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Jahresbericht

2008 bis 2009
Was hat das vergangene

Jahr besonders geprägt?

Präsidium

Vreni Hofmann

Im Berichtsjahr beschäftigte sich
die Kirchenpflege insbesondere
mit der Zukunft unserer Kirche,
unserer Kirchgemeinde. Dazu ge-
hörte unter anderem die Innenre-
novation unserer Kirche in Bas-
sersdorf. Dank der Gastfreund-
schaft unserer katholischen
Schwesterkirche war trotz der ge-
schlossenen Kirche während der
Umbauzeit ein reibungsloser Ab-
lauf für Gottesdienste und Beerdi-
gungen möglich. Auch an dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank
für die Gastfreundschaft. Gross
war die Freude über den gelunge-
nen Umbau unserer vertrauten
Kirche.

Ende Oktober zog sich die Kir-
chenpflege und der Konvent zu-
rück, um über die Zukunft unse-
rer Kirchgemeinde zu beraten.
Bereits zuvor haben wir festge-
stellt, dass in unserer Kirche die
jüngere Generation nicht mehr so
zahlreich vertreten ist. An der Re-
traite arbeiteten wir an Ideen und
Konzepten, damit wir diese Tatsa-
che ändern können. Wir haben
beschlossen, vermehrt mit genera-
tionenübergreifenden Themen
und Projekten zu arbeiten. Im
Jahr 2009 sollen Generationen-
Gottesdienste angeboten werden.
Ein Team wird sich mit der Ein-
führung und Durchführung von
Lobgottesdiensten befassen. Auch
das «500 Jahre Taufrecht» soll ein
Thema werden.

Die Gemeinden Bassersdorf und
Nürensdorf wachsen durch die
rege Bautätigkeit sehr schnell. Be-
dürfnisse und Anforderungen an
unsere Kirchgemeinde wachsen in
demselben Mass, besonders in Dia-
konie und Seelsorge. An der Kirch-
gemeindeversammlung wur-de die
Erhöhung der Stellenprozente in
Diakonie um 50 % auf 150 Stel-
lenprozente bewilligt. Das gibt für
unsere Diakoninnen etwas mehr
freie Kapazität, sich der Probleme
in unserer Gemeinde anzuneh-
men.
Ein weiteres Problem stellte sich
mit der veralteten Pfarramtskartei.
Auch hier bewilligten die Stimm-
bürger im Rahmen des Budget
2009 an der Kirchgemeindever-

sammlung einen Kredit, damit ein
neues, aktuelles Programm auf
unsere Computer aufgeschaltet
werden kann und in Zukunft auch
hier noch effizienter gearbeitet
werden kann.

Personelles

Coni Wickihalder wurde im Früh-
ling 2008 in stiller Wahl als Kir-
chenpflegerin gewählt. Sie tritt die
Nachfolge von Arturo Schatzmann
an. 

Im Frühling 2008 musste Moni-

que Zweerus von ihrem Amt als

Kirchenpflegerin zurücktreten. Es

fiel Monique sehr schwer, doch

ihre Krankheit zwang sie leider

dazu. Am 15. Oktober mussten wir

dann für immer von Monique Ab-

schied nehmen.

Im Gottesdienst vom Sonntag 25.

Mai amtete Albert Hug zum letzten

Mal  als Sigrist. Er trat nach 31

Jahren in den wohlverdienten Ru-

hestand. Regula Hug übernahm

von ihm am 1. Juni  das Amt als

Sigristin in der vierten Generation

der Familie Hug.

Ende Jahr hat uns Jolanda Knecht

verlassen. Sie arbeitete während 6

Jahren als Diakonin in unserer

Kirchgemeinde, vor allem in Nü-

rensdorf. Sie reist für längere Zeit

in den Kongo. Mit Katharina Ber-

weger haben wir eine kompetente

und gut ausgebildete Nachfolgerin

gefunden. Sie hat ihre Arbeit in

Nürensdorf anfangs Februar 2009

aufgenommen.
An dieser Stelle möchte ich Albert
Hug und Jolanda Knecht für ihren
jahrelangen Einsatz zum Wohle
unserer Gemeinde herzlich dan-
ken. Ich wünsche ihnen für die
Zukunft alles Gute und Gottes
Segen.

