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Welche Zukunft wollen wir 
für die Pfarrei St. Verena?
Die Kirchenpflege hat zusammen mit der Pfar-
reileitung das Projekt «Zukunft Pfarrei Stäfa» 
gestartet, welches die Grundlagen für eine 
Neuausrichtung der Pfarrei St. Verena in den 
kommenden Jahren schaffen soll. 

Damit will das Projektteam die Zukunft der Pfarrei Stäfa 
aktiv gestalten, unter anderem auch was die Besetzung 
der offenen Stellen betrifft. Es will dabei auf das Pfarrei-
team und die aktuelle Pfarreileitung aufbauen. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Mangel an Pries-
tern und Pfarreibeauftragten einerseits und die Bandbreite 
an Bedürfnissen und Erwartungen der Anspruchsgruppen 
andererseits. Eine Stellenausschreibung für einen Priester 
vor einem Jahr war erfolglos und auch im Frühjahr 2020 
zeigte sich nach Gesprächen mit dem Generalvikar rasch, 
dass im Bistum kein Priester verfügbar ist, um die Pfarrstel-
le zu besetzen. Deshalb will die Kirchenpflege die Situation 
grundsätzlich analysieren und zusammen mit der Pfarrei-
leitung und dem Pfarreiteam neue Lösungsansätze suchen.
Nach Gesprächen mit den benachbarten Kirchgemeinden, 
dem Generalvikar und dem Dekan aus unserem Dekanat 

Was heisst das konkret? 
Mit der Einführung eines digitalen Anmeldetools bieten wir 
den Eltern eine Übersicht über den Inhalt und die Zeiten 
unseres Unterrichtsangebotes. Für die Familienorganisation 
wird so der konfessionelle Unterricht offen einsehbar und 
dadurch hoffentlich leichter planbar. Wir sind überzeugt, 
dass diese Anmeldeform auch die Verbindlichkeit zur Teil-
nahme stärken wird. Den Eltern wird so die Entscheidungs-
freiheit bezüglich der Teilnahme ihres Kindes gegeben, denn 
jeder muss nach dem neuen Modell eine gewisse Anzahl an 
Punkten durch Anwesenheit erreichen. Wir möchten den Fa-
milien hiermit ein Angebot bieten, welches ihnen ermöglicht, 
sich jederzeit mit Ihrem Kind online zu informieren und zu 
entscheiden, welches Unterrichtsmodul besucht wird, damit 
die erforderliche Punktzahl erreicht wird. 

Wir hoffen so mit den Familien unser gemeinsames Ziel 
besser zu erreichen, nämlich den Kindern die christlichen 
Grundwerte bestmöglich näher zu bringen. Besonders wich-
tig ist uns, dass wir vom Katechese-Team in den Belangen 
rund um den Religionsunterricht gerne auch persönlich im 
Gespräch erreichbar bleiben. Die digitale Anmeldung garan-
tiert jedoch eine moderne Kommunikation. Sie ist wie eine 
Brücke, bei welcher die Familien wissen, was sie und ihre 
Kinder an der gegenüber liegenden Flussseite erwartet.
 
Therese Köhle, Katechetin und Sandra Götschi,  
Jugend- und Sozialarbeit / jb

Die Stille war beruhigend in unruhigen Zeiten, 
friedlich im Gegensatz zu dem Getöse zuhau-
se durch Home-Schooling und Home-Office, 

irgendwie aber auch beängstigend ruhig wie die Ruhe 
vor einem Sturm. Das waren meine Gedanken, als ich 
Ende März in unserer Kirche ein paar stille Momente 
genossen habe. Der Sturm blieb glücklicherweise aus. 
Dennoch hat Corona uns alle etwas durchgerüttelt, 
viele uns lieb gewonnenen Gewohnheiten mussten wir 
aufgeben und einfachste Dinge, zum Beispiel wie man 
sich die Hände richtig wäscht, neu lernen.
Zum Glück gibt es in unserer Pfarrei viele ermutigende 
Geschichten, die geprägt durch die Pandemie in den 
letzten Monaten geschrieben wurden. Die einen ent-
deckten die Langsamkeit beim Glockenläuten, die an-
deren liessen Papst Franziskus in ihre Stube und vieles 
konnte gerade erst wegen Corona leichter umgesetzt 
werden, wie der Einbau der Beleuchtung in unserer 
Kirche.
Wir haben alle gelernt, mit einer neuen Situation mehr 
oder weniger gut umzugehen. Für Manche haben sich 

