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Das Leben teilen…
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…als Ehepaar
Vor ein paar Monaten durften wir 
als Ehepaar auf 25 Jahre des ge-
meinsamen Lebens zurückschau-
en. Wir freuen uns an vielem, was 
wir in diesen Jahren erleben durf-
ten, was uns geschenkt wurde und 
was unser Leben bis heute berei-
chert. Auf unserem Weg gab und 
gibt es aber auch Zeiten, in denen 
wir als Paar und als Eltern an unse-
re Grenzen kamen und kommen. 
Es ist herausfordernd, Beruf/Beru-
fung und Ehe unter einen Hut zu 
bringen inklusive der unterschied-
lichen Charakteren und Bedürf-
nisse. Das Leben als Paar und als 
Familie zu teilen ist schön und he-
rausfordernd zugleich. 

…unser FOKUS
Leben teilen ist eines der FOKUS-
Themen unseres Bezirks. Ich bin 
mir bewusst, dass viele schon mit 
anderen, zum Beispiel aus dem 
Hauskreis, verbindlich und 
freundschaftlich unterwegs sind. 
Natürlich können nicht alle mit 
allen im intensiven Kontakt ste-
hen. Aber wenn jeder und jede 
mit ein paar wenigen in regel-
mässigem Austausch ist, wenn 
Vertrauen und echte Gespräche 
dem Smalltalk weichen und auch 
über Zweifel und Fragen gespro-
chen werden kann, dann wird Le-
ben geteilt. «En Christ brucht der 
ander, der ander brucht mich, so 
hälfed mir enander uf em Wäg i 

sis Riich», heisst es im alten 
Lied vom Solochrist.    

Die Pandemie hat uns lange 
Zeit schmerzlich Begegnun-
gen vermissen lassen und 
uns deutlich gemacht, wie 
wertvoll es ist, miteinander 
unterwegs zu sein. Ich hoffe, 
dass wir diese Gemeinschaft 
als Glaubensgeschwister 
neu zu schätzen wissen. 
Dass wir wieder Mut fassen, 
einander zu besuchen und 
aufeinander zuzugehen. 
Spannend wäre es, mitein-
ander ins Gespräch zu kom-
men darüber, was Du, was 
ihr unter «Leben teilen» im 
Rahmen einer Gemeinde 
versteht. Welche Erfahrun-
gen ihr gemacht habt und 
welche Formen von Leben 
teilen ihr euch vorstellen 
könnt oder ersehnt.  

…als Gemeinschaft
Die ökumenische Kommunität 
in Reichelsheim ist seit mehr als 
50 Jahren auf diesem Weg, mitei-
nander das Leben zu teilen. Aus 
einer 68-er Kommune ist eine Le-
bensform des gemeinsamen Le-
bens geworden, das Ausstrahlung 
über Deutschland hinaus hat. 
Eine «Grammatik der Gemein-
schaft», wie ihre Lebensregel ge-
nannt wird, enthält spannende 
und herausfordernde Texte, die 
auch christliche Gemeinschaften 
und Gemeinden inspirieren 
(können). Einer dieser Texte fin-
det ihr nebenstehend. 

Ich finde ihn anregend, aber auch 
herausfordernd. Was löst dieser 
Text bei euch aus? Was regt er bei 
euch an? Wozu motiviert er dich, 
im Blick aufs Leben-teilen mit 
andern? 

Ich glaube, dass Gemeinschaft 
und Leben teilen in unserer un-
verbindlichen Gesellschaft eine 
Alternative sind und das Potenti-
al haben, Leben zu verändern! 
Unsere Tochter hat im Frühjahr 
in Mexiko eine besonders famili-
äre und herzliche Kultur des Le-
benteilens (einer lokalen Ge-
meinde) kennenlernen dürfen. 
Das hat sie stark beeindruckt und 
bewegt. 

Ich wünsche uns, dass wir weiter-
hin ermutigende und beglücken-
de Erfahrungen machen im Tei-
len unseres Lebens miteinander!