Liegenschaften

Urs Gloor

Zentrumsplanung in Nü-

rensdorf

Im Mai 2008 wurde ein gemeinsa-
mer Workshop mit Vertretern des
Gemeinderates Nürensdorf und
der Kirchenpflege durchgeführt.
Im Sinne, dass Niederlagen immer
neue Chancen sind, wurden neben
der Analyse des Wahlresultates
vom 17. Juni 2007 eingehend die
Bedürfnisse, Möglichkeiten und
Ziele der beiden Gemeinden be-
sprochen. 
Es wurde beschlossen, das Projekt
gemeinsam weiter zu entwickeln.
Neu soll der Zentrumsbau als ei-

genständige Vorlage zum Ent-
scheid vorgelegt werden. Aufgrund
zusätzlicher Raumbedürfnisse der
Kirchgemeinde wird das Raum-
programm angepasst. Mit der Neu-
gestaltung des Gebäudes soll eine
bessere Akzeptanz bei den Stimm-
bürgern erreicht werden. Die Ver-
stärkung der Präsenz der Kirchge-
meinde im Zentrum von
Nürensdorf ist ein grosses Ziel. 

Die Wiederaufnahme der Projek-
tierung ist Ende 2008 erfolgt. Bis
Mitte 2009 soll das neue Projekt
vorliegen. 

Innenrenovation Kirche

Bassersdorf

Die Vorbereitungsarbeiten für die
Ausführung der Innenrenovation
unserer Kirche wurden im Früh-
ling 2008 abgeschlossen. Am 26.
Mai begannen die Umbauarbeiten.
Dank dem Gastrecht im Franzis-
kuszentrum konnten alle unsere
Veranstaltungen ohne Einschrän-
kung durchgeführt werden. Die
Innenrenovation dauerte 4 ½ Mo-
nate. Die ursprünglich geplante
grosse Revision der Orgel konnte
leider nicht im Anschluss an die
Innenrenovation durchgeführt
werden. Sie wird im März 2009
nachgeholt. Am 9. November fand
die Einweihungsfeier statt, zu der
die ganze Bevölkerung eingeladen
war. Die Zielsetzung, unsere Kir-
che nach der Innenrenovation
wieder zu erkennen, wurde trotz
der grossen Veränderungen er-
reicht: 

- die Erhöhung des Bodens im 
Chor

- das reliefartige Kreuz im Putz

- die beiden neuen Bibelsprüche

- die fahrbare Kanzel

- den neuen Arbeitsplatz der Si-
gristin hinten in der Kirche

- und die neue Beleuchtung

Neuer Kunstführer für die

Kapelle Breite

Der aktuelle Kunstführer der Ka-
pelle Breite ist vergriffen. Eine
Neuauflage ist nicht zu empfehlen.
Die Neubearbeitung wird durch
die Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte gemacht.
Damit ist eine hohe Qualität der
Publikation gewährleistet. In Fron-
arbeit übernimmt Andreas Düben-
dorfer aus Bassersdorf die Koordi-
nation für dieses Projekt. Er ist
begeistert von den gut erhaltenen
Malereien in der Kapelle und stellt
sich gerne für kunsthistorische
Führungen zur Verfügung. Die
Kantonale Denkmalpflege, die bei-



den Politischen Gemeinden Nü-
rensdorf und Bassersdorf sowie
die Kirchgemeinde finanzieren die
Herausgabe des neuen Kunstfüh-
rers, welcher voraussichtlich im
Jahre 2010 erscheinen wird. 

