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Veränderungen früher wie heute
Maria Ines Salazar | Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die 
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. (Röm. 12,2)

Diese Wor te wurden an d ie 
ersten Chr isten in Rom ge-
schr ieben. Pau lus ermu-
t ig t  d iese Menschen da-
mals zur Erneuerung des 
Lebens, we i l  e in Mensch, 
dessen Ges innung verän-
der t  oder erneuer t  is t,  in 
der Lage is t  zu beur te i len, 
was der Wi l le  Got tes is t. 
D ie veränder ten Chr isten in 
Rom so l l ten,  gemäss Pau-
lus,  in der Lage se in,  das 
«Gute“ zu tun. 
Das Tun des «Guten“ wäre 
a l le rd ings n icht  mi t  dem 
Befo lgen sämtl icher Sat-
zungen und Gebote des jü-
d ischen Re l ig ionsgesetzes 
g le ichzusetzen, wie damals 
v ie le geglaubt haben. Das 
«Gute“,  Wohlgefä l l ige und 
Vo l lkommene ersche int 
n icht  a ls etwas, was nur 

in den Augen Got tes gut, 
wohlgefä l l ig  und vo l lkom-
men ist.  V ie lmehr dür f te 
es s ich um etwas hande ln, 
was auch d ie Menschen 
-  zumindest d ie Chr isten 
se lbst  -  a ls gut,  wohlgefä l-
l ig und vo l lkommen anse-
hen werden.

Das Leben der Chr isten 
von heute is t  e ine kont i-
nu ie r l iche Erneuerung und 
Veränderung, n icht  nur we i l 
d ie Menschen jedes Jahr 
ä l te r  werden, sondern we i l 
s ich d ie Gese l lschaf t  stän-
d ig we i te rentwicke l t. 

Was hat s ich n icht  a l les im 
Laufe der letz ten zwe i  oder 
dre i  Generat ionen verän-
der t? Oder was hat s ich in 
unserem pr ivaten Leben, 

in unserer Gese l lschaf t,  in 
unserem Land - po l i t isch 
und wir tschaf t l ich -  n icht 
veränder t? 
Be i  ä l te ren Leuten, d ie auf 
e inen noch größeren Er-
fahrungshor izont zurück-
schauen, wi rd das noch 
grav ie render.  Und je inten-
s iver  man darüber nach-
denk t,  kommt man zum 
Schluss:  «Leben is t  Verän-
derung»!

Den Einen sche inen Wech-
se l  prob lemlos zu ge l ingen, 
andere tun s ich schwerer 
damit.  Aber mi t  Verände-
rungen haben wir  es immer 
zu tun,  angefangen be i  uns 
se lber,  über d ie Gese l l -
schaf t,  über Wer te,  Ku l tur 
und Kunst b is h in zur «K i r-
che».

Grüezi
Willkommen in unserer 
Kirche, liebe Fledermäuse! 
Wie Sie sehen, gilt das 
Motto unserer Kirchgemein-
de „Willkommen“ nicht nur 
für Menschen. 
Vor vielen Jahren sind die 
Fledermäuse ausgezogen, 
verjagt von Holzschutzmit-
teln, mit denen man die 
Holzbalken der Kirche 
imprägnierte. Die sympathi-
schen, kleinen Flattertiere 
gehören zu den schutzbe-
dürftigen Lebewesen 
unserer Schöpfung. Darum 
glaube ich, dass es uns als 
Kirche gut ansteht, uns für 
sie einzusetzen. Ich freue 
mich, dass wir in Zusam-
menarbeit mit dem Natur-
schutzverein Wiesendangen 
die neue „Fledermaus-Woh-
nung“ unter dem Kirchen-
dach realisieren konnten. 
Und nun hoffen wir alle 
darauf, dass sie möglichst 
bald bewohnt sein wird. 

Brigitt Schaffitz-Corrodi

reformiert.

