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Impressionen aus dem Sommerlager 2013

Margrit Hugentobler, Präsidentin der Kirchenpflege | «Für eine leben dige Zukunft 
der Kirche setze ich mich weiterhin gerne ein.» Diese Haltung teile ich mit vielen Freiwil
ligen, Behördenmitgliedern und Angestellten unserer Kirchgemeinde. Sie lesen im Jah
resrückblick 2013, wie sich dieser Einsatz ausgewirkt hat. Mein Wunsch für die Kirch 
gemeinde ist, dass all unser Tun und Lassen Menschen mit Gott in Kontakt bringt.

Gemeindeferienwoche 
in Les Cerneux
Gewitter können heftig sein – erst 
recht im Jura! Nur Wenige über-
nachteten im Zelt, doch auch im 
Wohnwagen trommelte der Regen 
ohrenbetäubend auf das Dach. Am 
nächsten Morgen schien die Sonne 
wieder, als wäre nichts gewesen. 
Auch am Lagerfeuer-Abend gingen 
die Flammen beinahe aus. Aber un-
ser Feuermeister hatte vorgesorgt. 
Die Glut reichte wunderbar für die 
Schoggibananen, das Schlangen-

brot und die Marsh mallows. Und 
dann wurden Lieder gesungen, bis 
die Stimmbänder versagten.
35 Kinder und fast ebenso viele Er-
wachsene hatten Raum und Zeit, um 
sich auf dem wunderschönen Areal 
des Campingplatzes zu vertun. Ba-
den, Wellnessen im Hotpot, Reiten, 
Planwagen fahren, Wandern, Biken 
und auch Shoppen in La Chaux de 
Fonds waren möglich. 
Im Gottesdienst am Sonntag und an 
vier Morgen befassten wir uns mit 
den Perlen des Glaubens, einem Per-
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«Wer Gutes tun 
will, muss es  
verschwende-
risch tun.»

Martin Luther

lenband, das in Schweden entwi-
ckelt wurde. Es wird dort als Ret-
tungsring bezeichnet, das unserem 
verkopften Glauben etwas in die 
Hand geben will. Fünf Perlen schau-
ten wir uns näher an. Das Band be-
ginnt und endet mit der Gottesperle. 
Sie ist die Grösste und leuchtet gol-
den. Die kleine Ich-Perle liegt neben 
der grossen Taufperle: Das Ja Gottes 
gibt mir meinen Wert. Manchmal 
gehen wir durch Dürrezeiten im Le-
ben: Die Perle der Wüste rät uns, an 
neue Chancen zu glauben. Die blaue 
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Gemeindeferienwoche Begegnungen Gemeinschaftswoche Sonntagstreff

Perle der Gelassenheit soll uns hel-
fen loszulassen. Sie ist blau wie das 
Wasser, blau wie der unendliche 
Himmel. Drei Perlen der Geheim-
nisse gibt es: «Mein geheimes Le-
ben kennst allein nur du. Tränen 
mancher Sehnsucht gehören wohl 
dazu», singt Clemens Bittlinger 
dazu. Die Kinder wurden liebevoll 
gehütet oder erlebten ein spannen-
des Programm, je nach Alter. So war 
es allen wohl in der fröhlichen Ge-
meinschaft. – Fortsetzung folgt im 
Sommer 2015. 

Thomas Strehler, Pfarrer

Back to History –  
Sommerlager
Mit über 60 Mädchen und Jungs der 
3. bis 6. Klasse und total motivierten 
Leitern machten wir uns mit dem 
Car auf den Weg ins über raschend 
nahe gelegene Lagerhaus  
im Schwarzwald. Was hatte uns  
dort alles erwartet? Bei schönstem  
Wetter erlebten wir zusammen eine 
Woche, bei der sicher keine Lange-
weile aufkam!
Auf Höhen und Tälern, durch viel 
Wald, lernten wir die Gegend ken-