Personelles

Im Mai 2008 konnte die Familie
Hug ihr 105-jähriges Dienstjubi-
läum feiern. Nach der Pensionie-
rung von Albert Hug wird die Fa-
milientradition fortgesetzt. Am 1.
Juni 2008 ist das Sigristenamt an
Regula Hug übergegangen. Gleich
zu Beginn der Arbeitsaufnahme
von Regula war Flexibilität gefor-
dert, denn wegen der Innensanie-
rung unserer Kirche war diese
nicht benutzbar. Bis anfangs Ok-
tober fanden unsere kirchlichen
Handlungen dank dem grosszügi-
gen Gastrecht im Franziskuszen-
trum in Bassersdorf statt. Mit der
Rückkehr in unsere neu reno-
vierte Kirche gab es für die Sigri-
stinnen viel Neues. Augenfällig für
die Besucher ist neben der Akustik
und der Beleuchtung der neue Ar-
beitsplatz der Sigristin hinten
beim Haupteingang.
Neben den beiden Bauprojekten
gehören die vielfältigen Verwal-
tungsaufgaben und die Organisa-
tion der Handwerker für die vielen
Reparaturen (Storen, elektrische
Installationen, Heizungsstörun-
gen, sanitäre Anlagen, Haushaltap-
parate, etc.) und Unterhaltsarbei-
ten zu meinen Aufgaben.
Besonders erwähnenswert ist 

- Sanierung der Heizung im 
Kirchgemeindehaus

- der Umbau der Garderobe im 
Kirchgemeindehaus

- die technische Aufrüstung der 
Arbeitsplätze im Kirchgemein-
dehaus und Centrumshüsli

- die Wahrnehmung der Interes-
sen der Kirchgemeinde in Sa-
chen Fluglärm (Schallschutz-
programm 2010) im Pfarrhaus 
Lebernstrasse und alten Volg in
Nürensdorf sowie Pfarrhaus 
Steinlig in Bassersdorf 

- die ausserterminliche Neuver-
mietung der Dachwohnung im 
Pfarrhaus Hueb

- die Schutzraumkontrolle und 
die Feuerpolizeiliche Kontrolle 
der Liegenschaft alte Winter-
thurerstrasse 42 in Nürensdorf

- die Teilnahme an der Aktion 
«Wärmebild» für das Pfarrhaus
in Nürensdorf um genaue 
Unterlagen über die Gebäude-
hülle zu erhalten

- die periodische Kontrolle der 
elektrischen Installationen in 
der Kapelle

- das Kantonale Nivellement mit 
einem Fixpunkt an der St. Os-
wald Kapelle 

- detaillierte Abklärungen im 
Hinblick auf die Revision der 
Orgel in der Kapelle Breite

Die Sachbeschädigungen an den
Liegenschaften der Kirchgemeinde
haben dazu geführt, dass mehr-
fach Anzeige gegen Unbekannt ge-
macht werden musste. Bei der Ka-
pelle Breite wurde mit

Schneebällen die wertvolle Kunst-
verglasung beschädigt, die der
Kunstschlosser reparieren muss.
Im Zentrum von Nürensdorf gab
es Vandalenakte im Gebäude alte
Winterthurerstrasse 42. Die gros-
sen Sachbeschädigungen und der
wiederholte Hausfriedensbruch
können nicht akzeptiert werden.

Wiederum haben die Delikte
gegenüber dem Vorjahr zugenom-
men! Neben den grossen Umtrie-
ben muss die Kirchgemeinde auch
die Kosten für die Behebung der
Schäden übernehmen. 

Glücklicherweise stehen viele be-
reichernde Begegnungen, interes-
sante Gespräche und positive
Rückmeldungen der Mehrarbeit
und den Ärger verursachenden Er-
eignissen gegenüber.

Für den reibungslosen Betrieb
haben Regula und Albert Hug,
Theres Herrmann, Beatrice Zihl-
mann und Marlis Zweifel gesorgt.
Ihnen zu verdanken ist es, dass
alle Veranstaltungen erfolgreich
über die Bühne gehen und die
Handwerker begleitet werden.
Herzlichen Dank für den grossen
Einsatz.

Senioren

Jacqueline Bleuler

Seniorenferien

Die letzte Woche im Monat Mai
war für die Senioren in Kandersteg
reserviert. Eine bunte Schar von
36 Personen verbrachte eine vom
Wetterglück beschenkte Woche im
Berner Oberland.