Fortsetzung auf Seite 2

lokal

 Bild: Maria Ines Salazar



Eine Beilage der Zeitung «reformiert.» Nr. 5 29. April 2016

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Sobald e in K ind zur Wel t 
kommt, veränder t  s ich das 
Leben und se ine ganze 
Umwel t.  Se ine Entwick lung 
is t  spürbar,  denn p lötz l ich 
merk t  man, dass es bere i ts 
im Schula l te r  is t.  Von da-
her denke ich,  dass e ine 
der bedeutendsten Verän-
derungen im Leben e iner 
Fami l ie  d ie Präsenz e ines 
K indes is t.

Im K i rch l ichen er leben wi r 
jedes Jahr,  w ie d ie Konf i r-
mandenze i t  zu Ende geht 
und in der K i rche d ie Kon-
f i rmat ionen gefe ie r t  wer-
den. Dabe i  kann man stau-
nen, wie d ie Jugendl ichen 
im Laufe nur e ines Konf i r-
mandenjahres Veränderun-
gen durch lebt haben; n icht 
nur körper l ich,  sondern 
auch see l isch.  Für d ie E l-
te rn wi rd es n icht  anders 
se in,  wenn s ie an d ie Taufe 
zurückdenken und daran, 
wie ihr  Baby vor 15 oder 
16 Jahren im Schoss der 
E l te rn war und s ie zusam-
men mi t  den Paten mi t  vo l-
le r  Hof fnung „Ja“ zu Got t 
sagten und versprachen, 
das K ind nach chr is t l ichen 
Wer ten zu erz iehen. Im Mai 
-  be i  der Konf i rmat ion - 
werden s ie se lbst,  aus Tra-
d i t ion oder Überzeugung, 
d ieses Versprechen erneu-
ern oder bestät igen.

Und wenn d iese lben Ju-
gendl ichen ihre ob l igato-
r ische Schulpf l icht  im Ju l i 
beendet haben, kommt d ie 
nächste große Verände-
rung, wo v ie le in d ie Ar-
be i tswe l t  der Erwachsenen 
e intauchen. Dor t  w i rd heu-
te Le istung und Schne l l ig-
ke i t  geforder t,  der s ie s ich 
ste l len müssen. Somit  w i rd 
auch ihre Anpassungsfä-
h igke i t  e rprobt.  A ls P far re-
r in hof fe und wünsche ich 
mir,  dass s ie ihren Glauben 
an s ich se lbst  und an Got t 
den Schöpfer n ie ver l ie ren.

Ja,  das Leben jedes Men-
schen is t  e ine kont inu ie r-
l iche Veränderung. Se lbst 

PERSÖNLICHKEITEN UNSERER KIRCHGEMEINDE

Liebe Eva, du bist Anfang die-
ses Jahres als Vorsitzende 
des Gemeindekonvents und 
Delegierte  für die Kirchen-
pflege gewählt worden. Diese 
Ämter hatten vorher Pfr. Mi-
chael Baumann und Ursula 
Mörgeli inne. Kannst du unse-
ren Lesern erklären, was das 
bedeutet und welche Aufga-
ben auf dich zukommen?
Es gibt in unserer Gemeinde - 
wie in der Politik auch - eine „Ex-
ekutive“ und eine „Legislative.“ 
Die Exekutive nennt man bei uns 
„Mitarbeitende“, dazu gehören 
die freiwilligen als auch die ange-
stellten MitarbeiterInnen, und auf 
der anderen Seite haben wir 
auch eine „Legislative“, die heisst 
bei uns „Kirchenpflege“.
Damit die Informationen von den 
Sitzungen der Kirchenpflege zu 
den Mitarbeitern, sowie auch 
umgekehrt fliessen können, 
braucht es jemanden der zwi-
schen diesen zwei Gremien 
steht. Es braucht jemanden, der 
an beiden Sitzungen dabei ist, 
und die Anliegen der jeweiligen 
Gruppen, von A nach B trägt.
Als Vorsitzende des Gemein-
dekonvents bin ich von den Mit-
arbeitenden nun gewählt wor-
den, um erstens die Sitzungen 
des Gemeindekonvents zu leiten 
und zweitens, die Beschlüsse, 
Anliegen, Anträge in die Kirchen-
pflege zu bringen, und diese dort 
auch zu vertreten.