nen. Aber natürlich durfte dabei et-
was Action nicht fehlen! Auf der 
langen und steilen Sommerrodel-
bahn kamen auch die Waghalsigsten 
auf ihre Kosten! Wer stellte wohl 
den Geschwindigkeitsrekord auf? 
Gut, dass die Rodel fest auf Schie-
nen waren! Aber das Sola hatte auch 
eine ganze Auswahl an Erkundun-
gen zu bieten. Für die einen waren 
es luftige Höhen im Seilpark, für 
andere enge und steile Pfade auf 
dem Velo oder als Detektiv durch 
frühere Zeiten zu gehen.
Jeden Abend qualmte und blitzte es: 
Zusammen mit dem etwas verwirr-
ten Professor und seiner Assistentin 
wagten wir die Reise durch die Zeit. 
Ob das gut kam? Funktionierte die 
Zeitmaschine endlich mal fehler-
frei? Und brachte sie uns auch ir-
gendwann wieder in die Gegenwart 
zurück? Auf dem Weg durch die 
Zeit begegneten wir Völkern und 
Personen, die Geschichte geschrie-
ben hatten. Es waren gewöhnliche 
Menschen, die Aussergewöhnliches 
erlebt hatten. Weil ein ausserge-
wöhnlicher Gott mit ihnen ging.
Müde, aber glücklich, kamen wir 
wieder in Pfäffikon an. Ja, das  
Sommerlager 2013 hatte riesig Spass  
gemacht!

David Löw, Jugendarbeiter

Gemeinschaftswoche
Eine Woche mit viel Gemeinsamkeit 
in einer wunderschönen Ferienland-
schaft. Das war das Angebot der 

Kirchgemeinde im Juni 2013. Eine 
Woche, welche ganz besonders auf 
all die Seniorinnen und Senioren zu-
geschnitten war, welche nicht mehr 
so gut zu Fuss sind und keine langen 
Wanderungen mehr machen können. 
Die morgendliche Kurzbesinnung 
mit Wort und Musik sorgte jeweils 
für einen guten Start in den Tag und 
die gemeinsamen Mahlzeiten boten 
viel Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch. Kürzere und längere 
Ausflüge und Spaziergänge machten 
die einmalige Landschaft auf dem 
«Bödeli» in Interlaken und die im-
posante Bergkulisse mit Eiger, 
Mönche und Jungfrau zu einem un-
vergesslichen Erlebnis. 
Daneben sorgte das Leiterteam mit 
allerhand Angeboten dafür, dass die 
Tage niemandem langweilig wur-
den. Da wurde gemeinsam gezeich-
net und gemalt, zu Klaviermusik 
wurden all die bekannten Lieder  
gesungen, es gab Geschichten zu 
hören und Filme anzuschauen. Und 
wer auch damit noch nicht ausge-
füllt war, setzte sich mit anderen zu 
allerhand Spielen oder zum Jassen 
zusammen. Mit guten und beglü-
ckenden Erinnerungen reisten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zurück nach Pfäffikon. Die Gemein-
schaftswoche 2013 ist bestens ge-
lungen. Das Leitungsteam blickt 
gerne zurück und freut sich bereits 
auf die Gemeinschaftswoche 2014.

Hannes Suter, Leitungsteam

Sonntagstreff 
Vor einem Jahr fiel der Startschuss 
des Sonntagstreffs für Senioren. Die 
monatlichen Treffen fanden ab-
wechslungsweise als lockerer Spiel- 
bzw. als etwas strukturierterer Sing- 
und Vorlesetreff statt. Dabei zog 
sich die positive und aufgestellte 
Stimmung wie ein Band durch die 
Treffen am Sonntag. Vielleicht hing 
es mit den spannenden Geschichten 
zusammen, die Elisabeth Kägi und 
Peter Sames erzählten, oder damit, 
dass an den Spieltreffs jeder sein 
Lieblingsspiel mitbringen durfte. 
Möglicherweise war auch der Ge-
nuss von selbstgemachten Kuchen 
und feinem Kaffee dafür verant-
wortlich. Sicher aber sind die gelun-
genen Anlässe dem motivierten und 
eingespielten Team zu verdanken. 
Dieses Team freut sich über jede Per-
son, die gerne mal Sonntagstreff-
Luft schnuppern kommt; sei es an 
einen Spieltreff mit dem Lieblings-
spiel unter dem Arm, oder – wenn 
Sie Freude am Singen und an Ge-
schichten haben –  beim Sing- und 
Vorlesetreff – dafür müssen Sie übri-
gens kein Star-Sänger sein; wir sind 
es nämlich auch nicht. 