neue Horizonte geöffnet, Einige konnten neue Energie 
aus dieser gewissen Aufbruch-Stimmung gewinnen 
und Viele haben durch den grossen Einschnitt in unser 
aller Alltag gelernt, das eigene Leben zu überdenken. 
Wenn wir uns diese Fähigkeiten bewahren, Neuem 
offen gegenüber zu treten, Neugier und Interesse Un-
gewohntem entgegenzubringen, dann bin ich zuver-
sichtlich, dass wir es auch als Kirchgemeinde schaf-
fen werden, alte eingefahrene Pfade zu verlassen, 
eine Neuausrichtung zu wagen und gemeinsam neue 
Wege einzuschlagen. Ich freue mich auf unsere Kirch-
gemeindeversammlung im Herbst, ohne zweite Welle 
und allzu heftige Lebens-Stürme. 

E D I T O R I A L

Zürcher Oberland zeigte sich, dass Diakon Robert Klimek 
als Pfarreibeauftragten ad-interim eine optimale Besetzung 
ist, um das Team und die Gemeinde weiterzuentwickeln. Mit 
Don Cesare haben wir zudem einen Pfarradministrator, der 
wieder für drei Jahre bestätigt wurde und damit weiterhin die 
kirchlichen Geschäfte führen wird.

Das Projektteam wird von dieser guten Basis aus die wei-
tere Zukunft der Pfarrei Stäfa strategisch planen. Dazu hat 
es das Projekt «Zukunft Pfarrei Stäfa» lanciert. Es soll die 
Grundlage schaffen für eine Neuausrichtung der Pfarrei St. 
Verena.

Das Projekt umfasst folgende Teile:

•  Analyse der Kirchgemeinde und des kirchlichen  
 Umfelds (Bevölkerungskennzahlen, Entwicklungs- 
 Tendenzen, Bedürfnisse) und daraus erfolgende  
 Erkenntnisse bezüglich einer Neuausrichtung.
•  Teambildungsprozess
•  Verstärkte Kommunikation und Zusammenarbeit  
 mit den Anspruchsgruppen der Kirchgemeinde
•  Umsetzung der Ergebnisse in der zukünftigen  
 Gemeindearbeit

Erste Schritte sind bereits erfolgt: Die Kirchenpflege hat mit 
dem Seelsorgeteam die Analyse der Kirchgemeinde Stäfa 
gemacht und ein Konzept für eine in die Gemeinde integrier-
te Katechesearbeit wurde erstellt. 

Eine externe Beraterin unterstützt das Projekt und gewähr-
leistet den Blick von aussen. Die Kirchgemeindeangehöri-
gen werden in den kommenden Monaten über das Projekt 
informiert und erhalten die Möglichkeit, sich einzubringen.

Ziel ist es, die Ergebnisse dieses Prozesses an der Kirch-
gemeindeversammlung im Herbst 2020 vorzustellen und 
die Zustimmung der Kirchgemeindemitglieder zu erhalten, 
denn wir alle tragen zu einer gut funktionierenden Pfarrei  
St. Verena bei. Wir freuen uns auf den kommenden Aus-
tausch mit Ihnen.

Roger Stupf, Kirchenpflegepräsident und  
Robert Klimek, Pfarreibeauftragter ad interim

K ATECHESE 

Neues Anmeldetool  
kann Brücken bauen
Im Herbst 2019 konnten Sie dem Pfarrei-Info entneh-
men, dass wir den neuen Lehrplan für den katholi-
schen Religionsunterricht (LeRUKa) umsetzen werden. 