Als Sozialdiakonin bist du im 
September 2013 eingestellt 
worden, um vor allem Jugend-
arbeit zu leisten.

Wie hat sich dein Arbeitsbe-
reich seitdem verändert?
Zur Zeit arbeite ich mehr Genera-
tionen übergreifend. Ein Diako-
niekonzept wird gerade erstellt 
und möglicherweise, gibt es 
dann auch wieder Anpassungen.
Meine Arbeit ist und muss, in ei-
nem gewissen Masse, flexibel 
sein und bleiben.

Wie siehst du deine Zukunft 
bei der Kirchgemeinde Wie-
sendangen, z.B. im Zusam-
menhang mit KirchGemeinde-
Plus?
Das kann ich zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht wirklich beant-
worten. Wie meine Zukunft aus-
sehnen wird, wird sich zeigen, 
wenn es konkrete Entscheidun-
gen und Veranlassungen gibt. 
Bis dann bleibt für mich noch al-
les beim Alten.

Was hat dich zu deinem Beruf 
bewegt und was bedeutet es 
für dich "Christin" zu sein?
Mein Beruf ist für mich ein Le-
bensstil. Die Art und Weise, wie 
ich versuche zu leben und zu ar-
beiten, leitet sich von meiner 
Identität als Christin ab.
Ich versuche stets, aus dem was 
ich bekommen habe das Beste 
zu machen. Nicht weil ich müss-
te, sondern weil mich das Ergeb-
nis dann am meisten freut und 
befriedigt.
Christin zu sein, bedeutet für 
mich zu wissen, dass wir Men-
schen von Gott bedingungslos 
geliebt und angenommen sind. 
Gott interessiert sich zuerst für 
mich und mein Herz und nicht 
primär für meine Leistungen.
Christin zu sein, bedeutet für 
mich aber nicht nur geliebt, son-
dern auch „zur Freiheit berufen“ 
zu sein. Dies bedeutet für mich 
grösstmögliche Entscheidungs-
freiheit, beinhaltet aber gleichzei-
tig auch grösstmögliche Verant-
wortung, mir, Gott und meinen 
Nächsten gegenüber.
Gott hat mir ein Leben in Fülle 
versprochen, nicht eines ohne 
Probleme.
Das Wissen, dass ich nur mein 
und nicht das Leben anderer 
verändern kann/muss/soll, be-
gleitet und entlastet mich in mei-
nem Privatleben, wie auch beruf-

wir Erwachsene er leben 
Berufsveränderungen, b is 
h in zum Einst ieg in das 
Rentena l te r  und das „ im-
mer ä l te r  werden“,  sowie 
auch d ie Veränderungen 
unseres Körpers.  Und je 
ä l te r  man wird,  umso mehr 
sehnt man s ich nach Be-
ständigem und B le iben-
dem. Desha lb versteht e in 
großer Te i l  der Menschen 
Veränderung a ls etwas Ne-
gat ives. 
Aber d ie Sehnsucht lässt 
uns auf  das schauen, was 
wer t vo l l  is t:  der G laube, 
d ie L iebe und d ie Hof f-
nung, d ie uns durch a l le 
Veränderungen h indurch 
getragen haben. 
D iese Hof fnung pro j iz ie r t 
unser Leben in d ie Ewig-
ke i t,  wo wir  g lauben, dass 
ke ine Veränderungen und 
Korrek turen mehr stat t f in-
den werden.