Begleitet wurde die Gruppe von
Pfarrer Marco Petrucci, der Diako-
nin Jolanda Knecht und der Kran-
kenschwester Anne Weiss.

Die Andachten am Morgen brach-
ten viele gute Gedanken für den
Tag. Zudem erfreuten sich alle an
der wunderbaren Schöpfung, den
prächtigen Blumenwiesen und
den zahlreichen Wasserfällen.
Ausflüge wurden unternommen
z.B. an den Blausee, auf den Gur-
nigel, sowie auch ein Spaziergang
entlang dem Schwarzsee.  Auch
fand die Gruppe Zeit, einen Film-
abend zu geniessen, an einer Bi-
belwerkstatt teilzunehmen oder
für Spiele. Zwischendurch blieb
Zeit, sich der Ruhe zu ergeben.

Mit vielen erlebnisreichen Erinne-

rungen kehrte die Gruppe wieder
zurück, verbunden mit einer gros-
sen Wertschätzung an das Beglei-
terteam.

Seniorentreffen im Auen-

garten

Regelmässig am letzten Mittwoch
im Monat von Januar bis Novem-
ber bereitet Verena Uetz interess-
sante Themen vor, wie z.B. «Mut-
ter Theresa», «Was macht Sie
glücklich», «100 Jahre Toblerone»
oder den Vortrag von Susan Por-
chet zum Buch «Den letzten Man-
tel mache ich selber» – um nur
einige Themen zu nennen.

Anschliessend an die Vorträge be-
reitet ein Helferteam Kaffee und
Kuchen vor, so hat man noch Zeit,

gemütlich zusammen zu sitzen.

Am 27. August besammelte sich
die bunte Schar zum alljährlichen
Ausflug, diesmal bei schönem Wet-
ter auf den Greifensee mit an-
schliessendem Zvieri.

Jubilare

Ein weiterer Dienst in unserer Al-
tersarbeit sind die Jubilarenbesu-
che. Zum achzigsten, fünfundach-
zigsten und ab dem neunzigsten
Geburtstag alljährlich wird jedes
Kirchenmitglied besucht. 

Über die interessanten Besuche,
die sehr geschätzt werden, freuen
auch wir uns immer wieder, vor
allem, wenn man von Erfahrun-
gen aus früheren Zeiten verneh-
men kann.

Senioren-Kochtreff  im

Dünamo in Nürensdorf

Zusammen essen, kochen und ge-
niessen ist das Motto des Koch-
treffs. Jeweils am zweiten Dienstag
im Monat organisierten und leite-
ten abwechslungsweise Jolanda
Knecht und Beatrice Zihlmann
das Kochen.

Jederman aus unserer Kirchge-
meinde ist auf Voranmeldung hin
herzlich eingeladen. Viele Kon-
takte wurden hier schon geknüpft
und weiter gepflegt.

Bibelstunden im Pfarrhaus

Nürensdorf mit Pfarrer

Pierre-Louis von Allmen

Da das Interesse an unseren mo-
natlichen Bibelstunden nach dem
letzten Winterhalbjahr stark zuge-
nommen hat, entschlossen wir
uns, die Bibelnachmittage in die-
sem Winter alle 14 Tage durchzu-
führen, und zwar wie gewohnt am
Mittwochnachmittag.

Alle Interessierten aus Bassersdorf
und Nürensdorf sind herzlich ein-
geladen. Wir bieten auch einen
Fahrdienst an. Bei Kaffee und Ku-
chen haben wir nach der Bibel-
stunde Gelegenheit, über das Ge-
hörte auszutauschen oder einfach
zu plaudern.