Eveline Schürch, Sozialdiakonin

«Das Leitungs - 
team freut sich  
bereits auf die  
Gemeinschafts-
woche 2014.»

»Baden, Wellnessen 
im Hotpot,  
Reiten, Planwagen 
fahren, Wandern, 
Biken...»
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Sonntagstreff Weihnachtsmusical Sommerlager

«Heilende Hände»
Seit 2005 trifft sich unter diesem 
Namen ein Team von gut zehn  
Mitgliedern, die verschiedene Kurs-
abende zum Handauflegen besucht 
haben. 
Im März trafen wir uns, um die vier 
Abende vorzubereiten, an denen die 
Gemeindeglieder eingeladen waren, 
sich die Hände auflegen zu lassen. 
Da das Interesse jedoch gering war, 
nutzten wir die Zeit zum Üben und 
zur Entwicklung eines neuen Pro-
jektes. 
Im Laufe des Sommers gestaltete 
eine Untergruppe einen neuen Flyer, 
eine andere Untergruppe traf sich  
zu einem «Grossen Handauflegeri-
tual»: einem kranken Menschen 
werden von fünf bis sieben Team-
lern gleichzeitig die Hände aufge-
legt. Dieses Angebot steht allen Ge-
meindegliedern offen.
Im Herbst wurde der Ablauf des 
neuen Angebots für die Gemeinde 
festgelegt. Ab Oktober konnte man 
sich einmal monatlich an einem 
Donnerstagabend in der Kirche bei 
sanfter Musik niederlassen, eine 
Gebetskerze anzünden und sich – 
geborgen hinter einem Paravent – im 

Kirchliche Statistik 2013

Taufen
Mädchen ............................15
Knaben ...............................18

Segnungen
Erwachsene .........................1

Konfirmation
Töchter ...............................19
Söhne .................................24

Trauungen ..........................28

Bestattungen 
Männer ...............................21
Frauen ................................37

Kircheneintritte
Erwachsene .........................6

Kirchenaustritte
Erwachsene .......................38
Kinder ...................................1

Reformierte Einwohner
31.12.2013  ....................4707 
31.12.2012 .....................4761

Sekretariat
Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon
Tel. 044 950 02 65, sekretariat@
refkirchepfaeffikon.ch
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Chor unserer Kirche die Hände auf-
legen lassen. Dieses Angebot läuft 
noch bis im März 2014.

Katharina Wirth, Pfarrerin

Gottesdienst  
und Musik
Das Jahr 2013 war einmal mehr ge-
prägt von einem äusserst reichhalti-
gen Gottesdienst- und Konzertpro-
gramm. Grossereignisse wie Anto-
nin Dvořáks «Stabat Mater» mit 
unserer Singgemeinde oder das mit-
reissende Orchester-Projekt «Aus 
der neuen Welt» der Camerata Can-
tabile setzten Glanzlichter. Daneben 
überraschten die Freitags-Konzerte 
oder «Goldberg im Quadrat» mit 
Entdeckungen und Klangerlebnis-
sen rund um unsere Orgeln, die na-
türlich auch bei über 100 liturgi-
schen Einsätzen sowie im Unterricht 
zum Klingen gebracht wurden. Als 
besonderes Ereignis ist zudem die 
Sanierung der Spiel-Anlage der 
Hauptorgel zu erwähnen, die wäh-
rend der Sommerferien durchge-
führt werden konnte. Die Orgelbau-
firma Kuhn aus Männedorf, welche 
die Orgel 1948 erbaut hatte und sie 
bis heute betreut, rüstete unsere 
Hauptorgel dabei mit einer elektro-
nischen Setzeranlage aus. Wo vor-
her gerade einmal 3 Registrierungen 
– das heisst Klangfarben-Mischun-
gen oder die Einrichtung der Musik 
für die verschiedenen «Instrumen-
te» innerhalb der Orgel – abgespei-
chert werden konnten, verfügt der 