Erste Schritte wurden bereits in diesem Schuljahr gemacht. 
Leider stellte die ab Mitte März verordnete Einschränkung 
wegen Corona auch bei uns den Präsenzunterricht in allen 
Unti-Klassen ein. Plötzlich war es im Pfarreizentrum sehr 
still. Diese Zeit nutzten wir unter anderem, um die bisheri-
ge Situation rund um die Religionsunterricht-Anmeldung zu 
analysieren. Wir stellten fest, dass sich die Anmeldungen 
mittels Papierformularen als sehr aufwendig erweisen. Oft 
fehlten von einzelnen Schülern wichtige Koordinaten. Bei 
einem Notfall beispielsweise hätten wir nicht immer direkt 
auf die Elternrufnummer zurückgreifen können. 

Da in unserer Neuausrichtung die Anmeldung zum Religi-
onsunterricht eine wichtige Schnittstelle einnimmt, wollen 
wir mit dieser Modernisierung die Bedürfnisse heutiger Fa-
milien besser abholen. 

Herausgeberin: Katholisches Pfarramt St. Verena, Kreuzstrasse 15,
8712 Stäfa, 044 928 15 72, info@pfarreistaefa.ch, www.pfarreistaefa.ch
Auflage: 2‘300 Exemplare
Redaktion: Jeanette Blings und Daniel Fasser
 

Mitarbeit: Jeanette Blings, Barbara Brunner, Marco Catalano, 
Sandra Götschi, Robert Klimek, Theres Köhle, Josef Kohler, 
Bruno Schibli, Roger Stupf 
Gestaltung/Layout: New Media & Design GmbH Stäfa
Druck: Kern Print Männedorf

Jeanette Blings,  
Kirchenpflege, Ressort Kommunikation

Impressum



4  |  PFARREI-INFO 1/2020 PFARREI-INFO 1/2020  |  5    

Vielen Dank
Verabschiedung mitarbeitender Priester 
Jaroslaw Jan Jakus 

Per Ende Juni 2020 endet die temporäre Anstellung von 
Jaroslaw Jan Jakus, der bei uns in den letzten Monaten 
als mitarbeitender Priester gewirkt hat. Die Kirchenpfle-
ge und der Pfarreibeauftragte a.i. haben entschieden, 
die befristete Anstellung von Jaroslaw Jan Jakus nicht 
zu verlängern. Es zeigten sich leider keine Zukunftsper-
spektiven für Jaroslaw Jan Jakus in unserer Pfarrei. 

Wir danken Jaroslaw Jan Jakus herzlich für seine Dienste 
und seine Bereitschaft, dass er uns für die Überbrückung 
mit seinen priesterlichen Diensten zur Seite gestanden ist 
und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren priester-
lichen Weg.

Für die priesterlichen Dienste werden wir ad interim wie-
der vermehrt auf die Dienste von Pepe Kohler und weiteren 
Aushilfen zurückgreifen. Zudem finden v.a. im Jugend- und 
Familienbereich vermehrt auch Wortgottesdienste statt. So 
bald als möglich werden wir die offenen seelsorgerischen 
Aufgaben ausschreiben. Die Ergebnisse aus dem Strategie-
prozess liefern die Grundlagen dazu.

Die Kirchenpflege und der Pfarreibeauftragte

Herzlich Willkommen
Kennen wir uns schon?

Mein Name ist Marco Catalano, ich bin 41 Jahre alt und 
wie Sie aus meinem Namen erahnen können, italienischer 
Abstammung. Mit meiner Partnerin wohne ich in Fällan-
den, komme aber ursprünglich aus der Stadt Zürich. 

Im Februar 2020 habe ich meine neue Stelle als Hauswart 
in der Pfarrei St. Verena begonnen und eine sehr herzliche 
Aufnahme im Team erfahren dürfen. Mitarbeitende und die 
Mitglieder der Pfarrei, die ich bis jetzt kennenlernen durfte,  
haben mich mit Freude und offenen Armen empfangen. Vie-
len Dank – euch allen! 
  