Sylvia Minder 

Das Leben teilen
Heimat finden in Christus 
und Orte in Zuhause verwandeln. 
Gastfrei sein und Leben teilen, 
einsam und gemeinsam im Wechsel 
halten.

Uns nicht allzu fest einrichten, 
sondern immer neu ausrichten. 
Gern einladen 
und uns einladen lassen.

Einander die Füße waschen, 
nicht die Köpfe. 
Nicht müde werden, 
sondern beweglich bleiben.

Älter werden 
und dabei bereit sein, 
mit Christus 
wieder neu aufzubrechen. 

Aus: Wie Gefährten leben, eine Grammatik 
der Gemeinschaft, Basel 2013, S.77 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung!
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Aus dem Ressort Jugend

Die FOKUS-BOX liegt nun bereit! 
Sie ist für Gruppen und Hauskreise, aber auch für den Austausch zu 
Zweit.

Die Gruppen erhalten ihre persönliche Box, für Hauskreise und weitere Inter-
essierte hat es sieben Boxen – die dürfen gerne im Umlauf sein.

Eine Anleitung dazu liegt in der Box bereit.

Der Inhalt der Box soll helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Schwerpunkte (Flügel der 
Libelle) unseres Gemeindefokus zu entdecken. Gedanken und Ideen, die daraus entstehen, dürfen sehr 
gerne mit der ganzen Gemeinde geteilt werden!

Meldet euch bei Fragen bei Claudia Müller.

Wir haben Manuela Kurzen im 
Schulanfangsgottesdienst am 22. 
August offiziell begrüsst. Seit An-
fang September lernt sie Jugend-
liche und Jugendarbeit kennen 
und übernimmt erste Aufgaben. 
Es wird da und dort Gelegenhei-

Neue Jugendarbeiterin
Gerne und mit grosser Freude 
heissen wir Manuela Kurzen als 
neue Jugendarbeiterin willkom-
men. Kurz vor Beginn der Som-
merferien hat das Projektteam 
und der Bezirksvorstand ent-
schieden, dass die Sozialpädago-
gin aus dem Kanton Bern ab An-
fang September unsere 50%-Stelle 
bekommt und somit den «Stab 
der Jugendarbeit» von Ralph Kü-
bli übernimmt. 

Wir heissen Dich, Manuela hier 
bei uns im Zürcher Unterland 
herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf erste Begegnungen mit 
Dir und darauf, dass Du unsere 
Jugendlichen begleiten wirst. 
Gott segne und leite Dich dabei.

ten geben, die aufgestellte Ju-
gendarbeiterin kennen zu lernen. 

Übrigens: Begleitet wird Manuela 
Kurzen von Jürg Meier (Leiter 
Ressort Jugend) und von mir.

Hanspeter Minder 
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Impressionen der Segnungsfeier vom Juni 
von Yaron Zaugg und Dina Menzi und der 
Taufe im Juli

Aus der Gemeinde

Getauft wurden / wird
Am 11. Juli 2021 liessen sich fünf 
junge Menschen taufen: Linda 
Frischknecht, Janis Honegger, 
Timon Ringli, Nathan Cocke-
rill und Yaron Zaugg.  Am 3. 
Oktober 2021 bringen Deborah 
und Simon Zolliker-Plath ihren 
Finn Jonah zur Taufe. 

Umgezogen sind…
Seit Mitte Juli 2021 wohnen Eri-
ka Maino und Hans Zehnder 
im Toggenburg. Sie sind dank-
bar, dass sie im Tertianum Rose-
nau in Bazenheid eine Woh-
nung mit «Betreutem Wohnen» 
gefunden haben. 

Liebe Erika, lieber Hans, wir 
wünschen Euch ein gutes Ein-
leben am neuen Ort und freuen 
uns, wenn ihr weiterhin via Li-
vestream die Gottesdienste mit 
uns feiert.  

Austritt…
Heidi Plüss-Geiser ist aus der 
EMK ausgetreten. Sie lebt schon 
etliche Jahre im Zürcher Ober-
land und bittet uns, sie aus Al-
tersgründen aus der Adressda-
tei zu streichen. 