S icher l ich waren in un-
serem ganz persön l ichen 
Leben schon so v ie le Ver-
änderungen und Erneue-
rungen nöt ig -  und wohl 
noch manche werden fo l-
gen. Desha lb möchte ich 
ihnen etwas abgewinnen, 
denn Leben is t  Verände-
rung und Got t  w i l l  es so. 
Ich wünsche uns a l len, 
dass unser Leben durch 
Got tes Wi l le,  durch d ie Er-
neuerung unserer S inne, 
Veränderung er leben dar f.

Eva Sager
Sozialdiakonin



Kafiträff im Kirchgemein-
dehaus

Immer am Dienstag von 
8.30 bis 11.00 

Nach dem Turnen, Posten, 
Singen oder Spielen:
Der Frauenverein Wie-
sendangen lädt zum 
Kaffiträff ein. 

Die Einnahmen sind für 
soziale Projekte, der Frauen-
verein arbeitet ehrenamtlich, 
die reformierte Kirchgemein-
de unterstützt den Treff.
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lich, sehr. Ich kann nur mein 
Leben leben und bin nicht für alle 
anderen Lebensumstände mit-
verantwortlich. Gott gab uns al-
len, alles was wir brauchen, um 
Dinge und unliebsame Lebenssi-
tuationen ändern oder zumindest 
verbessern zu können, wenn wir 
dies dann auch wollen.
Er gab mir/uns ein Herz, einen 
Verstand, inklusive seinen Zu-
spruch, uns immer zur Seite und 
hinter uns zu stehen. Somit muss 
ich nicht die ganze Welt retten, 
Gott hat alles dafür Erforderliche, 
längst getan. Dieses Wissen mo-
tiviert und inspiriert mich in mei-
ner Arbeit und darum arbeite ich 
gerne als Sozialdiakonin.

Verrätst du uns auch etwas 
aus deinem Privatleben? Was 
sind z.B. deine Hobbies?
Hobbies? Davon habe ich auch 
schon gehört.. Ich glaube mein 
Problem ist, dass ich mich nicht 
auf ein oder zwei Hobbies festle-
gen kann und will. Ich mag sehr 
vieles, sehr gerne! Die Natur, fei-
nes Essen, Menschen auf die 
ich mich verlassen und mit de-
nen ich diskutieren kann. Ich 
mag Tiere, bastle aber auch ger-
ne, Wellness ist doch auch was 
Schönes.
Doch weil mir, wie so vielen an-
deren Menschen ja auch, die 
Zeit fehlt, um all diese Dinge re-
gelmässig auszuführen, habe ich 
mich irgendwann einmal dazu 
entschieden, mein Leben zu 
meinem Hobby zu machen.

Welche Gabe oder Eigenschaft 
würdest du gerne haben?
Manchmal wünschte ich mir, 
einzelnen Menschen den freien 
Willen entziehen zu können.... 
Aber da das ja (zum Glück und 
meiner Entlastung) nicht so 
vorgesehen ist, lasse ich dies 
sein und versuche dafür meine 
Zeit und Möglichkeiten, welche 
mir gegeben sind, bestmöglichst 
zu nutzen.
Was ich mir aber ernsthaft 
immer wieder wünsche ist: 
Weisheit und die Gabe Verletz-
tes zu heilen.

Die Fragen stellte:
Franz Giglberger

KAFITRÄFF KONFIRMANDEN 2016

Konfirmation Gruppe 1 und 2 am 15. Mai 2016 (Pfingstsonntag)
Abt Larissa, Blattmann Sina, Braun Joana, Bria Nick, Erne Nick, 
Kessler Anna, Rüttimann Nathalie, Sager Anja, 
Brändle Nicole, Fäsi Alexander, Glarner Janine, Graf Fabian, 
Häring Sina, Leuzinger Nathalie, Müller Sanja, van der Heide 
Niklas
Konfirmation Gruppe 3 am 22. Mai 2016 (Trinitatis)
Hurter Fabienne, Käss Remo, Meier Nick, Muffler Marco, Sauter 
Dana, Truninger Nico, Tettamanti Joel

Wir wünschen ihnen ein schönes Fest und von Herzen Gottes 
Segen. 