Spielende nun über eine quasi unbe-
grenzte Anzahl von Speicherplät-
zen, kann also seine Klänge für ein 
ganzes Konzertprogramm vorberei-
ten und während dem Spielen selbst 
abrufen. Die klanglichen Möglich-
keiten unseres Instruments können 
auf diese Weise vollumfänglich aus-
geschöpft werden. Damit ist unsere 
Orgel bestens ausgerüstet für wei-
tere Konzertprojekte und wird noch 
viele Gastorganisten mit ihren 
Klängen erfreuen!

Tobias Willi, Organist

Kasualien
Über die Bedeutung von Abdan-
kungen, Trauungen und Taufen
In unserer Arbeit haben Abdankun-
gen, Trauungen und Taufen eine 
hohe Priorität. In der heutigen Zeit 
sind sie für viele Menschen die ein-
zigen Berührungspunkte mit einer 
Kirchgemeinde. Jährlich gestaltet 
das Pfarrteam ungefähr 50 bis 70 
Abdankungen, 25 bis 30 Trauungen 
und 30 bis 45 Taufen. In diesen Zu-
sammenkünften sind alle Generati-
onen vertreten. Bei Taufen sind ja 

«Die positive  
Stimmung zog  
sich wie ein Band 
durch die Treffen 
am Sonntag.»

«In unserer Arbeit 
haben Abdankun-
gen, Trauungen  
und Taufen eine 
hohe Priorität.»

nicht nur Eltern, sondern auch 
Grosseltern anwesend. Bei Abdan-
kungen nicht nur Kinder verstorbe-
ner Eltern, sondern auch Enkel-
kinder. Eine Herausforderung sind  
solche Zusammenkünfte manchmal 
für Patchwork-Familien. Da begeg-

Spiel und Spass
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net man sich wieder, was nicht im-
mer spannungsfrei möglich und für 
die Gestaltung nicht einfach ist. 
Auch im Bereich Kirchenmusik bil-
det sich die heutige Zeit ab. Es wer-
den häufig eigene Musikwünsche 
mitgebracht, während die Bekannt-
heit von Kirchenliedern abnimmt.
Abdankungen, Trauungen und Tau-
fen gehen vorbereitende Gespräche 
voraus. Als Pfarrperson kommt man 
dadurch mit vielen kirchenfernen 
Menschen in Berührung. Natürli-
cherweise haben Gespräche zur 
Vorbereitung einer Abdankung eine 
seelsorgerliche Note. Aber auch in 
Trau- und Taufgesprächen geht es 
meist nicht nur um Theologisches 
oder um Organisation und Ablauf. 
Sehr oft werden diese zu Seelsorge-
gesprächen, weil Schmerzvolles aus 
der persönlichen oder aus der Fami-
liengeschichte zur Sprache kommt, 
aber natürlich ebenso Glück, Gelin-
gen und Freude. 

Peter Schulthess, Pfarrer

Weltgebetstag
Der Weltgebetstag ist eine weltweite 
Basisbewegung von christlichen 
Frauen. Jedes Jahr, am ersten Frei-
tag im März, feiern Frauen, Männer, 
Kinder weltweit den Tag. Der Got-
tesdienst wird jedes Jahr von Frauen 
aus einem anderen Land vorbereitet. 
Für das Jahr 2013 hatten uns Frauen 
aus Frankreich die Liturgie ge-
schrieben unter dem Motto «Ich war 

fremd und ihr habt mich aufgenom-
men». Die Informationen über 
Frankreich hatte Menschen weltweit 
zum Gebet zusammengebracht und 
gezeigt, was Solidarität mit fremden 
Menschen im Licht der Bibel heisst. 
Die Feier wurde von einem ökume-
nischen Team vorbereitet. Als Ab-
schluss wurden die vierzig Personen 
bei gemütlichem Beisammensein 
mit Tee und französischen Speziali-
täten verwöhnt. Weltgebetstag – das 
ist gelebte Ökumene!