Überschattet wurde mein Arbeitsbeginn durch die beginnen-
de Corona-Krise – Die geplante Übergabe zwischen meinem 
Vorgänger Hans Roos und mir erwies sich dennoch als sehr 
arbeitsintensiv und sehr hilfreich. Trotz des kompletten Still-
standes im Pfarreizentrum konnten wir gemeinsam sehr viel 
erledigen, was ansonsten liegengeblieben wäre. Bleibt mir 
zusammenfassend nur noch zu sagen: Mir gefällt es sehr in 

Stäfa. Ich freue mich besonders auf 
den bevorstehenden «Normalbetrieb» 
im Pfarreizentrum und auch darauf, Sie 
näher kennenzulernen – bei einem An-
lass, vielleicht in einem Gottesdienst 
oder irgendwo im Dorf.

Ihr Marco Catalano, Hauswart 

Menschen in der Pfarrei

Ein Jugendchor für Stäfa

Für alle Jugendlichen, die gerne zusammen mit Gleichaltrigen singen:

Neuer Jugendchor der ökumenischen Singschule

Nach den Sommerferien ab August 

Helfen auch Sie uns, dass dieses neue 
Projekt ein Erfolg wird und machen 
Sie interessierte Jugendliche auf die-
ses Angebot aufmerksam.

www.singschulestaefa.ch

Wir wagen uns an Songs aus aller Welt mit den verschie-
densten Stilrichtungen – von Popsongs und Gospels über 
Musicals bis hin zu klassischen Werken, Bekanntes und neu 
zu Entdeckendes.

Ein breit gefächertes Repertoire kombiniert mit verschiede-
nen Gesangstechniken garantieren viel Abwechslung und 
Spass. Highlights sind Auftritte in den Kirchen von Stäfa, 
das Weihnachtssingen in der Tonhalle Zürich mit über 300 
Mitwirkenden, die Teilnahme am Schweizerischen Kinder- 
und Jugendchorfestival SKJF sowie die Mitwirkung im Sing-
lager mit einer jährlichen Musicalaufführung. 

Der neue Jugendchor rundet das Angebot der ökumeni-
schen Singschule Stäfa ab und steht allen Interessierten ab 
der 7. Klasse offen. Auch «Quereinsteiger» sind immer herz-
lich willkommen!

Proben finden ab dem neuen Schuljahr jeweils am Don-
nerstag, 19.15 – 20.15 Uhr, im katholischen Pfarreizentrum, 
Kreuzstrasse 15, Stäfa statt.

Jeanette Blings, Kirchenpflege, Ressort Kommunikation

Menschen in der Pfarrei

Erfahrungsbericht aus dem Alterszentrum 
Lanzeln

Die Corona-Massnahmen des Bundes trafen nicht alle 
gleich. Besonders hart getroffen haben sie z.B. Senio-
rinnen und Senioren in Alters- und Pflegeheimen. 

Im Alterszentrum Lanzeln sorgten die Leitung und die Mit-
arbeitenden mit viel Engagement und Herz für eine ent-
spannte, offene und sehr angenehme Atmosphäre, in der 
sich Bewohnende im begrenzten Raum während der Krise 
wohl fühlen konnten. Dennoch, je länger die Massnahmen 
währten und immer noch währen, desto mehr stellte sich bei 

Was macht das Leben eigentlich lebenswert?
vielen Bewohnenden das Gefühl ein: «Wir sitzen hier wie im 
Gefängnis eingeschlossen! Ja, wir verstehen es ja, aber es 
ist fast nicht mehr auszuhalten…Wie sehr freuten wir uns, 
bald wieder einmal unsere kleinen Spaziergänge ins Dorf 
machen zu dürfen. Einfach einmal andere Leute sehen, auf 
einer Bank sitzen und am Leben etwas teilhaben.» 

Berührend die Szenen, die ich beobachten konnte, wenn 
Ehefrauen, Ehemänner, Söhne oder Töchter für Ihre Liebs-
ten im Heim an der Türe Geschenke, Früchte oder andere 
Kleinigkeiten überreichten. Es blieb nur ein manchmal sehr 
sehnsüchtiges Winken durch die Scheibe. Manche Tränen 
flossen. «Ja, vielleicht ist das ja mein letzter Geburtstag, man 
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Menschen in der Pfarrei Menschen in der Pfarrei

weiss es ja wirklich nicht», erzählte eine Frau sehr traurig. 
Sie holte gerade den Geburtstagskuchen beim Empfang 
ab, welcher ihre Tochter gebacken hatte.  «Andere Male 
habe ich meine ganze Familie hier zum Essen eingeladen.»