GEWINNER WETTBEWERB

BODENSEEKIRCHENTAG

Herzlichen Dank an Doris Müller

Am Freitag, 15. April 2016 fand der letzte Seniorennachmittag 
unter Leitung von Doris Müller statt. 

Zusammen mit ihrem Team von freiwilligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern stellte sie immer wieder ein abwechslungsreiches 
Programm zusammen, machte Werbung und bereitete alles vor 
für ein gemütliches Zusammensein.
Mit ihrem freiwilligen Einsatz hat sie einen wichtigen Beitrag an 
die Gemeinschaft in unserem Dorf geleistet.
Dass ihre Arbeit auf grosses Interesse gestossen ist, zeigten die 
vielen zufriedenen Gäste, die der Einladung zum Seniorennach-
mittag gefolgt sind. 

An dieser Stelle möchte ich Doris Müller im Namen der katholi-
schen und der reformierten Kirchgemeinde sowie der politischen 
Gemeinde, die den Seniorennachmittag ebenfalls unterstützt, 
ganz herzlich für ihren grossen Einsatz danken.

Wir werden zusammen mit den Verantwortlichen  der Senioren-
kommission, der Behörden und der Pfarrschaft zusammensit-
zen, um die Nachfolge von Doris Müller zu regeln um die Fort-
setzung der Seniorennachmittage zu gewährleisten. 

Ursula Friedländer

Rösi Siebenmann zog am Palmsonntag die Gewinner des 
Wettbewerbs ref.lokal 2015:
Samuel Schulke, Heidi Weber-Graf und Sara Janesch. 
Wir gratulieren und danken für die ansprechende Kommentie-
rung der Titelbilder im Internet!

Nehmen Sie die Gelegenheit 
wahr, den Bodensee-Kirchen-
tag vor unserer Haustüre zu 
besuchen. Es erwarten Sie 
aussergewöhnliche Veranstal-
tungen für Jung und Alt. 
www.bodensee-kirchentag.ch

SENIORENNACHMITTAG 

 Konf-Reise Gruppe 1 und 2 in Dachau
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Kirchturmfest als Katalysator 
zur Wiederansiedlung von 
Fledermäusen

Zum 500-jährigen Kirchturmju-
biläum der Kirche Wiesendan-
gen wurde im Sommer 2014 
durch die Kirchenpflege keine 
Mühe gescheut, ein eindrückli-
ches Fest zu veranstalten. Der 
Kinderchor „Wisidanger 
Notefäger“ inszenierte dabei 
das Musical «Wem siis Huus, 
Fädermuus ?» in der Kirche. 

Diese Steilvorlage nahm der 
Naturschutzverein Wiesendan-
gen natürlich gerne an und 
klärte ab, ob nebst den ansäs-
sigen Mauerseglern vielleicht 
auch bald wieder Fledermäuse 
im Kirchendach hausen könn-
ten, wie es weitherum in 
Kirchendächern üblich ist (oder 
war!).
Bekannt war, dass das Holz-
werk des Dachstuhls vor 
Jahrzehnten mit Holzschutz-
mitteln behandelt wurde, 
welche Fledermäuse strikte 
meiden. Es brauchte also eine 
Konstruktion mit gegen den 
offenen Dachraum abgeschot-
teten Fledermauskästen aus 
sägerohem Holz. Zusammen 

mit dem kantonalen Fleder-
mausschutz wurde eine 
Lösung gefunden, bei der die 
Kästen mit den als Einschlupf 
dienenden, bereits bestehen-
den Lüftungsziegeln verbunden 
werden konnten. Mit diesem 
Vorschlag gelangte der Natur-
schutzverein Ende 2014 an die 
Kirchenpflege und stiess 
erfreut auf offene Ohren für 
eine Wiederansiedlung von 
Fledermäusen. 

