbildner
alles zeigen. Jetzt kann ich selbständig arbeiten, weil ich die Arbeiten und Maschinen
kenne. Ich kenne auch den Betriebs- und
Arbeitsablauf und die Menschen sind mir
vertraut. Am Anfang war ich noch scheu,
jetzt bin ich offen.
Welches sind Deine Aufgaben?
Ich richte für die Veranstaltungen ein, das
heisst: tischen, stuhlen, Getränke bereitstellen, technische Anlagen vorbereiten.
Dann bin ich auch für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich: Flaschen entsorgen,

Abfallkübel leeren, Boden reinigen, Karton
/ Altpapier entsorgen, Umgebungsarbeiten,
Rasen mähen, Sträucher schneiden und
vieles mehr.
Bei den technischen Anlagen wie Heizung
und Lüftung muss ich verstehen, wie die
Anlage funktioniert. Ich muss einfachere
Einstellungen selber machen können, für
umfassendere Wartungsarbeiten kommt der
Fachmann.

Welche Freuden und Mühen bringt der Alltag? Kannst du von einem lustigen Erlebnis
erzählen?
Ich bin froh über die gute Zusammenarbeit
mit André, meinem Ausbildner. Ich arbeite
nicht so gerne alleine im Betrieb.
Es ist schön, mit den Menschen Spass zu erleben, vor allem die Scherze mit dem Pfarrer
gefallen mir.

Wie geht es dir im Team mit den anderen
Mitarbeitenden?
Mir geht es gut. Alle sind freundlich und
hilfsbereit: «Eine Hand wäscht die andere.».
Welche Ziele hast du in beruflicher Hinsicht?
Wenn ich die Ausbildung zum Fachmann
Betriebsunterhalt abgeschlossen habe,
möchte ich mich weiterbilden zum Hauswart. Ich kann mir gut vorstellen, in einer
Schule zu arbeiten. Ich möchte auch gerne
Lehrlinge ausbilden.
Was gibt es von dir persönlich zu berichten?
Ich bin zufrieden, meine Lehre in diesem
vielfältigen Betrieb machen zu können. Ich
freue mich, auf das letzte Lehrjahr in St.
Konrad.

Wie wohnst du? Kannst du etwas über deine
Familienverhältnisse erzählen?
Ich wohne in der Nähe von St. Konrad. Ich
lebe zusammen mit meinen Eltern und mit
meiner Schwester und meinem Bruder, die
beide jünger sind als ich.

Wir wünschen dir weiterhin viel Freude in
deinem Beruf und einen erfolgreichen Abschluss deiner Lehre.

Was machst du in deiner Freizeit?
Einen Teil meiner Freizeit brauche ich zum
Lernen. Ich bin gerne mit Freunden zusammen. Wir gehen ins Fitness-Center oder essen zusammen bei McDonald. Ich gehe gerne Kleider shoppen. Oder ich fahre in meiner
Freizeit mit dem Zug auf den Uetliberg und
sause mit dem Velo runter oder im Winter
fahre ich mit dem Schlitten runter. Manchmal fahre ich mit Kollegen nach Basel, Bern
oder Baden. Im Sommer spazieren wir dem
See entlang oder fahren auf dem Zürichsee
mit dem Pedalo.
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PFARREI ST. KONRAD | ST. KONRADSTAG 2017
Die Menschen strömen in grosser Zahl nach
St. Konrad, wenn jährlich zum Abschluss
des Kirchenjahrs grad noch vor Beginn der
Adventszeit der Konradstag gefeiert wird.
Das war auch am 25. November 2017 wieder so. Pfarrer Hannes Rathgeb erinnerte im
Gottesdienst in der gut besuchten Kirche
an den Heiligen Konrad, den Schutzpatron
der Pfarrei. Eloquent beschrieb er, wie Konrad im Jahr 934 zum Bischof von Konstanz
geweiht worden war und weshalb unser Kirchen-Schutzherr in Abbildungen zusammen
mit einer Spinne dargestellt wird – auch auf
dem grossen Mosaik-Bild hinter dem Altar
der Albisrieder Konrads-Kirche. Die Legende, die seit dem Mittelalter weitergegeben
wird, beschreibt, wie furchtlos und zugleich
vertrauensvoll Bischof Konrad in einem Gottesdienst aus dem geweihten Kelch trank,
obschon auf dessen Rand eine schreckliche
Spinne sass. Der Legende nach blieben dank
Gottes schützender Hand der später geheiligte Konrad wie auch die Spinne wohlauf.
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Während die Erwachsenen in der Kirche feierten, versammelten sich die Kinder in der
Kapelle. „Mit meinem Gott überspringe ich
Mauern“ – unter diesem Motto feierten sie
zusammen mit den Katechetinnen einen
fröhlich-besinnlichen Gottesdienst, der musikalisch durch drei junge Talente aus der
5. Klasse bereichert wurde. Anschliessend
konnten die Kinder im Pfarreizentrum – passend zu der im Gottesdienst gehörten Geschichte – eine Mauer und kleine Mäuse basteln, die sie auch daheim an den biblischen
Vers aus dem Gottesdienst erinnern wird.
Wohl und froh fühlten sich die vielen grossen und kleinen St. Konrädler beim Zusammensein nach den Feiern in Kirche und
Kapelle. Das ganze Pfarrteam und die Mitglieder des Pfarreirats hielten zur Stärkung
ein feines Nachtessen bereit. Gross war danach der Andrang am Dessertbuffet, zu dem
die Frauengemeinschaft selbstgebackene
Kuchen und weitere Leckereien beigesteuert

hatte. Und zur musikalischen Nachspeise
versammelten sich alle nochmals in der
Kirche, um einen bunten Strauss von Darbietungen begabter St. Konrädler zu bestaunen: vom Liedermacher über die Solistinnen
und Ensembles bis zur Tanzgruppe, den
singenden Turnern, den Mädchen aus dem
Blauring und den vielstimmigen Chören.
Reich erfüllt von den vielen aufmunternden
Erlebnissen gingen am Schluss alle wieder
auseinander – mit der Vorfreude auf jedes
weitere Zusammenkommen als lebendige
Gemeinschaft in St. Konrad.

Thomas Hengartner
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PFARREI ST. KONRAD | NEUE SEELSORGERIN IM PFLEGEZENTRUM BACHWIESEN
schenkt. Dieser Tag kann nur gut sein, denn
alles, was Gott schöpft, ist gut. Gott will,
dass wir leben und Freude haben und zur
Erfüllung finden. So gehe ich jeweils mit
grundsätzlichem Vertrauen und mit Neugier
in den neuen Tag hinein, freue mich über
alle Begegnungen, die mir geschenkt werden. Dabei hat auch das Schwierige seinen
Platz. Manchmal erkennen wir erst später,
dass auch das Schwere seinen Sinn hatte.

«Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat;
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen.»
Psalm 118,24
Mein Name ist Mary-Claude Lottenbach.
Ich bin die neue Seelsorgerin im Pflegezentrum Bachwiesen. Der Psalmvers
oben ist so etwas wie mein Lebensmotto.
Jeden Morgen wird uns ein neuer Tag ge14

Aufgewachsen bin ich in der Westschweiz,
in Vallorbe VD. Und nach mehr als 30 Jahren
«Deutschschweiz» ist mein französischer
Akzent noch nicht ganz verschwunden!
Schon als Kind habe ich nebst vielen fröhlichen Stunden schwere Erfahrungen machen
müssen. Ich war mehrmals im Spital – einmal so schwer krank, dass ich nach Wochen
wieder laufen lernen musste. Und auch meine Mutter war oft im Spital. Später stellte
ich fest, dass auch die schwierigeren Erfahrungen Geschenke waren, dass ich daran innerlich wachsen konnte. Das Erlebte macht

aus uns, was wir sind. Besonders kostbar
ist die Feststellung, dass auch in dunklen
Tälern Einer da war, der uns geführt hat.
Mit meinem Ehemann und unseren vier
nun erwachsenen Kindern lebe ich seit
1985 in der Innerschweiz, am Lauerzersee. Nach einer katechetischen Ausbildung
2001-2003 habe ich mit grosser Freude
den Schulkindern über die Liebe Gottes zu
uns Menschen erzählt. So gebe ich gerne
anderen weiter, was mich im Leben trägt.
Glauben soll aufrichten, soll Lebenshilfe
sein. So war es für mich ein riesengrosses
Geschenk, dass ich 2007-2014 in Luzern
Theologie studieren durfte – nebst Familie
und Arbeit eine Herausforderung! Hungrig habe ich alles aufgenommen, was ich
über das Geheimnis unseres Glaubens zu
hören bekam. Meine Sehnsucht ist dabei
nochmals gewachsen. Und es drängt mich
von diesem Schöpfergott, der uns liebt und
durch das Leben begleitet, zu erzählen; meine Freude und meine Hoffnung zu teilen.

So bin ich gerne unter Menschen und nun im
Pflegezentrum Bachwiesen mit älteren Menschen zusammen, die so viel vom Leben zu
berichten haben. Es ist ein Teilen von freudigen, aber auch von leidvollen Erfahrungen, manchmal auch von Ängsten. Gegenseitig können wir uns aufrichten und Kraft
für den Alltag schöpfen. Dies geschieht
bei persönlichen Gesprächen und bei den
Gottesdiensten. Nach einem Freitagsgottesdienst sagte mir eine Bewohnerin: «Ich
war ein bisschen depressiv als ich heute
Morgen kam. Nun geht es mir wieder gut!»

Ich freue mich über jede Begegnung!

Mary-Claude Lottenbach

Gott führt alles zu einem guten Ende.
Auch das Bruchstückhafte und Unvollständige unseres Lebens findet in Gott zur
Erfüllung. Diese Gewissheit gebe ich gerne weiter, ohne zu missionieren, sondern
einfach im Zusammenleben. Als Seelsorgerin bin ich für alle Menschen im Pflegezentrum als Ansprechperson da: für die
Bewohnerinnen und Bewohner, das Personal, die Angehörigen und die Freiwilligen.
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ALBISRIEDER MITTAGSTISCH | SOZIALES
Das Menü kostet pro Mal: Fr. 15.- inkl. Mineralwasser und Kaffee/Tee.
Pro Person wird das Essen für „GBLer“ von
der Genossenschaft und für die „St. Konrädler„ von der Kirchgemeinde mit je Fr.
5.- subventioniert. An dieser Stelle im Namen aller TeilnehmerInnen herzlichen Dank.

Der Sozialdienst St. Konrad, die Frauengemeinschaft St. Konrad und die Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal GBL
bieten fünf Mal pro Jahr (Januar, Februar,
März, Oktober und November) den Albisrieder Mittagstisch an. Gedacht ist der Mittagstisch für Menschen, welche oft alleine
essen; aber auch für Paare, welche den Kontakt zu anderen Seniorinnen und Senioren
suchen. Das Angebot geht schon ins dritte
Jahr und wird erfreulich gut besucht. Bis zu
80 Personen pro Mal geniessen das feine
3 – Gang Menü und das gesellige Zusammensein im grossen Saal von St. Konrad.
16

Freiwillige Helferinnen der Frauengemeinschaft unterstützen die beiden Sozialarbeiterinnen, Barbara Nyffeler, GBL
und Angela Kessler, St. Konrad, bei der
Vorbereitung und während des Anlasses.
Das Essen wird im Café Glättli (Wohnstätten Zwyssig) gekocht und heiss auf Punkt
12.00 Uhr gebracht. Vorspeise und Dessert
werden am Morgen von der kompetenten
Glättli-Crew in St. Konrad zubereitet und
liebevoll dekoriert. Die Mitarbeiterinnen vom
Café Glätti helfen uns auch beim Schöpfen.

Wir sind glücklich, dass das Angebot so gut
funktioniert und so beliebt ist.
Wir freuen uns auf Sie!

Angela Kessler, Sozialdienst St. Konrad und
Barbara Nyffeler, GBL

ALT-MINI-TREFFEN | MINISTRANTEN

Für viele ehemalige Ministranten ist die Zeit,
während der sie aktiv waren, eine unvergessliche
und lehrreiche Zeit, auf die sie mit Freude und
Stolz zurückblicken. In dieser Zeit sind Freundschaften fürs Leben entstanden.
An einem Fest in St. Konrad liessen Beat Stocker
und Tino Leoni Erinnerungen an die Ministrantenzeit wach werden und schwärmten von den
unvergesslichen und abenteuerlichen Erlebnissen. Dabei entstand der Wunsch zu einem Treffen der Ehemaligen. Schnell hat sich ein Organisationskomitee gebildet mit Beat Stocker, Tino
Leoni, Guido Wild, Andreas Arnold und Martin
Schönenberger.