«Was gibt Euch Mut, Kraft und Hoffnung, um diese schwie-
rige Zeit zu überstehen», fragte ich vier Frauen. Wir treffen 
uns regelmässig donnerstags Nachmittag zu Andacht und 
Austausch.

«Ja, es sind die kleinen Dinge, die mich trotz allem tragen», 
meinte eine der Frauen. «Ich stehe sehr früh auf. In einem 
Nachbarhaus, zu dem ich von meinem Zimmer hinüber-
blicke, verlässt immer zur selben Zeit ein junger Mann das 
Haus, steigt ins Auto und fährt zur Arbeit. Innerlich grüsse 

ich ihn jeden Morgen und wünsche ihm einen schönen und 
guten Tag. Jeden Morgen. Es kam schon selten vor, dass 
er das Haus nicht verliess. Ist er wohl krank, fragte ich mich 
dann besorgt?»

«Ja, besteht das Leben nicht aus einem tiefen Gefühl, dass 
ich mit jedem und allem irgendwie verbunden bin?», frage 
ich mich. 

Die Seniorin segnet diesen jungen Mann wie ein Morgenri-
tual jeden Morgen, ohne dass er es weiss oder wissen muss. 
Dies macht ihr Leben lebenswerter.

Barbara Brunner, Palliativ Care- & Seniorenbeauftragte 

Wir wollten wissen, wie es unserem pensionierten Pfar-
rer Pepe Kohler in dieser aussergewöhnlichen Corona-
Zeit erging. Lebt er zurückgezogen und einsam voller 
Sorge, denn auch er gehört zur sogenannten «Risiko-
gruppe». Oder ist er eher sorglos voller Zuversicht und 
Gottvertrauen? Hier seine Antwort:

Ich bin so dankbar für meine schöne Wohnung gleich neben 
der Kirche St. Verena. Das lässt mich schon rein äusserlich 
mit der Pfarrei verbunden sein. Während der Covid-19-Si-
tuation der vergangenen Wochen bekam auch ich auf ver-
schiedenste Weise, Familiarität zu spüren: Man bot mir an, 
für mich einkaufen zu gehen und so mancher Gruss im Vor-
beigehen von lieben Menschen verlieh ein schönes Gefühl 
von Vertrautheit. Mir wurde in dieser Zeit viel Familiarität 
mit dem Papst geschenkt. Sein abendliches Gebet auf dem 
leeren Petersplatz hat mich tief berührt. Seine Worte haben 
sich mir nachhaltig eingeprägt:  «Wir haben unerschrocken 
weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken 
Welt immer gesund bleiben würden». Als ein Gebet für die 
Geschichtsbücher wurden seine Worte bezeichnet. Für mich 
aber hier und heute bedeuten sie Hoffnung auf eine neue, 
gesunde Welt.

Wie viele andere auch fühlte ich mich zu einer ganz beson-
deren Solidarität in dieser schwierigen Zeit berufen. So habe 
ich mit Papst Franziskus, der sich beispielhaft in Isolation 

begeben hat, morgens die heilige Messe gefeiert. Er in der 
Fernsehübertragung, ich  «in Konzelebration» mit ihm in 
meiner Stube. Das hat mir erneut ins Bewusstsein gebracht, 
dass ich als Priester nie eine heilige Messe für mich selber 
feiere. Ich feiere sie in den weltweiten Anliegen des Papstes, 
aber auch immer für euch, für alle, die mit mir verbunden 
und mir anvertraut sind. Das war für mich eine wertvolle und 
deutliche Form, Kirche als Familie zu erleben.