Federführend in der Phase der 
Fabrikation der Einzelteile für 
die Kästen war Bernhard Epp, 
der von der Mauerseglerkas-
ten-Betreuung über die Bedin-
gungen im Kirchenschiffdach 
bestens im Bild war. Es war zu 
berücksichtigen, dass die 
Bauteile über die enge Turm-
treppe ins Dach transportiert 
werden mussten, was für die 
Elementgrösse entscheidend 
war. So mussten die fertig 
gebauten Kästen zum Trans-
port wieder vollständig demon-
tiert und die Elementteile in 
einer Zügelaktion über die 
Turmtreppe hinauf unter das 
Dach spediert werden.
Dort begann der eigentliche 
Einbau der Elemente. Vorgän-

gig wurde aufs Kehlgebälk vor 
den Lüftungsziegeln ein 
begehbarer Bretterboden 
eingezogen, auf dem nun die 
fertig montierten Fledermaus-
kästen stehen. Die neuen 
Einbauten sind selbsttragend 
und selbststehend und in 
keiner Weise mit dem Dach-
stuhl verbunden, was Vorgabe 
der Kirchenpflege war.
Eine Chromstahl-Bodenwanne 
schützt darunterliegende 
Bauteile vor Verunreinigung 
durch Fledermauskot. Seitliche 
Revisionsdeckel erlauben 
Wartungsarbeiten und gestat-
ten Einsicht in die Lamellen-
kammern, wohin sich die Tiere 
zurückziehen können. Mit 
einem einfachen Geländer für 
die Kontrolle und Wartung der 
Kästen und einer fest montier-
ten Leiter zum Aufstieg wurden 
die Arbeiten unter dem Kir-
chendach abgeschlossen. Die 
Kästen werden periodisch 
kontrolliert, Befunde protokol-
liert und an den kantonalen 
Fledermausschutz geleitet, wo 
sie statistisch ausgewertet 
werden.
Der gesamte Arbeitsaufwand 
wurde durch Mitglieder des 
Naturschutzvereins in Fronar-

beit gratis geleistet, zu Buche 
schlug einzig das Material, 
dessen Kosten durch die 
Kirchgemeinde gedeckt wurde.

Die Fledermauskästen bieten 
den nachtaktiven Fledermäu-
sen eine Tagesunterkunft, wo 
sie sich ungestört erholen, 
ausruhen und im Glücksfall 
sogar Junge grossziehen 
können. Nachts müssen sie 
zwischen den Jagdflügen ihre 
Jungen aufsuchen und säugen 
können. 
Die Kästen sind absolute 
Prototypen und nach den 
aktuellen Erkenntnissen im 
Fledermausschutz ausgeführt. 
Es kann allerdings dauern, bis 
Fledermäuse den Weg in ihre 
neuen Wohnungen finden! Wir 
hoffen das Allerbeste und 
wünschen dem Projekt den 
verdienten Erfolg - auf dass 
sich das System auch in 
andern „geimpften“ Kirchendä-
chern anwenden lässt und den 
bedrängten Fledermäusen 
vermehrt dringend benötigter 
Wohnraum angeboten werden 
kann.

John Wilhelm, 
Naturschutzverein

FLEDERMÄUSE UNTER DEM KIRCHENDACH

Rückblick



Café biblique

Der etwas andere Bibelkreis 
für Interessierte, Skeptiker, 
FragestellerInnen,  und Neu-
gierige. 

Nächster Termin: 
Donnerstag, 7. April 2016, 
19.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Wie-
sendangen

Weitere Daten:
12. Mai, 16. Juni, 7. Juli B
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SOMMERLAGER ERWACHSENENBILDUNG

Sommerlager für alle Kinder der 3. bis 6. Klasse.