Liebe Frau Plüss, wir danken Ih-
nen für die langjährige Treue 
und alles, was Sie in unseren 
Gemeindebezirk eingebracht 
haben. 
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Liebe Methodisten, wie die meis-
ten von euch sicherlich mitbe-
kommen haben sind wir anfangs 
Mai 2021 nach Australien ins 
wunderschöne Kangaroo Valley 
N.S.W ausgewandert. Meine 
(Yvonne’s) Eltern bewirtschaften 
hier seit 23 Jahren eine australi-
sche Hobbyfarm, mit Kühen, 
Geissen, Pferden und neu gehö-
ren auch Hühner dazu. Zu „unse-
rem“ Land gehören auch 3 Holi-
day Cabins die wir vermieten, mit 
denen wir unser Einkommen er-
zielen. Die Gegend gilt als Nah-
erholungsgebiet von Sydney (2 
Autostunden) und ist für einen 
Wochenendaufenthalt sehr be-
liebt. Für unsere Auswanderung 
gibt es verschiedene Gründe. Ei-
nerseits sind meine Eltern älter 
geworden und die Arbeit wird zu 
viel für sie, anderseits fiel Remo 
Ende September 2020 in ein 
Burnout, sodass wir uns als Fami-
lie neuorientieren mussten. So 
kam für uns bald der Wunsch auf, 
dieses Business zu übernehmen. 
In all den Vorbereitungen die mit 
Corona nicht einfach waren, ha-
ben wir immer wieder Gottes 
Führung und Leitung erlebt. 
Ohne das Wissen um seine Prä-
senz hätten wir diesen grossen 
Schritt nicht gewagt. Im Januar 
2021 haben wir unsere Wohnung 
verkauft und haben alles auf eine 
Karte gesetzt. Vieles war unsicher 
und unvorhersehbar, nicht zu-
letzt wegen der fehlenden Auf-
enthaltsbewilligung. Am 5. Mai 
2021 ist unser Flieger mit ein paar 
Tagen Verspätung abgehoben 
und nahm uns auf die Reise in 
unser neues Abenteuer mit. Die 
letzten Tage durften wir bei Fami-
lie Müller verbringen (unser 
Haushalt ist am 30.4. abgereist), 
was wir sehr schätzten und auch 
genossen. In Sydney erwarteten 
uns zwei Wochen Quarantäne im 
Adina Airport Hotel, am 20. Mai 
sind wir endlich auf der Big Bell 

Farm angekommen. Nach gut 3 
Monaten ist auch unser Haushalt 
eingetroffen und wir versuchen 
uns im Farmhaus einzurichten. 
Wir können fast nicht glauben, 
dass wir in Oberglatt in einer 4 
Zimmer Wohnung gelebt haben. 
Die Schachteln stapeln sich in 
der Garage und auf die Hälfte der 
Ware könnten wir vermutlich 
verzichten. Uns und vor allem 
auch den Jungs Ruben und Ben-
jamin gefällt es sehr gut hier. Sie 
besuchen die örtliche Kangaroo 
Valley Public School mit ca. 80 
Kindern. Es ist eine kleine Schu-
le, wo die Jungs sehr herzlich auf-
genommen wurden. Auch das 
Englisch stellt sich langsam aber 
sicher ein, was es für uns Eltern 
natürlich einfacher macht. Als 
Familie besuchen wir hier die An-
glican Church, wo wir bereits ei-
nige Familien aus dem Dorf ken-
nen lernen durften. Nun 
möchten wir uns auf diesem Weg 
von euch verabschieden, euch 
Danke sagen für die Jahre, die wir 

Grüsse aus Kangaroo Valley

als Familie in der EMK Oberglatt-
Bülach dabei sein durften. Wir 
sind weiter gezogen und wohnen 
nun am anderen Ende der Welt. 
Wir sind jedoch nicht ab der Welt 
und ihr seid jeder Zeit herzlich 
Willkommen auf der Big Bell 
Farm (www.bigbellfarm.com.
au). Hier warten hoffentlich bald 
4 Cabins auf euch – im Falle dass 
Australien die Grenzen für den 
Tourismus bald wieder öffnet, 
habt ihr nun ein neues Reiseziel.