Margrit Hugentobler,  
Präsidentin Kirchenpflege

Pfäffikon wird  
«Dorf der Engel»
Während zwei Wochen im Advent 
bevölkerte eine grosse Engelschar 
die Kirche Pfäffikon. Die grossen, 
kleinen, hölzernen, tönernen, bun-
ten oder filigranen Himmelsboten 
wurden zuvor in zahlreichen Institu-
tionen im Dorf zum Leben erweckt. 
Nebst vielen Schulklassen produ-
zierten Personen aus diversen sozia-
len Institutionen, wie dem Alters-
zentrum, dem Urdörfli und aus den 

Behindertenwohnheimen verschie-
dene Engelsgestalten. Insassen des 
Bezirksgefängnisses beteiligte sich 
an der Engelproduktion.
Das Kunst- und Musikprojekt  
«Offene Kirche im Advent» hatte 
täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr seine 
Türe geöffnet. Jeweils vom Montag 
bis Freitag fand um 19.10 Uhr eine 
20-minütige musikalische Umrah-
mung der Ausstellung statt. Inmit-
ten des Trubels in der Adventszeit 
verhalf die Engelsausstellung in der 
reformierten Kirche zu einem will-
kommenen Moment der Ruhe.

Ursula Haldimann,  
Ressort Gottesdienst und Musik

Personelles  
und Behörde
Mit dem Start ins neue Jahr fanden 
wir in Sophia Papadopoulos eine 
neue Praktikantin, die sich schnell 
in die Jugendarbeit eingelebt hatte. 
Ihre Aufgaben übergab sie im Juli 
an ihren Nachfolger Joel Franco, 
den wir für ein Jahr in der Jugendar-
beit als Praktikanten verpflichten 
konnten. Im Rahmen des einjähri-
gen Pfarrvikariats, übernahm im 
August Christian Zöbeli nach und 
nach seine Aufgaben.
Die im Vorjahr bewilligten zusätz-
lichen Stellenprozente wurden teil-
weise besetzt. Als Sozialdiakonin 
und Kommunikationsperson zu je 
20% fanden wir in Eveline Schürch 
die geeignete Frau. Für die Auf-
stockung der Stellvertretung des 

Sigristen von 20 auf 40% konnten 
wir Sarah Wieland verpflichten. 
Auch in diesem Berichtsjahr fanden 
Wechsel in der Behörde statt. Mit 
der Ergänzungswahl im März für 
die ausgeschiedene Ruth Vlcek hat 
Rachel Wagner ihr Amt angetreten. 
Dann traf uns der plötzliche Aus-
stieg von Jürgen Naumann aus ge-
sundheitlichen Gründen. Sein Sitz 
bleibt bis zu den anstehenden Er-
neuerungswahlen im 2014 verwaist. 
Seine Aufgaben wurden an die ver-
bleibenden Behördenmitglieder 
verteilt.
Die Fülle an Erlebnissen im 2013  
ist gross. Diese breite Vielfalt an 
Feiern, Veranstaltungen und Begeg-
nungen wurde nur möglich durch 
den grossen Einsatz von vielen frei-
willigen Helferinnen und Helfern. 
Ein herzliches Dankeschön an alle! 
Zusammen blicken wir auf ein Kir-
chenjahr zurück, in dem Menschen 
von der Gegenwart Gottes gestärkt 
wurden.

Margrit Hugentobler, Präsidentin 
Kirchenpflege, Ressort Personelles

Generationen Wanderung

«Inmitten des  
Trubels in der  
Adventszeit verhalf 
die Engelsaus-
stellung zu einem  
Moment der Ruhe.»

«Diese breite Vielfalt 
an Begegnungen 
wurde nur möglich 
durch den grossen 
Einsatz von vielen 
freiwilligen Helferin-
nen und Helfern.»

Dorf der Engel