Mein persönliches Fazit: Diese Corona-Zeit bedeutet alles 
andere als Langweile, alles andere als mich eingeschlos-
sen zu fühlen. Denn mein noch nicht vollständig genesenes 
Knie braucht weiterhin Therapie und das heisst für mich viel 
Velo fahren. Und ansonsten? 
Die Wohnung auf Vordermann 
bringen,  «Chöchele», Lesen, 
einen guten Film ansehen und 
- was ich wieder neu entdeckt 
habe - das Studium über die 
Dreifaltigkeit und der Entfal-
tung des kirchlichen Lebens in 
Asien. 

Jemand hat mir einmal gesagt:  «Jetzt, da ich pensioniert 
bin, frage ich mich, wann ich früher Zeit zum Arbeiten ge-
funden habe». Wie wahr!

Josef Kohler, mitarbeitender Priester / jb

In Gemeinschaft mit dem Papst und euch
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Personelles und BehördeAus dem Pfarreileben Aus dem Pfarreileben

Für Sie unterwegs
Während vieler Wochen während der Corona-Pandemie und 
den dazugehörigen Massnahmen radelte unser Diakon Ro-
bert Klimek täglich um 17.30 Uhr mit seinem Velo von Ürikon 
nach Stäfa, damit er um 18 Uhr die Osterkerze anzünden 
und unsere zwei Glocken fünf Minuten läuten lassen konnte. 
Er wollte dadurch mit den Menschen in Stäfa, die ebenfalls 
zu Hause eine Kerze anzündeten, eine Verbindung zwischen 
dem Haus Gottes und der Wohnung der Menschen aufbauen.  

Herzlichen Dank, lieber Robert, für diese schöne Idee und 
deren Umsetzung. Wir sind sicher, dass viele Menschen 
in dieser aussergewöhnlichen Zeit diese Verbundenheit 
schätzten und froh waren für ein wenig verlässliche Struktur 
in unser aller ungewohntem Tagesrhythmus.

Jeanette Blings, Kirchenpflege, Ressort Kommunikation

Herzlich Willkommen
Unsere neue Tauftafel hängt seit ein paar Monaten über dem 
Taufbecken in der Kirche. Nach jeder Taufe werden die Fo-
tos von den Täuflingen aufgehängt und können so von allen 
Kirchbesuchern bestaunt werden – dies als Zeichen dafür, 
dass wir auch die Jüngsten mit offenen Händen empfangen 
und in unsere Gemeinschaft herzlich aufnehmen.

Sandra Götschi, Jugend- und Sozialarbeit

Damit auch die Kleinsten keine kalten Füsse kriegen

Jede Geburt ist ein einzigartiges Geschenk. Immer 
wenn wir die Nachricht von der Gemeinde Stäfa erhal-
ten, dass ein Kind geboren wurde, ist die Freude riesen-
gross.

Wir als Kirchgemeinde wollen diese Freude mit den frisch 
gebackenen Eltern teilen und unsere jüngsten Pfarreiange-
hörigen willkommen heissen. Am besten geht das mit einem 
kleinen Geschenk – nämlich mit ein paar selbst gestrickten 
«Babyfinkli».

Da wir diese nicht alle selbst stricken können, haben wir die 
Bewohner des Alterszentrum Lanzeln in Stäfa gefragt – so-
zusagen als stellvertretende Grossmamis und -papis. Mit 
viel Liebe stricken sie die wunderschönen «Babyfinkli» seit-
dem für uns, die wir dann an unsere jüngsten Pfarreimitglie-
der versenden, damit diese auch bloss keine kalten Füsse 
bekommen.

Eine persönliche Karte wird dann zusammen mit den  
«Finkli» in ein Couvert gesteckt und an die Familie geschickt. 

Warm eingepackt, wünschen wir so unseren jüngsten Pfarr-
eiangehörigen einen guten Start ins Leben und freuen uns 
darauf, sie hoffentlich schon bald näher kennenzulernen - 
sei es, sie auf unserer Tauftafel zu bestaunen, mit munterem 
Geplapper im Gottesdienst zu entdecken oder schon bald 
krabbelnd im Eltern-Kind-Treff unserer Pfarrei. 

Hauptsache, sie bekommen keine kalten Füsse, wenn sie 
und ihre Eltern an die Pfarrei Stäfa denken. 