Senioren-Nachmittage im

Winterhalbjahr im Kirch-

gemeindehaus Bassers-

dorf oder im Dünamo in

Nürensdorf

Aus Platzgründen mussten wir
dieses Winterhalbjahr die Senio-
ren-Nachmittage mehrheitlich in
Bassersdorf durchführen. Einzig
der erste Nachmittag mit Jolanda
Knecht unter dem Motto «Kongo»
wurde im Dünamo durchgeführt.
Das Dezember-Thema war
«Weihnachten mit Paul Burkhard»
und wurde durch Pfarrer Marco



Petrucci geleitet. Sehr grossen An-
klang fand die Aufführung der
Trachten- und Singgruppe aus
Bassersdorf, Kloten und Umge-
bung, begleitet von Pfarrer Cle-
mens Bieler. «Heiter bis bewölkt»
mit der Theologin und Schauspie-
lerin Beatrix Böni war das Thema
im Februar, organisiert von Da-
niela Brélaz und den Abschluss
des Winterhalbjahres für die Se-
niorennachmittage bot die Senio-
renbühne Frauenfeld mit der Thea-
teraufführung «Juhui, en Sächser»
im Ebnetsaal in Nürensdorf orga-
nisiert von Pfarrer Pierre-Louis
von Allmen.

Unterricht, Kinder-

und Jugendarbeit

Cornelia Wickihalder

Religionspädagogisches

Gesamtkonzept (rpg)

Die Arbeit mit dem neuen Konzept
vom Kinderunterricht trägt
Früchte.

Die Beteiligung an den Anlässen
des religionspädagogischen Kon-
zeptes war sehr gross, was uns alle
sehr erfreut.

Sehr gross war die Beteiligung im
Club4-Lager. Los ging die Reise an
einem Montag im April mit zwei
Bussen voll Kinder und Leiter ins
Toggenburg.

Petrus hat es mit uns nicht so gut
gemeint, das konnte aber der
guten Stimmung nichts anhaben.
Die Kinder waren mit grosser Be-
geisterung bei der Sache. Wir
haben viel gelacht und ebenso viel
gelernt über die Schöpfung, die
Bibel und die Gerechtigkeit. Sehr
spannend und lehrreich war der
Ausflug zum Bergwerk Gonzen in
Sargans. Nicht zu vergessen auch
die sehr gute Verpflegung durch
unser tolles Küchenteam.

Gut besucht mit jeweils ca. 50 Kin-
dern waren auch die Samstage der
Minichile.

Sie haben viel über das gegensei-
tige Vertrauen, die Zusammenge-
hörigkeit und das Vertrauen zu
Gott gelernt. Jedes Jahr vor Weih-
nachten machen wir mit den 2.-
Klässlern einen Ausflug zum
Thema Solidarität. Dazu sind auch
die Eltern der Kinder eingeladen.
Dieses Jahr sind wir zur Heilsar-
mee gereist. Den Kindern und Be-
gleitern wurde die Arbeit erklärt,
was sehr eindrücklich war. Wir ba-
stelten vor Ort kleine Geschenke,

welche von der Heilsarmee an
Weihnachten an arme und ein-
same Menschen verteilt wurden.
Alle freuten sich, etwas Gutes tun
zu können. 

Die Unterrichtsblöcke der Mini-
chile und des Club4 von Nürens-
dorf und Bassersdorf endeten je-
weils mit einem schönen
Abschlussgottesdienst in der Kir-
che.

Der Besuch vom Restaurant
Blinde Kuh mit den 5.- und 6.-
Klässlern musste zweimal durch-
geführt werden. Gross war der An-
drang der vielen Kinder die
mitkommen wollten (pro Anlass
25 Kinder). Eindrücklich war die
Erfahrung, nichts zu sehen und
somit seine restlichen Sinne zu
gebrauchen. Nur zu hören und zu
spüren! Sich auf den andern ver-
lassen zu können und müssen.
Für alle ein tolles Erlebnis.

Das Weekend mit den 5.- und 6.-
Klässlern in Flaach war ein grosser
Erfolg. Übernachten auf dem Bau-
ernhof, die Natur hautnah zu erle-
ben, das Thema Schöpfung eins zu
eins spüren – das hat allen Spass
gemacht.

Auch wurden Lager mit unseren
Konfirmanden durchgeführt. Die
Bassersdorfer Jugend reiste nach
Flond. Die Nürensdorfer aus dem
Schuljahr 07/08 fuhren nach Rüd-
lingen, die Konfirmanden vom
Schuljahr 08/09 verbrachten das
Lager in Dornach.