Ein wenig Werbung auf diesem 
Weg muss sein, denn wir befin-
den uns seit gestern (14. August 
5pm) in einem Lockdown, kön-
nen keine Gäste empfangen und 
haben somit kein Einkommen.

Gott wird auch hier in Australien 
für uns Sorgen!!!

Liebe Grüsse 
Yvonne & Remo Reitenauer 

mit Ruben und Benjamin
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Liebe Leute, welche 
immer gerne in der 
EMK Bülach ein- und 
ausgehen 
Wie Ihr sicher immer erfreut 
feststellt, ist es sehr sauber in 
unseren Räumlichkeiten. Dazu 
tragen das Hauwartehepaar, un-
sere Putzfee und natürlich die 
Freiwilligen, die jeweils einmal 
pro Jahr das Kirchengemäuer 
von unten nach oben und re-
tour schrubben bei. Leider ist 
das aber jedes Jahr das gleiche 
Bild (wenig Leute und das 
Durchschnittsalter wird immer 
höher). In diesem Jahr denke 
ich so etwa 70 plus. Das muss 
und darf nicht sein! Wo sind all 
diejenigen unter 70, resp. 60 
minus 50 minus? Es kann doch 
nicht sein, dass die «Alten» für 
uns «Jüngere» putzen müssen. 
Es stört mich jedes Jahr aufs 
Neue und so mache ich meinen 
Frust mal Luft, in der Hoffnung, 
dass das Durchschnittsaler 
beim nächste Frühlingsputz ge-
senkt werden kann und  es 
mehr Freiwillig gibt als nur die 
14 Nasen, die dieses Mal er-
schienen sind. In gespannter 
Erwartung auf den nächsten 
Frühlingsputz...

Christa Cockerill

Am 24. September findet ein Spa-
ziergang durch Bülach statt. Auf 
den Rundgängen, die man zu 
Fuss oder mit dem Velo absol-
viert, erfahren die Teilnehmen-
den einiges zu den sozialen 
Brennpunkten sozialer Arbeit 
gestern und heute. Start für die 
Velorunde ist um 18 Uhr bei der 
Katholischen Kirche. Der Rund-
weg zu Fuss startet um 18.30 Uhr 
beim Altersheim Rössligasse. 
Schlusspunkt wird beim Herti-
labor sein, wo der Abend in ge-
mütlicher Atmosphäre mit Musik 
und kleiner Verpflegung ausklin-
gen wird. 

Wir bitten um Anmeldung an 
eine der Pfarrpersonen. Für die 
EMK: sylvia.minder@emk-
schweiz.ch oder  
Tel 044 860 71 03

Soziales Bülach – gestern und heute 

www.refkirchebuelach.ch

 

www.kath-buelach.ch

 

www.emkbuelach.ch

 

www.etg-bb.ch

 

www.refkirchebuelach.ch

 

www.kath-buelach.ch

 

www.emkbuelach.ch

 

www.etg-bb.ch

 

Soziales Bülach
gestern und heute
Treffpunkt: Kath. Kirche / Altersheim Rössligasse
Freitag, 24. September, 18.00 Uhr (Velogruppe)
Freitag, 24. September, 18.30 Uhr (Fussgänger)

Ein Rundgang zu den Brennpunkten sozialer Arbeit in Bülach 
gestern und heute, zu Fuss oder mit dem Velo.

Soziales Bülach
gestern und heute
Treffpunkt: Kath. Kirche / Altersheim Rössligasse
Freitag, 24. September, 18.00 Uhr (Velogruppe)
Freitag, 24. September, 18.30 Uhr (Fussgänger)

Ein Rundgang zu den Brennpunkten sozialer Arbeit in Bülach 
gestern und heute, zu Fuss oder mit dem Velo.
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Flyer download hier:

https://bit.ly/2XKsGo9

Evangelische Allianz Bülach
Auf zwei Angebote der Evangeli-
schen Allianz Bülach weisen wir 
hin:

«Usziit für Alleinerziehendi und 
ihri Kids» 
Samstag, 30. Oktober 2021

Eintreffen ab 10.00, Start 10.15 
mit Begrüssung und Brunch. An-
schliessend Zeit für Austausch 
und Angebote bis ca. 14.00. Paral-
lel dazu: Kinderbetreuung.

