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Die Kirche ist weiterhin jeden Tag von 

7.00 bis 19.30 Uhr geöffnet und lädt zum 

Gebet und Verweilen ein. 

GEDÄCHTNISSE 

Alle Jahrzeitmessen werden auf später 

verschoben. 

Mitteilungen
ZUR ERINNERUNG AN  
WOLFGANG MÜHLE

Lieber Wolfgang

Nun ist es schon ein Jahr her, seit wir von 

dir Abschied nehmen mussten.

Von 1978 bis 1986 warst du Mitglied 

der  RPK und von 1986 bis 2006 in der 

Kirchenpflege. 

Viele Jahre hast du dich mit grossem 

Engage ment um das Funktionieren der 

kirchlichen Liegenschaft gekümmert 

und zu den Finanzen Sorge getragen. 

Hier ein paar Meilensteine auf deinem 

Weg:

• 1984 Küchensanierung für Fr. 55 500.– 

(neue Schränke, Herd und Geschirr-

spüler, Boden-/Wandbeläge, Maler-

arbeiten) und Fr. 8000.– für 50 neue 

Kirchenstühle.

• 1989 Bühnenvorhang und Verdunke-

lungsvorhänge im Saal Fr. 15 000.–

• 1991 Anschaffung eines neumodi-

schen Geräts, genannt PC, für 

Fr. 30 000.– und Innenrenovation des 

Pfarrhauses Fr. 25 000.–.

• 1992 wurde die 20 Jahre alte Orgel für 

Fr. 40 000.– erstmals total revidiert.

• 1995 Gesamtsanierung Kirche, Pfarr-

haus, Saal Fr. 20 000.– und Sanierung 

der Jungwachträume Fr. 35 000.– 

(feuer sichere Wand, Notbeleuchtung, 

Feuerlöscher).

• 2000 Revision des Glockenantriebs für 

Fr. 15 000.–.

• 2003 wurde der Kirchendachaufbau 

saniert und dessen Verglasung ersetzt 

Fr. 306 000.–.

• 2004 Ersatz Wärmeverteilungsanlage 

der Heizung für Fr. 95 498.–.

• 2005 Fassade Kirche und Pfarrhaus 

für Fr. 210 000.– reinigen und neu 

streichen. 

Edith Bischof, die damalige Kirchen-

pflege präsidentin, konnte stets auch 

privat auf deine Hilfe zählen. Als ich in 

die Kirchenpflege gewählt wurde, war 

mir dein breites und langjähriges Fach-

wissen eine grosse Hilfe. Auch nach dei-

nem Rücktritt aus der Kirchenpflege 

hast du mir jederzeit Fragen beantwor-

tet, obwohl deine Krankheit dir das Spre-

chen schwer machte und zum Teil ganz 

verunmöglichte.

Lieber Wolfgang, meine Gedanken sind 

oft bei dir. Du hast auf immer einen Platz 

in meinem Herzen. Vergelts Gott für all 

dein Wirken für unsere Pfarrei.

Herzlich, Heidi Schütz

PS: Erinnerst du dich, was Jakob Stärkle 

an einer Sitzung sagte? Er habe 1955 als 

Gutsverwalter mit Steuereinnahmen von 

Fr. 12 000.– haushalten müssen und der 

Pfarrer habe ein Salär von Fr. 100.– pro 

Monat bekommen, nebst freier Kost und 

Logis. Das waren noch Zeiten.

LABYRINTH-AUFFRISCHUNG  
W E R   H I L F T   M I T ?

Liebe Männer und Frauen unserer 

Pfarrei

Hat euch in den letzten Wochen auch das 

Pfarreileben mit Begegnungen, Gottes-

diensten und Treffen gefehlt? Hat viel-

leicht jemand einen Spaziergang zur Kir-

che gemacht und festgestellt, dass das 

Labyrinth auf dem Vorplatz dringend ei-

ner Auffrischung bedarf? 

Weil nun die Fesseln der Krisenzeit gelo-

ckert werden, möchten wir die Chance 

nutzen, ein gemeinsames Projekt anzu-

packen: Wir suchen freiwillige Maler-

gehilfen/-innen, um das Labyrinth auf 

das Patrozinium hin wieder frisch er-

strahlen zu lassen.

Einladung zum «Labyrinth-Malen» 
Samstag, 20. Juni  

(bei Schlechtwetter am 4. Juli)
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Fachkundige Vorbereitung und Anlei-

tung zum Malen haben wir gefunden. 

Nun suchen wir helfende Hände für die-

sen kreativen Tag. Das gemeinsame und 

sicher auch lustvolle Tun kann unsere 

Gemeinschaft nach langer Quarantäne 

wieder stärken. Dürfen wir auch mit dir 

rechnen? Wenn jemand mit Malen am 

Boden Mühe hat und doch dabei sein 

möchte, ist auch Mithilfe beim Verpfle-

gen willkommen. 

Anmeldungen beim Pfarreisekretariat 

Tel. 044 713 22 22 bis 12. Juni. 
Herzlichen Dank. 

Details und Zeiteinteilung dazu erfolgen 

anschliessend persönlich. Wir freuen 

uns auf dich. 

Brigitta Biberstein

Liebe Pfarreifamilie von St. Marien

Wir sind immer noch mitten in der Os-

terzeit und gehen auf das dritte Hoch-

fest im Kirchenjahr, auf Pfingsten, zu. 

Ob wir dieses schon wieder in unserer 

Kirche feiern können, ist noch offen. 

Wir hoffen und beten weiter. Und das 

war auch vor zweitausend Jahren so: 

Maria war mit den Aposteln versam-

melt und betete um den Heiligen Geist. 

Wir werden Sie informieren, wie es bei 

uns weitergeht. Auf jeden Fall werden 

das Fest Christi Himmelfahrt sowie 

der ökumenische Gottesdienst in Gat-

tikon nicht stattfinden können. Die 

Erstkommunion wird verschoben und 

am 13. September gefeiert. Die Kinder 

und ihre Familien werden schriftlich 

über die restliche Vorbereitung und 

über den Religionsunterricht infor-

miert. Die Firmung findet am 8. No-

vember statt. Auch unsere Jugendli-

chen werden benachrichtigt. 

Die aktuellen Informationen werden 

wir auf unserer Homepage aufschal-

ten. Sie können sich aber auch bei un-

serem Sekretariat melden, wenn Sie 

etwas wissen möchten. Und sonst bin 

ich auch noch da.

So wünsche ich Ihnen, dass Sie ge-

sund bleiben, und grüsse Sie herzlich

Ihr Jan Bernadic, Pfr.
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