Am Samstag, 28.Oktober 2017, hat dann die 1.
Mini-Reunion in St. Konrad stattgefunden mit
rund 80 Teilnehmenden, die während der Jahre
1973-2002 Dienst in der Kirche und in den Lagern geleistet hatten als Ministranten, Miniführer, Präses, Köchinnen, Photographen.
Erinnerungen an Erlebnisse dieser Zeit gibt es
viele: • Wer die Nase zu tief in die Glaskugel mit
der Kerze steckte, musste mit Ohnmachtsgefühl
rechnen. • Wanderungen zum Sonnenaufgang
mit Martin Kopp. • Führertaufen mit Feuerlöscher, Wasser und Rasierschaum. • Fresshöcks
und Schoggispiele • Lager: Schatzsuche,
Schmugglerspiele, Velolager • Minicups mit der

ganzen Mini-Vereinigung der Stadt Zürich. •
Altpapier-Sammlung: erste Aufklärungsmomente mit der Seite 3 im Blick; das Bravo aus dem
Stapel fischen; damals gab es 12 Rp. für ein
Kilogramm Altpapier, das füllte dann die Lagerkasse mit ca. Fr. 5‘500.-. • Autowasch-Aktionen
auf dem Sponagel-Areal in Schlieren. • Disco in
den Räumlichkeiten von St. Konrad, zu der 80
– 100 Jugendliche gekommen sind. • Blauringmädchen im Nebenzimmer foppen. • Etc.
All diese Geschichten verbinden und liessen das
Treffen zu einem rundum geglückten Anlass werden.
Beat Stocker
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FIIRE MIT DE CHLINE | JUNGE FAMILIE

Viermal im Jahr findet in der Kapelle der
Pfarrei St. Konrad ein Fiire mit de Chline
statt. Alle Kinder ab ca. 1.5 Jahren und
ihre Eltern sind herzlich zu dieser kurzen Kinderfeier (ca. 20-30 Minuten) in der
Kapelle eingeladen. Nach oben gibt es
keine Altersbegrenzung. Alle Kinder und
ihre Begleitpersonen sind willkommen.
Vier bis fünf Mütter spielen jeweils mit Tierfiguren eine spannende Geschichte vor. Diese
wird dann von Daniela Scheidegger aufgegriffen und kurz in einen christlichen Kontext gebracht. Musik und verschiedene Kin18

derlieder begleiten die Feier. Kürzlich lernten
die Kinder zum Beispiel die Geschichte vom
„Biber von anderswo“ kennen. Gespannt
hörten und schauten sie zu, wie sich der
Biber ein neues Zuhause an einem Fluss
bauen wollte, dann aber vom Schwein und
dem Elefanten wieder weggeschickt wurde. Diese wollten nämlich keine „Fremden“
an „ihrem“ Fluss. Nach dem Wegzug des
Bibers merkten sie aber schon bald, dass
sie den fröhlichen Gesellen vermissten. Sie
machten sich auf die Suche nach ihm und
als sie ihn endlich gefunden hatten, luden
sie ihn ein, sich wieder am Fluss niederzulassen. Der Biber nahm das Angebot gerne
an, und so wurden die Drei dicke Freunde.
Im Anschluss an die Feier in der Kapelle
sitzen wir noch bei Zopf, Kaffee und Orangensaft im Pfarreizentrum zusammen; die
Kinder können spielen und die Erwachsenen haben Gelegenheit für ein Plauderstündchen. Wir freuen uns über alle Kinder und Begleitpersonen, die dabei sind!

Einmal jährlich findet das Fiire mit de
Chline an einem speziellen Ort statt, nämlich bei der Waldhütte in Bonstetten. Wir
starten jeweils um 11.30 Uhr mit der Feier auf der grossen Wiese. Anschliessend
machen wir ein grosses Feuer, bräteln und
picknicken zusammen. Die Kinder spielen
im Wald, machen ein Fussballturnier auf
der Wiese oder plantschen am Brunnen.
Dieser gemütliche Tag im Wald ist bei
grossen und kleinen Kindern sehr beliebt
– kommt doch nächstes Mal auch mit!
Die aktuellen Daten des Fiire mit de Chline
finden sich jeweils auf der Homepage der
Pfarrei St. Konrad auf der Startseite oder
unter Gruppen & Vereine/Junge Familie.

Sabrina Beeler Stücklin

Fiire mit de Chline
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10 JAHRE KINDERTAGESFERIEN | KINDER & FAMILIEN

2018 feiert die Pfarrei St. Konrad 10 Jahre Kindertagesferien. In diesen zehn Jahren haben die
Kinder vieles erlebt, von Zoobesuche bis zur Führung durch das SRF Studio, viel Abwechslungsreiches war jedes Mal dabei.
Damit die Woche spannend wird, kreieren wir
jedes Jahr ein neues Motto. Dieses Jahr hatten
wir das Thema „Stars und Sternchen“. 30 Kinder
gingen in dieser Sportferien- Woche ein und aus.
Morgens haben wir jeweils mit einigen Liedern
begonnen. Um den Tag abzuschliessen, verabschiedeten wir uns auch mit einer Liederrunde.
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Zum Programm gehörten verschiedene Aktivitäten. An manchen Tagen wurde gemeinsam
gebastelt, gespielt und gerätselt und an andern
durften die Kinder aus einer Reihe von Workshops auswählen. Bei der einen Gruppe konnten
sie singen und tanzen, bei der anderen Gruppe
durften sie für ein Theater proben, das am Ende
der Woche aufgeführt worden ist. In diesem Jahr
konnte auch ich ein Teil der Kindertagesferien
sein. In meiner Gruppe haben die Kinder in einem
selbstkreierten Quiz mehr über das Pfarreileben
erfahren.

ständlich verbrachten die Kinder täglich auch
einige Stunden im Freien. Jeden Tag gab es eine
warme, gesunde und frische Mahlzeit. Diese wurden von freiwilligen Mitarbeiterinnen der Pfarrei
St. Konrad zubereitet.

Ob Sonnenschein oder Nieselregen selbstver-

Gina Macsenti

Das Highlight der Woche war natürlich der Ausflug in den Tierpark Goldau. Dort hatten nicht
nur die Kinder Spass und haben etwas gelernt,
sondern auch wir Leitenden. Die Kindertagesferien wurden mit einer Show sowie einem selbstgemachten Apéro beendet.

TRACHTENCHOR | NATIONALFEIERTAG
Am 30. Juli 2017 feierten wir als Pfarrei den
Nationalfeiertag auf unsere Weise. Im sonntäglichen Gottesdienst besuchte uns der
Kantonalzürcherische Trachtenchor. 40 Sängerinnen und Sänger zogen alle Register und
begeisterten uns mit einem reichhaltigen
Angebot echt schweizerischen Liedgutes. Es
war für uns alle aber nicht nur ein Ohrenschmaus, sondern auch eine Augenweide.
Das farbenprächtige Angebot der Trachten
aus allen Gebieten des Kantons sind Zeugen von bewundernswertem Kunstgewerbe.
Viele dieser Trachten unterscheiden sich oft
nur in kaum merklichen Unterschieden voneinander. So etwa die des linken und rechten Zürichsee Ufers. Während jene von der
rechten Seite – dort wo der Klevner wächst
- kunstvoll bestickt sind mit Reblaub, so
sind die Trachten von der Horgener Seite mit
zarten Apfelblüten verziert.