Angebot für die Erwachsenen: 
Nebst dem Brunch für alle und 
verschiedenen Angeboten für 

Körper, Seele und Geist, besteht 
die Möglichkeit mit anderen Al-
leinerziehenden und Fachperso-
nen ins Gespräch zu kommen.

Angebot für die Kinder: Nach 
dem Brunch werden sie altersge-
recht in verschiedenen Gruppen 
betreut. Es kann von Spielen, 
Basteln bis hin zu Sport an der fri-
schen Luft sein.

Komm und bereichere den Mor-
gen mit dir und deinen Kids – wir 
freuen uns auf euch!

ANMELDUNG über  
www.allianz-buelach.ch

Ein Event von: Allianz Bülach 
und Verein Mahlzeit

Vineyard Bülach, Feldstrasse 60, 
2.Stock (im Gebäude Zürich-Ver-
sicherung), Parkplätze sind vor-
handen – mit dem Bus bis zur 
Haltestelle Kaffeestrasse, 2 Min. 
Fussweg.

Am Sonntag 31. Oktober 2021 fin-
det der Kanzeltausch statt. Wir 
haben in unserer Sektion verein-
bart, dass die Freie evangelische 
Gemeinde (FEG) und wir die Ver-
kündigenden tauschen. Deshalb 
wird Pastor Brock von der FEG 
bei uns in der Kapelle in Bülach 
den Gottesdienst leiten und ich 
bin zeitgleich für den Gottes-
dienst im Gottesdienst der FEG.

Hanspeter Minder

USZIIT FÜR 

ALLEINERZIEHENDI UND

 IHRI KIDS

S A M S T A G ,  3 0 .  O K T O B E R  2 0 2 1

E I N L A D U N G  Z U M

B R U N C H
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Erntedank-Gottesdienst
Am 3. Oktober 2021 feiern wir den diesjährigen Erntedank-Gottes-
dienst zum Thema «reichlich säen». Gleichzeitig dürfen wir die Taufe 
von Finn Jonah Zolliker feiern. Gerne lege ich uns die Erntedankkol-
lekte ans Herz, die mit beiliegendem Kollektentäschchen oder Einzah-
lungsschein einen wichtigen Beitrag an unseren Gemeindehaushalt 
leistet. Herzlichen Dank für all Euer treues Mittragen in Form von Ge-
bet, Mitarbeit und regelmässigen Gaben.    Sylvia Minder

Vieles war in den vergangenen 
Monaten nicht möglich, wurde 
verschoben oder abgesagt. Wir 
möchten zurück zu «unserer ge-
wohnten» Normalität.

Etliche Angebote sind nun wie-
der in Planung. Wir hoffen, dass 
wir uns in verschiedenen Grup-
pen wieder regelmässig treffen 
können.

Geplant sind die Suppenzmitta-
ge ab Ende Oktober bis Anfang 
Dezember (29.10., 5./12./19./26.11. 
und 3.12 2021). Ausserdem hoffen 
wir auf eine Durchführung des 
Weihnachtsmarktes vom 26. bis 
28. November 2021.

Angebote der Gemeinde EMK Bülach-Oberglatt  
im Herbst/Winter 2021

In einer gemeinsamen Aktion mit 
der Allianz Bülach wird am Sams-
tag, 30. Oktober 2021 eine «USZI-
IT» für Alleinerziehende und ihre 
Kids in den Räumlichkeiten der 
Vineyard Bülach angeboten. Wir 
als EMK sind bei der Durchfüh-
rung beteiligt. (Ausführliche Infos 
auf der Seite 5)

Und noch eine Ausschau auf 
nächstes Jahr: Mittwoch, 23. März 
ist ein Treffen der Hauskreise ge-
plant. Einladungen werden vorher 
direkt per Mail versandt.