Alle hatten Spass und konnten
sich schon ein wenig kennenler-
nen, damit sie als Team ein span-
nendes und interessantes Konfjahr
erleben können.

Sehr beliebt waren die Pizza-Got-
tesdienste in Nürensdorf. Zeit-
weise haben sich so viele Teenies
angemeldet, dass sie auf das näch-
ste Mal vertröstet werden mus-
sten! 

Unser Platz im Dünamo ist leider
beschränkt. Wir hoffen auf baldige
Vergrösserung, damit wir allen
jungen Leuten einen schönen
Abend bieten können.

Auch die Jugendgottesdienste am
Sonntag erfreuten sich grosser Be-
liebtheit.

Vielen Dank allen Helfenden, die
sich über das ganze Jahr die Zeit
genommen haben, den Kindern
und Jugendlichen ein Stück Ge-
meinschaft zu geben.

Jugendarbeit/Er-

wachsenbildung

und Gemeindeauf-

bau

Nicole Herzog

Jugendarbeit

Auch im 2008 wurden sowohl die
Mädchen-/Bubentage, wie auch
das Angebot «Midnight-Ball» er-
folgreich durchgeführt. Beide An-
lässe wurden in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Bassersdorf
und der kath. Kirche Bassersdorf
angeboten.

Die Jugendlichen engagierten sich
v.a. im «Midnight-Ball» zusehends
und übernahmen vermehrt Ver-
antwortung in der Organisation
der Anlässe. Dies entspricht ganz
dem Prinzip der Partizipation.

Der Treffpunkt «s’Hueb» konnte
mit Freuden ein neues Teammit-
glied begrüssen.

Den engagierten und motivierten
Leitern der Jungschar «Arassari»,
gelang es auch im vergangenen
Jahr, im Durchschnitt 20 Kinder
bei ihren Anlässen begrüssen zu
können.

Unser Jugendarbeiter Roger Bauer
initiierte das Projekt «Greencard».
Mit grossem Erfolg und viel Spass,
wurden die vielfältigen Anlässe
durchgeführt. Das Projekt war so

erfolgreich, dass wir dieses Ange-
bot auch in Zukunft anbieten wer-
den.

Die Zusammenarbeit mit den
Schulen und Gemeinden Bassers-
dorf und Nürensdorf, war im Rah-
men der jeweiligen Jugendkom-
missionen gut. In den Sitzungen
wurde offen und konstruktiv über
die Probleme und Anliegen der
Gemeinden diskutiert  und nach
Lösungen gesucht.

Seit dem Weggang von Tobias Ro-
duner sind vorübergehend 30 Stel-
lenprozente der Jugendarbeit nicht
besetzt, da sich Roger Bauer noch
in der Ausbildung befindet. 

Erwachsenenbildung/Ge-

meindeaufbau

Das Fiire mit de Chline startete im
September 2008 mit einem Anlass
der besonderen Art: Das Ernte-
dank-Fest wurde auf dem Bauern-
hof der Familie Isler in Obholz ge-
feiert. Die Gottesdienste für
unsere Kleinsten gestalteten sich
feierlich und doch dem Alter ent-
sprechend. Es wurde gemeinsam
gesungen, einer Geschichte zuge-
hört und gebastelt.

Grosser Beliebtheit erfreute sich
nach wie vor das ELKISI. Sehr
viele Kinder und ihre Eltern oder
Grosseltern nahmen an diesem
Sing- und Tanzanlass teil und
haben viel Spass. Der einzige Wer-
mutstropfen dabei war und sind
die äusserst knappen Platzverhält-
nisse und macht uns immer wie-
der bewusst, dass wir dringend auf
neue Räume angewiesen sind.

Der Frauenapéro wurde weiterhin
mit grossem Erfolg durchgeführt.
Speziell in diesem Jahr war der
Anlass «Für Sie und Ihn». Hier
waren für einmal nicht nur die
Frauen unserer Gemeinde eingela-
den, sondern auch die Männer.
Der Anlass stand unter dem
Thema «Humor» und das Lachen
kam definitiv nicht zu kurz.