Das Evangelium vom reichen Kornbauer, der
den Hals nicht vollkriegt und deshalb nur an
sich selber denkt und schliesslich von Gott
dafür ermahnt wird, passte gut zu unserem
Nationalfeiertag und regte zum Nachdenken
des eigenen Handelns an.

und -männern und mit vielen Worten des
Dankes und der Hoffnung, dass dies nicht
der letzte ihrer Besuche bei uns war.

Hannes Rathgeb

Nach dem Gottesdienst auf dem Kirchenplatz war alles bereit für einen tollen Apéro.
Nachdem der Chor nochmals einige Lieder
anstimmte, trennten wir uns mit einem
grossen Applaus von den Trachtenfrauen
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STRICKGRUPPE | HILFE FÜR TANSANIA
kommen, wo wir sie haben möchten.

Jeden zweiten Monat an einem Dienstagnachmittag trifft sich die Lismi-Gruppe.
Gespannt tröpfeln 10-15 Frauen ins Foyer
des Pfarreizentrums und steuern auf den
grossen Tisch zu. Da liegen wieder viele
Meisterwerke von kunstvoll gestrickten Decken, herzigen kleinen Finklis, Pulloverlis,
und Jäcklis, die von allen bestaunt werden.
Es ist erstaunlich, wieviel diese Frauen mit
Freude und Hingabe innert zweier Monate
fertig bringen. Herr Pfarrer Rathgeb, MitarbeiterInnen und Passanten gesellen sich zu
uns und sparen nicht mit Anerkennung. Unsere Lismi-Frauen geben immer alles! Wir
22

stricken für Waisenkinder, Mitarbeiterinnen
und deren Männer von Waisenhäusern und
landwirtschaftlichen Betrieben in Tansania,
Afrika. Es ist kein Scherz, im afrikanischen
Hochland ist es nachts bitter kalt. Einmal
im Jahr erhalten wir Besuch von Organisatoren/Koordinatoren, die für das Projekt
verantwortlich sind. Wir hören den Berichten mit Interesse zu und freuen uns über
die Fotos der kleinen Kinder mit „unseren“
Decken und all den schnusigen Sachen. Die
Transporte der Container und Lastwagen
werden vom Projektteam begleitet. So sind
wir sicher, dass die Kunstwerke auch dahin

Natürlich haben wir es in der Lismi-Gruppe
auch gemütlich – eine Kaffee-Pause mit
etwas Feinem dazu, das muss sein. Gegenseitige Hilfe bei der Wahl von Farben und
Mustern, Anleitungen und Vorlagen, das hat
alles Platz. Es gibt richtige Profis unter uns.
Die Zeit vergeht wie im Fluge und voller Ideen nehmen wir frische Wolle mit und freuen
uns auf das nächste Wiedersehen.
Interessierte sind herzlich zum Schnuppern
eingeladen! Wenn jemand noch Wolle, auch
kleine Resten hortet und loswerden will,
dann bringen Sie uns diese bitte vorbei, wir
können alles verwerten. Im Kalender sind
die nächsten Nachmittage aufgeführt. Wir
freuen uns über jeden Besuch.

Fröhliche Lismi-Grüsse
Irene Hilfiker

ABER SIEEEE.... | UNTISTUNDEN
men sind und dass Gott sie liebt, so wie
sie sind. Zuerst haben sie über sich selbst
nachgedacht: sie haben gemerkt, dass jedes von ihnen ganz besonders ist.
Um die Kinder erleben zu lassen, dass Gott
jedes Einzelne liebt, habe ich einen goldenen Ring gebastelt. Er symbolisierte Gottes
Hände, die alle liebend und schützend umfassen.

Jede Stunde im Religionsunterricht ist interessant und abwechslungsreich. Ich erlebe
oft lustige Momente und Überraschungen.
Es gibt Erlebnisse, die ich mein Leben lang
nicht vergessen werde.
Ich hatte eine Lektion zum Thema «Ich bin
ich» vorbereitet. Die Kinder sollten erleben,
dass sie in ihrer Verschiedenheit willkom-

Dieser kleine Satz erwärmte mein Herz. Ich
staunte und staune immer wieder, wie sich
die Kinder begeistern und auf Gott einlassen
möchten. Ich hoffe, dass diese ansteckende Begeisterung anhält und ihnen erhalten
bleibt.

Nediljka Uzelac

Die Kinder durften der Reihe nach in den
Ring steigen. Zu jedem Kind sagte ich:
«Schön, dass du da bist. Gott hat dich
gern». Wir alle haben diesen schönen Moment sehr genossen.
Danach wollte ich die Lektion fortsetzen. In
diesem Augenblick ertönte laut aus allen
Mündern: «Aber Siiiiiieeeee, Frau Uzelac,
auch Sie müssen in den Ring steigen». Das
tat ich natürlich. Da ertönte wie auf Kommando: «Frau Uzelac, schön, dass Sie da
sind, Gott hat Sie gern».
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KULTURABEND | DIE TISCHREDEN DER KATHARINA LUTHER

Am 31. Oktober 1517 soll der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther ein Plakat mit 95 Thesen ans Tor der
Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. Auch wenn die Szene historisch höchst
umstritten ist – mit seinen 95 Ablassthesen
trat Luther die Reformation los. 500 Jahre
später feierten die protestantischen Kirchen
dieses denkwürdige Jubiläum: Das Jahr
2017 stand für sie ganz im Zeichen Luthers.
Vor dem Hintergrund des Reformationsjubliäums machte sich das ökumenische Team
hinter dem Kulturabend daran, ein passendes Theaterstück zu finden. Aber musste es
denn wirklich wieder Luther sein? Martin
Luther, von dem landauf, landab berichtet
wurde?
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Es musste Luther sein, ja. Aber Katharina, nicht Martin. Für das Kammerspiel Die
Tischreden der Katharina Luther schlüpfte
die Schauspielerin Elisabeth Haug in die
Rolle der ehemaligen Nonne Katharina von
Bora, die im Zuge der Reformation zur Gattin Martin Luthers wurde. Statt Luther selbst
sollte seine Frau im Mittelpunkt des Kulturabends stehen. Musikalisch begleitet von
Gitarrist Jacob David Pampuch, gewährte
Schauspielerin Haug den etwa siebzig Besucherinnen und Besuchern intime, gelegentlich traurige, oft aber auch heitere Einblicke
in das gemeinsame Leben an Luthers Tisch.
Neben Katharinas eigenen geistvollen
Lebensbetrachtungen kamen auch ihre
persönlichen reformatorischen Ideen zum
Ausdruck. Immer wieder dachte sie darüber
nach, wie Glaube praktisch gelebt werden
kann – und gerade so fand sie Antworten
auf zentrale Fragen ihres Lebens. Nicht nur
wurde dem Publikum Katharina Luther als
eine eigenwillige und starke Persönlichkeit