Für alle Anlässe wird zeitnah infor-
miert. Therese Küng

Lobpreisabende in der EMK Oberglatt
Ich weiss gar nicht mehr, wie es 
dazu gekommen ist: Aber an ei-
nem Hauskreisabend im Mai ha-
ben wir – Regula, Claudia, Clau-
dio, Felix und Sibylle – uns über 
«unser» Dorf ausgetauscht und 
auch über die Gemeinde. Darü-
ber, wie es uns geht, aber auch da-
rüber, wovon wir träumen, was 
wir uns wünschen. Herauskristal-
lisiert hat sich an diesem Abend 
die Idee, in der EMK Oberglatt 
einen Raum anzubieten, um ge-
meinsam Gott anzubeten und 

eine Möglichkeit zu schaffen, ein-
ander zu begegnen. Und diese 
Idee möchten wir ab Ende Au-
gust umsetzen, möglichst einfach 
und unkompliziert. Ungefähr alle 
zwei Wochen, jeweils am Diens-

tagabend (siehe Agenda oder Fly-
er), sind die Türen der EMK Ober-
glatt geöffnet: Zusammen 
möchten wir Gott singen und ihn 
anbeten – oder aber der Musik 
lauschen und bei einem Kaffee 
einander begegnen, miteinander 
austauschen. Alle sind ganz herz-
lich eingeladen – auch die Kinder 
sind willkommen! Wir würden 
uns sehr freuen, euch in der EMK 
Oberglatt willkommen heissen 
zu dürfen! Kommt doch mal vor-
bei! Sibylle Schlatter!
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Rückblick Pfila 2021 
– Project Martha IV
Kschh. Martha-IV. Hier spricht 
der Ground Controller. Kschsch. 
Starterlaubnis erteilt. Count-
down läuft ab jetzt. 10…

Am Samstag, 22. Mai dieses Jah-
res starteten die letzten Vorberei-
tungen unseres streng geheimen 
Projekts Martha-IV. Glücklicher-
weise konnten wir zahlreiche 
junge Helfer gewinnen, die mit 
uns diesen Meilenstein in der Ge-
schichte der Wissenschaft gin-
gen. Das Ziel: Der Mars! «9…» 

Nach der Inbetriebnahme des 
Forschungsgeländes in der Nähe 
von Hochfelden wurde während 
einer Sport-Olympiade fleissig an 
der Teamfähigkeit gefeilt. Uns 
war klar, dass nur ein eingeschwo-
renes Team von Astronauten, 
Ground Controller und Ingenieu-
ren den Mars wirklich erreichen 
kann. Damit während des Starts 
und anschliessenden Fluges des 
prestigeträchtigen Projekts nichts 
schief ging, mussten alle an ei-
nem Strang ziehen. «…8» Zu die-
ser revolutionären Reise gehört 
auch die schon lang ausstehende 
Verbesserung des Weltraumes-
sens. Gemeinsam tüftelten wir 
beim Abkochen an neuen Rezep-
ten, um unsere Versorgung wäh-
rend des Raketenflugs zu gewähr-
leisten. Mit den selbstgemachten 
Tortellini wurden unsere Erwar-
tungen an eine moderne Astro-
nautenmahlzeit sogar noch über-

Jungschar Catena

troffen. Gesättigt und guten 
Mutes legten wir uns schlafen. 
Der grosse Tag X rückte näher!

«7, 6, 5…» Der nächste Tag stand 
ganz im Zeichen der Wissens-
aneignung. Jeglicher Informati-
onsvorsprung kann im unendli-
chen All den Unterschied 
zwischen Leben und Tod ausma-
chen. Farbige 3D-Planetenkarten 
wurden als Mobilee kreiert, un-
fehlbare Morse-Kommunikati-
onssysteme gebaut und getestet 
und auch die Lerneinheiten über 
das eigene Sonnensystem sowie 
ferne Galaxien waren gut be-
sucht. Unser Forschungsgruppe 
mauserte sich langsam aber si-
cher zu Marsexperten. «…4…» 
Ein umfassendes Training war 
aber Ehrensache. So mussten sich 
auch alle Beteiligten an soge-
nannten Geländespielen beteili-