In diesem Jahr führt uns die Reise nach Zwischenflüh im Diem-
tigtal. In einem gemütlichen Lagerhaus inmitten von Bergen 
verbringen wir eine Woche ganz im Zeichen von HOLLYWOOD! 
Bisch au debii???

Anmeldung bis am 15. Mai 2016
Das motivierte Leiterteam freut sich auf euch!

Bei Fragen darf man sich gerne bei Monika Reimmann unter 
Tel. 052 337 02 59 melden. 

AUFFAHRT KIRCHENFÜHRUNGEN

öffentliche führungen 
kirche wiesendangen

Öffentliche Führungen reformierte Kirche Wiesendangen
immer am ersten Samstag im Monat, Mai bis Oktober

7. Mai: Michael Baumann

anschliessend gemeinsames Mittagessen

Grilladen bitte mitbringen

Grill & Brot sind vorhanden
Getränke können gekauft werden

Dessert- und Kuchenbuffet mit Kaffee/Tee

Schwarzbach Musikanten (Kleinformation)
Pfrn. Maria-Inés Salazar und Pfr. Andreas Gygli 

Kollekte: Schweizerischer Bibelbund

Herzlich willkommen

Kirchgemeinden Wiesendangen und Elsau

Fahrdienst ab Wiesendangen, Treffpunkt: Parkplatz Kirche 10.00 Uhr

Auffahrt
Gottesdienst 

Donnerstag, 5. Mai 2016, 10.30 Uhr
reformiertes Kirchgemeindehaus

Kirchgasse 2, Elsau

Weitere Angebote
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Kirchenführungen

7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. 
August, 3. September, 
1./ 2. Oktober (Chilbiwochen-
ende)

Gottesdienst im Geeren

Donnerstag, 12. Mai, 10.30 Uhr 
Ökum. Gottesdienst
Donnerstag, 26. Mai, 10.15 Uhr
Reformierter Gottesdienst
Sonntag, 29. Mai, 9.30 Uhr
Gemeindegottesdienst
Donnerstag, 2. Juni, 10.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst 

Gottesdienst
Sonntag, 1. Mai
Rogate

10.00 Gottesdienst 
Pfrn. Rahel Voirol (Vertretung)

Donnerstag, 5. Mai
Auffahrt

10.30 Gottesdienst im ref. 
Kirchgemeindehaus Elsau
Pfrn. Maria-Inés Salazar und 
Pfr. Andreas Gygli, nähere 
Angaben siehe Flyer Seite 5

Sonntag, 8. Mai
Exaudi

10.00 Gottesdienst 
Luca Baschera, Vikar

Sonntag, 15. Mai
Pfingsten

10.00 Konfirmationsgottes-
dienst 
Pfrn. Maria-Inés Salazar

Pfingstmontag, 16. Mai
10.00 Gottesdienst
Pfr. Christian Herrmann
Kanzeltausch mit Gachnang
Beginn: 9.30 Uhr in der 
Kapelle Gerlikon

Sonntag, 22. Mai
Trinitatis

10.00 Konfirmationsgottes-
dienst 
Pfr. Michael Baumann

Sonntag, 29. Mai
1. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst
Luca Baschera, Vikar

Sonntag, 5. Juni
2. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst
Pfr. Michael Baumann

Sonntag, 12. Juni
3. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst mit Taufe 
Pfrn. Maria-Inés Salazar

Sonntag, 19. Juni
4. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst 
Luca Baschera, Vikar

Sonntag, 26. Juni
5. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst
Pfr. Michael Baumann

Sonntag, 3. Juli
6. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst
Luca Baschera, Vikar

Sonntag, 10. Julir
7. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst mit Taufe
Pfrn. Maria-Inés Salazar

Sonntag, 17. Juli
8. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Gottesdienst
Pfrn. Seraina Bisang (Vertre-
tung)

Adressen

Pfarramt
Pfarrer Michael Baumann
Kirchstr. 3, 8542 Wiesendangen
Telefon 052 337 11 20
Natel   079 441 87 75
Mail: Michael.Baumann@zh.ref.ch