nähergebracht, ihre Reflexionen über Glaube und Leben luden zur Nachahmung ein.
Der Barbetrieb im Anschluss an die Theatervorführung bot dann auch die Möglichkeit,
sich bei Getränken und kleineren Verpflegungen über das Stück zu unterhalten. Die
Gelegenheit wurde rege genutzt, und immer
wieder waren zufriedene und erfreute Wortmeldungen über Anlass und Theaterstück
zu hören. Luther – die Wortmarke hatte
überzeugt. Aber für einmal nicht der Martin.
Sondern die Katharina.
An dieser Stelle sei auch nochmals all den
fleissigen Helfern und Helferinnen auf reformierter wie auch katholischer Seite gedankt, die diesen Kulturabend 2018 mit ihrem Engagement möglich gemacht haben!

Francesco Cattani
Ref. Pfarrer, Albisrieden

BEICHTEN HEUTE | VERSÖHNUNGSWEG
etwas verstörende Erinnerungen auf: Schuld
und Sühne, dunkle Beichtstühle, grüne und
rote Lämpchen, die anzeigten, ob jemand
am Beichten war oder ob man selber an die
Reihe kam, «alles» zu gestehen. Vielleicht
erinnern Sie sich sogar an den Beichtspiegel für Kinder, diese ominöse Checkliste mit
Fragen zu Bereichen, in denen man als Kind
gesündigt haben könnte.

«Vergebung ist der Schlüssel zum Handeln und zur Freiheit.» Dieses Zitat einer
deutschamerikanischen Philosophin las ich
just einen Tag vor dem sogenannten Versöhnungstag unserer Pfarrei, zu welchem unser
Grosser zusammen mit mir eingeladen war.
Das Sakrament der Versöhnung kennen Sie
– wie ich übrigens auch noch – wahrscheinlich unter dem Begriff «Beichte».
Wenn Sie an «Beichte» denken, kommen bei
Ihnen – wie bei mir auch – möglicherweise

Doch das Sakrament der Versöhnung hat
sich seit meiner Kindheit stark verändert.
Heute stehen nicht die unter Furcht und
Scham gebeichteten kindlichen «Schandtaten», sondern die Reflexion und der Prozess
der Versöhnung im Vordergrund.

nen Lebensbereichen? Welches sind unsere Stärken, welches unsere Schwächen?
Wie wollen wir miteinander umgehen?
Der Versöhnungstag war für mich persönlich viel mehr als nur eine moderne Form
der Beichte. Er stellte einen wertvollen, intimen Moment der Begegnung mit meinem
Grossen dar und bot uns beiden die Gelegenheit für Gespräche, die wir in dieser Tiefe
sonst kaum geführt hätten. Unserer Pfarrei
möchte ich ein Kränzchen winden – ich habe
mich mit der Beichte versöhnt.

Rita Angelone (50)
hat zwei Kinder (11- und 9-jährig)

Unter diesem Aspekt bin ich letzten Samstag gemeinsam mit unserem Grossen
den Versöhnungsweg gegangen und habe
mich zusammen mit ihm vielen Fragen
aus unserem täglichen Leben als Familie
gestellt. Wir haben uns auch über Schule
und Freizeit ausgetauscht und Gedanken
zur Schöpfung und zu Gott gemacht. Wie
verhalten wir uns in diesen verschiede25

Ausflug Flötenspielkreis
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FLÖTENSPIELKREIS | SUCHT VERSTÄRKUNG
zu begleiten uns auch andere Instrumente
wie Orgel, Gitarre oder andere.
Die meisten Mitglieder spielen schon viele
Jahre mit. Hier und da treffen wir einander
auch, um die Geselligkeit zu pflegen. Einmal im Jahr unternehmen wir ein „Reisli“,
fahren irgendwo durch die Schweiz, wo es
manch Schönes zu sehen gibt.
Seit bald vier Jahrzehnten gibt es den Flötenspielkreis in St. Konrad.

Tenor- oder Bassflöte spielen. Man kann
auch unverbindlich reinschauen, mitspielen „und uns testen“. Selbstverständlich
muss man nicht zur Pfarrei gehören. Wir
sind eine bunt zusammengewürfelte fröhliche und aufgestellte Gruppe.

Imelda Summermatter

Wir würden uns freuen, wenn neue MitspielerInnen dazu kämen, welche Sopran-, Alt-,

Unsere Leiterin, Margrit David, begeistert
uns für die Blockflötenmusik und spornt
unser Spiel an.
Alle 14 Tage, ausser in den Schulferien,
proben wir montags im kleinen Pfarrsaal
von 19.30-21.00 Uhr. Einmal pro Quartal
spielen wir passende Blockflötenliteratur
im Sonntagmorgen-Gottesdienst oder auch
einmal bei einem Anlass der Pfarrei. Ab und
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RITTER SCHLÖTTERLI | KINDERTHEATER
derwagenparkplatz im kleinen Saal wurde
kurzerhand als Picknickplatz genutzt.
Einige Kinder spielten am Töggelikasten
oder schauten bei den Aufräumarbeiten von
Nilo und Fu zu. Es war ein gemütliches Beisammensein mit einer ebensolchen Stimmung.

Endlich war es soweit.
„De Ritter Schlötterli“, gespielt und gesungen von Nilo und Fu, kam auf Einladung der
Jungen Familie zu Besuch nach St. Konrad!
Punkt 13.45 Uhr wurden die Tore geöffnet
und ein Volk von Kindern mit Eltern oder
Grosseltern strömte in den grossen Saal des
Pfarreizentrums. Die Neugierde der Kinder
lag in der Luft. Es wurde geredet, gelacht
- und dann war es soweit. Nilo und Fu spielten zum Ritter Schlötterli im Häxewald auf.
28

Rund 45 Minuten lang spielten, sangen und
musizierten die Beiden auf der Bühne und
rissen die Kinder auch interaktiv neben der
Bühne mit.
Nicht nur die Kinder von ca. 3-10 Jahren,
sondern auch deren Begleitpersonen waren
von diesem humorvollen Stück sichtlich begeistert.
Im Anschluss wurde das Kuchen- und Kaffeebuffet rege genutzt. Die Besucher machten es sich nicht nur an den vorbereiteten
Tischen gemütlich, sondern auch der Kin-

Der spannende und erfolgreiche Nachmittag
hat sehr viel Spass gemacht. In diesem Sinne: Es macht definitiv Lust auf mehr!
Unterstützt wurden wir von mehreren jungen Helferinnen – ihnen herzlichen Dank für
ihren Einsatz. Ebenso ein herzliches Dankeschön an alle „grossen“ Helferinnen, es war
super!