gen und ihre Ausdauer in unweg-
samen Landschaften unter 
Beweis stellen. Die mentale Vor-
bereitung gestaltete sich indivi-
duell in Kleingruppen, in wel-
chen auf lebenswichtige Tipps 
und Tricks aus der Bibel hinge-
wiesen wurde. Schliesslich war es 
soweit. Die Rakete war fertigge-
baut, der Astronaut und das Bo-
denteam trafen sich noch für ein 
kurzes Briefing und dann kam 
Tag X.

«…3. 2. 1. START!» Unter lautem 
Getöse und Gejubel düst unsere 
selbstgebaute Rakete Martha-IV 
gen Himmel und ihrem 56 Milli-
onen Kilometer weit entfernten 
Ziel, dem Mars, entgegen. Der 
Start ist geglückt und wir schauen 
auf ein tolles Pfingstlager mit vie-
len Höhenpunkten zurück. Toll, 
dass du dabei warst!

Für’s Jungschi Team 
Nauru, Naomi Dall’Oglio
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und sonstige Änderungen an  
sekretariat@emkbuelach.ch melden. 
Vielen Dank!

Bildnachweis: 
Alle Bilder wurden zur Verfügung 
gestellt.

Abwesenheiten
Pfarrehepaar: Ferien von 11. bis 18. Oktober 2021 
In Notfällen gibt der Telefonbeantworter Auskunft, wer erreichbar 
ist: Tel. 044 860 71 03

Sekretärin:  Ferien 9. bis 16. Oktober 2021

Weiterbildung Hanspeter Minder 18. bis 22. Oktober 2021  
Weiterbildung Sylvia Minder 17. bis 19. September und  
3. bis 5. Dezember 2021 

Beilage
Einzahlungsschein des Bezirks und/oder Täschchen für die Ernte-
dankkollekte. Danke für alle Gaben, die auf diesem Weg unsere Kassie-
rin erreichen. 

Ferienwoche im Camp-Family in Parpan
Ich war mit Adrian im 1. Camp-
Family der EMK. Worauf habe ich 
mich da eingelassen? Kennen wir 
wirklich niemanden? Dies und 
ähnliche Gedanken gingen mir 
beim Packen zuhause durch den 
Kopf. An der Bushaltestelle in 
Parpan trafen wir auf zwei andere 
Familien und zusammen mach-
ten wir uns auf den Weg zum 
Haus. Weit kamen wir aber nicht. 
Schon bald hielt ein VW Bus 
dicht an uns, mit breiten Bern-
deutsch wurde gefragt, ob wir 
von EMK sind und mitfahren 
wollten! Es entstanden schnell 
erste Gespräche und die Kinder 
knüpften Kontakte. Wir waren 20 
Familien und Leiter.  Insgesamt 
war es eine nasse Woche. Wie 

dankbar waren wir, dass es einen 
Secomat hatte, welcher in der 
Nacht Kleider und Schuhe trock-
nete. Langweilig wurde es nie-
mandem. Auch im trockenen 
hatte das Haus für jeden etwas zu 
bieten.

Ein Tag war freier Tag. An den an-
deren Tagen gab es für die Eltern 
ein Plenum, Worship, Input. Spä-
ter wurden jeweils zwei Work-
shops angeboten. Die Kinder wa-
ren in dieser Zeit in Gruppen 
betreut. 

Das Küchen- und Leiterteam hat 
grossartiges geleistet: sie haben 
in der Woche 620 wunderbare 
Sandwiches gestrichen, die Kin-
derbetreuung übernommen, den 

Bericht  zum Faimily-
Camp auf der Webseite der 
EMK-Schweiz:  
https://bit.ly/3y0fpEA

Abwasch und Speisesaalreini-
gung übernommen!

Es war eine tolle Woche mit vie-
len Erinnerungen und Gesprä-
chen. Camp-Family wir kommen 
wieder!

Karin Lüthy mit Adrian