Pfarrerin Maria-Ines Salazar
Kirchstr. 6, 8542 Wiesendangen
Telefon 052 337 29 44
Mail: mi.salazar@zh.ref.ch

Sozialdiakonin
Eva Sager, Kirchstr. 6,
8542 Wiesendangen, 
Telefon  076 327 20 55
Mail: eva.sager@zh.ref.ch

Sekretariat
Ursula Mörgeli
Kirchstr. 6, 8542 Wiesendangen
Telefon 052 337 29 08
Fax 052 337 30 94
Mail: wiesendangen@zh.ref.ch

www.kirchewiesendangen.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag- und 
Donnerstagmorgen
8.00 – 12.00 Uhr 

Katechetinnen
minichile
Fabienne Asper
Telefon 052 213 41 64

3. und 4. Klass-Unterricht
Ruth Bolliger
Telefon 052 337 28 73

5. Klass-Unterricht
Christina Nievergelt
Telefon 052 202 84 57

Juki 6, 7 und 8
Marianne Fischer
Telefon 052 335 49 08

K a l e n d e r

Seniorinnen und Senioren

Mittagstisch:
Montag, 23. Mai
11.45 Uhr Rest. Wisent
Montag, 27. Juni
11.45 Uhr Rest. Löwen

FreitagsVesper

Freitag, 27. Mai
Freitag, 24. Juni
Freitag, 26. August

19.00 Uhr im Chor der Kirche 
Pfr. Michael Baumann

Chinderchile

Donnerstag, 19. Mai 
16.45 Uhr ref. Kirche
Donnerstag, 23. Juni
16.45 Uhr kath. Kirche

Rahel Ludwig
Telefon 052 337 03 53

Kolibri

Samstag, 21. Mai
Samstag, 18. Juni
9.00 Uhr Kirchgemeindehaus

Kindergartenstufe
Margrit Geiger 
Telefon 052 337 38 96
1. – 3. Unterstufe
Anne-Käthi Magaldi 
Telefon 052 337 40 89

Kinder & Jugendliche

regelmässig wöchentlich findet 
statt:
minichile, 3. Klass-Unti, Club 4
JuKi 5, 
gemäss Stundenplan
JuKi 6, JuKi 7, JuKi 8

Atempause

Dienstag, 3., 17. Mai
Dienstag, 14., 28. Juni
Dienstag, 12. Juli

besinnliche Andacht für Frauen
in der Kirche, jeweils um
8.00 Uhr Pfrn. Maria-Ines 
Salazar

Amtswochen

1.-6.5.: Pfr. M. Baumann
9.-13.5.: Pfrn. M.I. Salazar
17.-20.5.: Pfr. M. Baumann
23.-27.5.: Pfrn. M.I. Salazar
30.5.-3.6.: Pfr. M. Baumann
6.-10.6.: Pfrn. M.I. Salazar

Redaktionsschluss

Ausgabe Nr. 6 vom 27. Mai:
Montag, 2. Mai 2016
Ausgabe Nr. 7.2 vom 15. Juli:
Freitag, 17. Juni 2016 

Taufsonntage

12. Juni: Pfrn. M.I. Salazar
10. Juli: Pfrn. M.I. Salazar
28. Aug.: Pfr. M. Baumann
25. Sept.: Pfrn M.I. Salazar
30. Okt.: Pfr. M. Baumann

neutral
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PERFORMANCE

Chilezmittag

Cafeteria im Kirchgemeindehaus 
Freitag, 20. Mai
Freitag, 24. Juni

Anmeldung: Eva Sager
Tel.: 076 327 20 55
Mail: eva.sager@zh.ref.ch

Café biblique

Donnerstag, 12. Mai
Donnerstag, 16. Juni
Donnerstag, 7. Juli
 
19.00 Uhr Kirchgemeindehaus 
Wiesendangen