Esther Hasler und Sylvia Grüter
Junge Familie St. Konrad

BIBELLESEN | GLAUBEN
Im Herbst 2017 habe ich zum ersten Mal
ein Bibellesen besucht. Wir – eine Gruppe von ungefähr 15-20 Personen unterschiedlichsten Alters - haben uns an vier
Abenden getroffen und jeweils einen Text
aus dem Lukasevangelium gelesen. Die
Abende motivierten, sich Gedanken zu
machen, die Texte genau zu lesen und darüber zu diskutieren.
Den Austausch in der Gruppe fand ich
sehr interessant, denn jede Person setzte
sich individuell mit dem Bibeltext auseinander, was das Ganze spannend machte.
Anfangs war ich etwas skeptisch, da
ich mit der Bibel noch nicht so vertraut
bin. Dies war aber kein Problem, da die
beiden Leiterinnen, Eva Agazzi und Daniela Scheidegger, zu Beginn der einzelnen Abende wichtige Hintergrundinformationen zu den Texten gaben und
sie in den Zusammenhang einordneten.

EINSIEDELN | KANTONALE WALLFAHRT 2017
Daher sind Vorkenntnisse keine Voraussetzung, aber natürlich von Vorteil, um
teilzunehmen.
Mir hat es sehr viel Spass gemacht, mir
persönliche, manchmal auch kritische
Fragen zu stellen und diese teilweise auch
zu beantworten.
Die Atmosphäre an den Abenden war sehr
entspannt und auch meditativ, was mir
sehr gut gefiel. Das Bibellesen ist eine
hervorragende Möglichkeit für Jung und
Alt, um einige Minuten aus dem Alltag zu
entfliehen.

Leyla Gürdere

«Was uns führt zu dir» - Das diesjährige
Thema
Das fragte ich mich selbst, ich hatte einen
Auftrag. Ein Grüppchen von Pfarreiangehörigen zu begleiten, doch da fand sich kein
Grüppchen am Bahnhof ein.
Nochmals:
Was führt mich zu dir – nach Einsiedeln?
Der Auftrag! Der nun plötzlich nicht mehr
war. Manchmal braucht es wohl gewissen
Druck. Für mich war diese Wallfahrt jedenfalls erstmalig.
Das Zusammentreffen in der Klosterkirche mit den vielen Angereisten war eine
Bereicherung. Ein froher Gottesdienst, eine
Stunde lang gemeinsames Feiern, dann
das Picknick.
Für mich ein Erlebnis!
Ich melde mich bereits jetzt schon,
das Grüppchen nächstes Jahr zu begleiten.
Oder wie wär’s mit einer Wallfahrt zu Fuss?

Gabriela Möbus
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DONNERSTAGSKAFFEE | FRAUENGEMEINSCHAFT

Einmal im Monat, das Datum wird
im Forum veröffentlicht, organisiert eine Gruppe aus der Frauengemeinschaft den Donnerstagskaffee.
Nach dem Morgengottesdienst begrüssen
die Frauen die Besucherinnen und Besucher in der Cafeteria im Pfarreizentrum St.
Konrad und servieren Kaffee und Gipfeli.
Das Vorbereitungs-Team beobachtet immer wieder, dass die BesucherInnen sich
in dieser Gemeinschaft wohl fühlen und interessante, anregende Gespräche führen.
Anfangs Februar wird im Donnerstagsgottesdienst das Agathabrot gesegnet
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GEBURTSTAGSFEIER | 80-JÄHRIGE

und danach zum Kaffee serviert. Viele
BesucherInnen nehmen ihr eigenes Brot
mit und lassen es in der Messe segnen.
Eine treue Besucherin erzählte uns, dass
sie immer ein gesegnetes Agathabrötchen
in ihrem Haus aufstellt mit dem Glauben
an die Wirkung, das Feuer fernzuhalten.
Die heilige Agatha ist in den deutschsprachigen Gebieten, auch in der
Schweiz, Schutzpatronin der Feuerwehren.
Das Vorbereitungs-Team freut sich immer
wieder, wenn dieses Angebot rege besucht
und die Cafeteria mit Leben gefüllt wird.

Nun schon zum vierten Mal, immer im September, lädt St. Konrad alle Jubilarinnen und
Jubilare, welche im laufenden Jahr 80 Jahre
alt werden, ein.

Erika Müller

Untermalt wird dieser Anlass mit schöner
Musik und einem kleinen Rückblick auf 80
Jahre mitten im Leben.

Mit einem kleinen Fest feiern wir den kugelrunden Anlass. Zunächst bei Kaffee und
Kuchen, später dann bei kleinen Häppchen
und einem Gläschen Prosecco kommt gute
Stimmung auf. Einige sehen „alte“ Bekannte, manche schliessen neue Kontakte oder
geniessen einfach das gesellige Zusammensein.

Wir freuen uns, so viele muntere Jubilarinnen
und Jubilare unter uns zu haben und auf Sie,
wenn es dann auch bei Ihnen so weit ist!

Angela Kessler

Deutschtreff 2018
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REISEBERICHT JAHRESAUSFLUG | SENIORENTURNEN
Wir steigen wieder in den Car ein und es geht
weiter über Reichenburg, der alten Strasse
entlang durch Bilten, Nieder- und Oberurnen,
Näfels, Mollis, Netstal etc. nach Glarus. Hier
biegen wir ab und fahren in die Höhe an den
Klöntalersee, direkt zum Restaurant Rhodannenberg. Die Berge sind wolkenverhangen und
man sieht schon von weitem, dass wieder eine
volle Wolke im Kommen ist. Wir geniessen zum
Mittagessen den feinen Glarner Netzbraten
mit Kartoffelstock und Rüebli. Zum Dessert
gibt es ein Heidelbeermousse.
Dienstag, 12. September 2017
Unser Car von Murer Reisen steht wie jedes
Jahr pünktlich da. Diesmal fahren wir mit
Wendelin Murer, dem Chef. Um 8 Uhr starten
wir vor der Kirche St. Konrad. Die Fahrt geht
dieses Jahr ins Glarnerland. Das Wetter zeigt
sich nicht von der besten Seite. Es regnet immer wieder ein bisschen. Wir fahren über Wädenswil nach Benken.
Hier stoppen wir für unseren Kaffeehalt. Während des Kaffees erhalten wir von einer Mitarbeiterin eine Geschichtsstunde. Der Bäcker
kann uns leider nicht durch das Museum führen. Am Tag vorher hatte er einen Unfall und
liegt jetzt im Spital. Wir lassen ihm alles Gute
wünschen.
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Danach besuchen wir alle das Bäckereimuseum. Hier gibt es viel zu sehen: Lieferwagen,
mit welchen früher Aus- und Anlieferungen
gemacht wurden. Ebenso einige Arbeitsgeräte zur Getreideernte und zur Herstellung
der Backwaren. Auch über 100 verschiedene
Osterhasenformen, verschiedene Biber- und
Tirggelmodelle sehen wir. Weiter gibt es noch
ganz viel „Schnickschnack“ aus alten Zeiten.
Im oberen Stock hat es eine Ausstellung wie
zu Grossmutters Zeiten, mit Bäbistube, Bäbis
und alte Schlafzimmer. Alles erinnert mich an
meine Grosseltern, die um die Jahrhundertwende 1900 auf die Welt gekommen sind.