Pfarrer Clemens Bieler bot dieses
Jahr erstmals in unserer Ge-
meinde den Glaubenskurs «Glau-
ben 12» an. Aufgrund der zahlrei-
chen Anmeldungen wurde rasch
klar, dass wir diesen mit zwei
Gruppen durchführen müssen,
was uns natürlich sehr gefreut
hat.

Pfarrer Marco Petrucci schenkte
uns zwei Abende voll Farben,
Musik, Texten und Momenten der
Stille bei den Anlässen
«Farbe–Licht». Die Bilder von
Heinz Mack standen dabei im Zen-
trum.



Gottesdienste und

Musik

Silvia Morf

Gottesdienste

Letztes Jahr wurde der Weltgebets-
tag in der reformierten Kirche ge-
feiert. Frauen aus Guyana bereite-
ten die Liturgie zum Thema
«Gottes Weisheit schenkt neues
Verständnis» vor.

Im August fand auf dem Latten-
buck der traditionelle Gottesdienst
unter freiem Himmel statt. Das
Wetter machte uns zwar den Ent-
scheid nicht leicht, doch wir hat-
ten Glück.

Nach dem sehr schönen Zusatz-
konzert des Musikvereins Bassers-
dorf haben wir im kleinen aber
sehr gemütlichen Kreis unsere sel-
ber mitgebrachten Würste ver-
speist.

Trotz starkem Regen am Chilbi-
sonntagmorgen war das Zelt des
Skiclub Altbach in dem der öku-
menische Gottesdienst stattfand,
voll besetzt. Dieser Gottesdienst
wurde wunderbar begleitet vom
Männerchor Nürensdorf.

Der Bettagsgottesdienst wurde
ökumenisch in der kath. Kirche
gefeiert.

Der Erntedankgottesdienst fand
im letzten Jahr auf dem Hof der
Familie Illi in Birchwil statt. Nach
dem Gottesdienst blieben die
Leute noch für einen kleinen Im-
biss. Ein Alphorntrio aus Opfikon
unterhielt die Gäste. Leider war es
etwas kühl, doch die Stimmung
war trotzdem sehr fröhlich.

Im November konnten wir in
einem besonderen Gottesdienst
die Einweihung unserer frisch re-
novierten Kirche feiern. Dieser
Gottesdienst wurde musikalisch
bereichert vom Ensemble «Cha-
peaux!». Nach dem Gottesdienst
traf man sich im Zelt bei einem
wunderbaren Mittagessen.

An der Gemeindeweihnachtsfeier
im Advent spielten die Kinder die
Hauptrolle.

Zum ersten Mal fand eine besinn-
liche Familienweihnachtsfeier am
Heiligabend in der Kirche statt.
Gross war auch hier die Beteili-
gung der vielen Familien, ca. 250
Personen. Schön, dass sie alle,
gross und klein, den Weg zur
Krippe gefunden haben. Jeder
bekam ein Licht geschenkt, wel-
ches am Schluss mit nach Hause
genommen werden durfte.
Im Januar feierten wir einen öku-

menischen Salbungsgottesdienst.
Er war gut besucht, viele Leute
gingen nach vorne, um den Segen
zu empfangen.

Ebenfalls im Januar begleitete der
Chor «Salz und Pfeffer» aus Ossin-
gen einen Gottesdienst.

Etwas besonderes war auch der
ökumenische Fasnachtsgottes-
dienst im Zelt; sowie der von den
Kindern unter der Leitung von
Christine Meier und Dana Trösch
gestaltete Gottesdienst am Palm-
sonntag.

Musik

Die vier Serenaden zu den Jahres-
zeiten in der Kapelle Breite mit
unserer Organistin Margrit Wetter
gehören zum festen Bestandteil
im musikalischen Leben unserer
Kirchgemeinde. In einem an-
spruchsvollen Programm mit en-
gagierten Solisten und begleitet
durch Texte, werden die Jahreszei-
ten thematisiert.