Leider erlaubt das Wetter keinen geniesserischen Spaziergang und so gehen ein paar Turnerinnen und Turner etwas dem See entlang
bis zum Campingplatz und wieder zurück.

Im Restaurant unten befindet sich eine Brezelstube. Die Brezel können gekauft werden. Eine
kleine Menukarte lädt zum Verweilen ein.

Maja Knobel
Turnleiterin

Kurzerhand entscheiden wir uns, nach Rapperswil zurück zu fahren. Hier ist das Wetter
etwas besser und wir machen noch einen
Bummel durch die Stadt Rapperswil. Als Abschluss fahren wir über das Hinterland via
Bubikon und Zollikerberg nach Zürich zurück.
Wir hatten trotz Regenwetter einen herrlichen
Tag und haben es hoffentlich alle genossen.

MINI - HIGHLIGHTS | MINISTRANTEN
«Gesucht: neue Ministrantinnen und Ministranten!» heisst es jeweils nach der Erstkommunion. Erfreulicherweise lassen sich
immer wieder neue Mädchen und Jungs für
diesen Dienst gewinnen. «Es ist viel spannender, im Gottesdienst mitzuhelfen und zu
ministrieren als nur hinten zu sitzen und
zuzuhören,» sagte kürzlich Alina vor dem
Gottesdienst. Highlights im Mini-Jahr sind
die Einsätze in Familiengottesdiensten oder
an der Erstkommunion. Auch das Ministrieren in der Osternacht oder am Konrads-Tag
ist beliebt. Noch beliebter ist der alljährliche
Mini-Ausflug. Am 10. September 2017 versammelten sich rund 8000 Ministrantinnen
und Ministranten aus der ganzen Deutschschweiz und sogar aus Österreich auf der
Luzerner Alllmend, um gemeinsam einen
unvergesslichen Tag zu erleben – darunter
unser vergleichsweise kleines Grüppchen
aus St. Konrad. Nach dem gemeinsamen
Startpunkt mit dem Mini-Song verteilten
sich die 8000 Minis auf die verschiedenen

Ateliers – von Hüpf- und Geschicklichkeitsspielen über Trommelworkshops bis zum
Schminkatelier, für alle war etwas dabei.
«Das Gelände war riesig. Es gab so viele
lässige Spiele. Mir war den ganzen Tag nicht
eine Sekunde langweilig,» brachte es Nora
auf den Punkt. Dazwischen trafen sich unsere Minis regelmässig beim Rucksackdepot,
um die knurrenden Mägen zu füllen. Auch
fabige Zuckerwatten und riesige Glacés von
den Minifest-Ständen halfen mit, die Energiespeicher zu füllen. «Die Schlussfeier mit

den bunten Riesenballons war mega toll,»
fanden Ma-ximilian, Ada und Aryan. Danach
reisten 8000 Minis müde, aber zufrieden zurück nach Hause – wer sagt denn, dass es
keine Minis mehr gibt!? Willst du auch mal
ein solches Highlight erleben? Dann werde
Ministrantin/Ministrant – wir freuen uns auf
dich!

Daniela Scheidegger
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SONNTAGSKAFFEE | FÜR ALLE OFFEN

Der Sonntagskaffee findet normalerweise
einmal im Monat statt. Eine kleine Gruppe
von Frauen serviert an den im Forum publizierten Daten jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst Kaffee, Tee, Mineralwasser,
Orangensaft und Gipfeli. Für die Kinder gibt
es feinen Sirup. Dieses gemütliche Beisammensein nach dem Gottesdienst wird von
vielen Pfarreimitgliedern sehr geschätzt.
Das ist auch der Ansporn für das Team der
„Kaffeefrauen“, die Cafeteria jeweils besonders schön und heimelig herzurichten.
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Besonders quirlig geht es jeweils am Palmsonntag zu und her, wenn die Erstkommunionkinder im Gottesdienst mitwirken.
Danach ist nämlich im Saal für sie eine
Sirupbar eingerichtet und es stehen Snacks
für sie bereit. Bei so vielen Kindern (und deren Eltern) welche dann ein- und ausgehen
ist es für die servierenden Frauen manchmal gar nicht so einfach, mit den Kaffeekrügen zu den Tischen zu kommen. Aber auch
dieses Jahr gelang dies ohne ein grösseres
Malheur!

Die Gruppe der Sonntagskaffeefrauen freut
sich auf viele weitere Begegnungen mit
ganz vielen Pfarreimitgliedern!

Doris Albertin

Sonntagskaffee-Frauen
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TANZNACHMITTAG | SENIOREN & SENIORINNEN
Vorbereitungsgruppe St. Konrad, die Sozialarbeiterin St. Konrad und die Aktivierungsfachfrau der Stiftung Alterswohnen
in Albisrieden. Finanzielle Unterstützung
bietet zudem auch die reformierte Kirche
Albisrieden.

Vier Mal im Jahr ist der grosse Saal in St.
Konrad für Tanz-und Musikbegeisterte reserviert. Die Livemusik der verschiedenen
Musikerinnen und Musiker kommt sehr gut
an. Ein beliebter musikalischer Höhepunkt
ist in der Fasnachtszeit der Auftritt der Gigge-Gugge Zürich. Viele GeigenspielerInnen,
unterstützt von Kontrabass und GitarrenspielerInnen, verzaubern die Besucherinnen
und Besucher.

ist? Standfestigkeit und Balance werden
trainiert; das Gehirn wird durch die Schrittfolgen gefordert und die Musik weckt positive Gefühle. Bei uns ist die Tanzfläche nie
leer. Geübte Paare, EinzeltänzerInnen oder
in kleinen Gruppen, es wird getanzt! Auch
die Zuschauerinnen und Zuschauer haben
Freude, es wird viel gelacht und je nach Musik kräftig geschunkelt. Feiner Kuchen und
Kaffee sorgen für die nötige Energie.