Musik und Wort am Karfreitag-
abend steht unter dem Patronat
von unserer Organistin Monika Ib-
scher Koelner. Sie versteht es her-
vorragend, die entsprechende
Musik und ausgezeichnete Inter-
preten auszuwählen.

Das Weihnachtssingen wird eben-
falls von Monika Ibscher Koelner
durchgeführt. Letztes Jahr fand es

zum erstenmal in der Kirche statt,
was diesem Singen natürlich noch
einen festlichen Anstrich verlieh.

Auch im vergangenen Jahr konn-
ten unsere Gottesdienste mit Hilfe
musikalischer Begleitung feierlich
gestaltet werden.

Mit der Kantorei, dem Musikverein
Bassersdorf, dem Männerchor Nü-
rensdorf, dem Trachtenchor, dem
gemischten Chor Birchwil-Oberwil
und separat engagierten Solisten
und Chören stehen uns viele Mög-
lichkeiten zur Verfügung, den Be-
suchern der Gottesdienste akusti-
sche Leckerbissen anzubieten.

Diakonie und OeME

Isabel Cutka

Besuchsdienst

Der Besuchsdienst ist ein wichti-
ger Bestandteil in unserer Kirchge-
meinde. Freiwillige Besucherinnen
und Besucher besuchen Men-
schen aus der Kirchgemeinde, die
sich einen Besuch wünschen, und
begleiten sie und stehen ihnen
wenn nötig hilfreich zur Seite.

Auf die Ausschreibung eines
Grundkurses für Besucherinnen
unter der Leitung einer Fachper-
son von der Landeskirche haben
sich einige Freiwillige gemeldet.
Leider musste der Kurs abgesagt
werden, trotzdem haben sich die

Interessierten der Besuchergruppe
angeschlossen.

Die Time-Out-Anlässe fanden auch
dieses Jahr statt, und wurden rege
besucht. Sie geben den Besuche-
rinnen und Besuchern die Mög-
lichkeit, ihre Erfahrungen und
Probleme auszutauschen.

Apérogruppe

Die Apérogruppe verwöhnt uns
nach dem Gottesdienst mit Ge-
tränken und Gebäck. Auch werden
besondere Anlässe mit einem auf-
wändigen Apéro begleitet. Marie
Rüegsegger zieht sich nach vielen
Jahren der treuen Mithilfe aus der
Apérogruppe zurück. Wir danken
ihr von Herzen für den grossen
Einsatz.

Mosaik Interkultureller

Frauentreff

Das Mosaik wurde von Jolanda
Knecht ins Leben gerufen. Das
Mosaik wurde in den letzten Mo-
naten in die Selbständigkeit über-
führt und so übernehmen freiwil-
lige Helferinnen die Leitung.

Elternbrief

Durch das persönliche Überrei-
chen der Elternbriefe entstanden
nun die ersten wertvollen Kontakte
mit jungen Familien. Dies ist eine
gute Gelegenheit, die Familien
über unsere Aktivitäten speziell
für kleine Kinder, wie Eltern-Kind-
Singen oder Fiire mit de Chline, zu
informieren.

Päckliaktion

Die Päckliaktion für Osteuropa ge-
hört zum festen Bestandteil im
Jahresablauf. Die Leute sammeln
bereits während des ganzen Jahres
für diese Aktion. Kartonschachteln
werden auf die Seite gelegt, es wird
gestrickt, Kinder trennen sich von
ihren Plüschtieren, nützliche
Dinge für den Alltag werden einge-
kauft.

Weihnachtsgeschenke

Jedes Jahr habe ich die schöne
Pflicht, für alle Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter und Freiwilligen unse-
rer Kirchgemeinde ein Weih-
nachtsgeschenk zu besorgen. Wir
nehmen uns auch bewusst die
Zeit, die Geschenke, wenn mög-
lich, persönlich zu überbringen.
Es liegt uns sehr am Herzen, allen
zu zeigen, dass wir ihre Mithilfe
wahrnehmen und schätzen! Sie ist
nicht selbstverständlich, schon gar
nicht in der heutigen Zeit!