Haben Sie gewusst, dass Tanzen eine der
besten Bewegungsformen für den Körper

Organisiert werden die Tanznachmittage durch die freiwilligen Helferinnen der
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Wir freuen uns, auch Sie willkommen zu
heissen.

Angela Kessler

IN EIGENER SACHE | KIRCHENPFLEGE
Die Kirchenpflege ist ein engagiertes Team
von vier Frauen und drei Männern aus der
Kirchgemeinde St. Konrad. Mit neuer Zusammensetzung starten wir in die Legislaturperiode 2018-2022.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Kirchgemeinde St. Konrad zusammen mit der
Pfarreileitung und dem ganzen Pfarrteam
als aktive, moderne Stadtkirche zu leiten.

Präsidium			Martin Koller
Vizepräsidium, Öffentlichkeitsarbeit Marcel Gstädtner
Aktuarin, Archiv			
Cristina Otero
Gutsverwaltung, Vereine		
Barbara Suter
Personelles			Kathrin Schaller
Liegenschaften, Bauliches 		
Beat Stocker
Besondere Aufgaben		
Rita Van Lokeren
Für Ihre Wünsche, Anregungen, Anfragen oder für persönliche Kontakte erreichen Sie uns
am besten über das Pfarreisekretariat: st.konrad@zh.kath.ch.

Die Förderung des gemeinschaftlichen
Pfarreilebens und die Einhaltung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sind unsere Leitplanken.
Wir haben die einzelnen Ressorts wie folgt
unter uns aufgeteilt und stehen Ihnen im
Rahmen dieser Aufgabenteilung als AnsprechpartnerInnen gerne zur Verfügung:
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AUS DER JAHRGANGSGRUPPE 1947 | RÜCKBLICK AUF DAS CLUBJAHR 2016
1. Angefangen haben wir mit Kegeln im Restaurant Freihof an der Badenerstrasse. Die gut gepflegten Bahnen animierten richtiggehend zum Werfen der 8,5 kg
schweren Holzkugeln. Es zeigte sich jedoch schon bald, dass Kegeln nicht ein einfacher Sport ist. Würfe über 6 bei 9 möglichen Kegeln (Baby) waren eher selten.
Nach einem kleinen Punktewettbewerb wurde uns im Säli das Mittagessen à la carte serviert und mit der Bekanntgabe der Tätigkeiten im 2016 ging der offiziell
erste Anlass zu Ende.
2. Mitte März luden wir ein zu einer Stadtführung in Baden mit dem Titel „Hexen, Dirnen, Mörder und Brandstifter“. Was uns da unser Führer Fredi Hauser alles über
den Umgang mit diesen Individuen während des Mittelalters berichtete, ging „unter die Haut“. Den Abschluss bildete der Besuch des grossen „Bruggerturms“. Er
zeigte auf, wie brutal Gefangene bis zum Jahre 1981 gehalten wurden. Zum Mittagessen kehrten wir ein im Hotel „Roter Turm“, wo wir genügend Gesprächsstoff
hatten. Die anschliessenden zwei Stunden Freizeit nutzten die einen für eine Wanderung zur Schlossruine, andere amüsierten sich bei einer Shoppingtour im schönen
Städtchen Baden
3. Im Juni stand der Besuch des Seleger-Moors auf dem Programm. Neun Interessierte marschierten kreuz und quer durch die herrliche Naturlandschaft und bestaunten die Blumenpracht entlang der Moorweiher und Spazierwege. Nach Kaffee und Eiscreme im Restaurant Pöstli in Rifferswil wanderten wir querfeldein nach
Mettmenstetten und von dort ging’s per Bahn zurück nach Zürich.
4. Der Besuch im Garten von Maria & Rolf Sibler war auch dieses Jahr eine tolle Sache. Zuerst die Wanderung von Müliberg via den Hedingerweiher nach Bonstetten
bei schönstem Sommerwetter, darauf die Einkehr in die „Verwöhnoase Sibler“ und dann die Rückfahrt mit dem Postauto ins Triemli.
5. Zum 2-Jahresjubiläum unseres 47-er Clubs verlassen wir den Grossraum Zürich. Von Zürich geht’s nach Seewen SZ – dann mit dem Bus zur Talstation der
Stoosbahn und hinauf auf den Stoos. Da teilen wir uns auf in drei Gruppen. Gruppe 1 marschiert auf den Fronalpstock, Gruppe 2 fährt per LSB zur Mittelstation und
wandert dann nach oben und Gruppe 3 (nur ganz wenige!) lässt sich per LSB hinauf chauffieren und geniesst dank dem Vorsprung die wunderbare Aussicht auf
dem Gipfel, die dann leider für die später eintreffenden Teilnehmer durch Nebelschwaden ziemlich eingeschränkt wird. Bei einem vorzüglichen Mittagsmahl lassen
wir uns die gute Laune deswegen aber nicht verderben. So gegen halb drei Uhr brechen wir auf zur Bergstation, von wo wir wieder der Sonne entgegen gleiten und
erleben dann eine ganz prächtige Heimfahrt entlang des Zugersees mit Blick auf die Rigi.
6. Am 25. Oktober ging’s in den Zürcher Zoo. Erstmals in diesem Jahr war uns Petrus nicht gut gesinnt. Bei Dauerregen – bewaffnet mit Regenschirm und Pelerine
- und jeder nach seinen Vorlieben wurden diverse Ziele anvisiert. Besondere Beachtung fanden sicher der imposante Elefantenpark „Kaeng Krachan“, die riesige
Masoala-Regenwaldhalle und die Terrarien mit Schlangen, Echsen und anderen Tieren. Fazit: auch bei Regen lohnt sich ein Besuch im Zoo Zürich und es hat erst
noch viel weniger Leute!
7. Ein Besuch im reformierten Kirchgemeindehaus Bühl bei Clown Pello bildete den Abschluss des Jahres. Beim Motto „Zeit - Einmal einfach mal nichts tun“ amüsierten sich 18 Teilnehmende (neuer Rekord!) unseres Clubs an den gezeigten Darbietungen sowie dem anschliessendem Kaffee- und Kuchenbuffet.
Am Ende des Berichtes möchte ich mich bei Euch allen bedanken für die rege Teilnahme – durchschnittlich 13 Teilnehmende! - an den diversen Exkursionen. Ein
spezieller Dank gebührt unsern zwei nimmermüden OK-Mitgliedern Imelda und Isabel für die Vorbereitung der Ausflüge. Es hat viel Spass gemacht mit Euch beiden
und ich hoffe, dass es auch im 2017 so weitergeht.

Peter Krauer
Mitglied
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