Sandra Götschi, Jugend- und Sozialarbeit
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Aus dem Pfarreileben Aus dem Pfarreileben

Comeback des Broadway 
Anfangs war es schon recht gewöhnungsbedürftig, als einer 
unserer schönsten Räume des Pfarreizentrums gemäss sei-
ner ursprünglichen Bestimmung zurückverwandelt werden 
sollte. Das ehrgeizige Vorhaben ist aber geglückt: Seit Ja-
nuar 2020 kann der Raum nun wieder von unseren Jugend-
lichen genutzt werden.

Kurz vor dem Lockdown in der Corona-Zeit konnten wir den 
mit teils gespendeten Möbeln eingerichteten Raum schon 
rege einweihen: Ob beim gemeinsamen Pizza backen, Tög-
geli-Turnier oder während den Ministranten-Sitzungen. Wir 
sind zuversichtlich, dass hier viele schöne Momente der Ge-
meinschaft entstehen können.

Herzlichen Dank allen, die ihren Beitrag geleistet haben, 
dass wir wieder einen Jugendraum haben, einen Raum, in 
dem sich unsere Jugendlichen wohl fühlen sollen, damit sie 
gerne ins Pfarreizentrum kommen und sich ernst genommen 
fühlen, damit sie sich hoffentlich langfristig für ihre Pfarrei 
engagieren werden. 

Sandra Götschi, Jugend- und Sozialarbeit

Interkonferenz
Vernetzt in und um Stäfa

Früherkennung und Frühintervention – das sind Worte, 
die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr oft 
verwendet werden. Immer wieder stellt sich aber die 
Frage, was heisst das und wie wird das bei der Kirche 
umgesetzt? Gerne gebe ich ihnen einen kleinen Einblick 
in diesen Bereich meiner Arbeit.

Die Jugendarbeit hat ganz verschiedene Aspekte, wel-
che relevant sind, um langfristig eine gute Arbeit leisten zu 
können. Wir in Stäfa, das sind die politische Gemeinde, die 
Schule und die reformierte und katholische Kirche, versu-
chen bestmöglich vernetzt zu sein, damit wir am Puls der 
Zeit sein können, möglichst viele Tendenzen frühzeitig er-
kennen und eventuell darauf reagieren können.

Regelmässig tauschen wir uns über aktuelle Themen im 
Bereich der Jugendarbeit aus, diskutieren unsere Beob-
achtungen und lernen uns gegenseitig besser kennen. Auf 
diese Weise entsteht zwischen den Jugendbeauftragten der 
verschiedenen Institutionen eine gute Vertrauensbasis, die 
wertvoll ist, um eventuelle Schwierigkeiten früh zu erkennen 
und diesen präventiv zu begegnen.

Neben der theoretischen Auseinandersetzung, realisieren 
wir selbstverständlich auch einige gemeinsame Projekte wie 
unten stehend aufgeführt.

Sandra Götschi, Jugend- und Sozialarbeit

Kino am See
Dieser Event findet jeweils im August in der Badi Stäfa statt, hierbei liegt unser Fokus beim Familien- und Jugend-
abend, durch den wir allen gemeinsam ein schönes Erlebnis bieten.

Das perfekte Dinner
Ein Kochevent für Kinder der 5. und 6. Klasse, der zweimal jährlich stattfindet. Besonderer Augenmerk liegt hierbei 
auf Kreativität, Geschick und Spass.

Herbstfest 2020
Das diesjährige Herbstfest 2020 wird aufgrund Corona auf das Jahr 2021 verschoben und unter dem Motto  
«Stäfa isch magisch» durchgeführt.

Spiel und Spass auf dem Gemeindehausplatz
Einmal jährlich findet im Frühling eine Attraktion auf dem Gemeindehausplatz statt, Kinder dürfen verschiedene Spiele 
ausprobieren, sich austoben oder einfach einen Nachmittag in Gemeinschaft geniessen.

Jahresrechnung 2019 der katholischen Kirchgemeinde Stäfa 

Infolge des Veranstaltungsverbotes im Mai konnte die Kirchgemeindeversammlung nicht 

durchgeführt werden. Die Abnahme der Jahresrechnung 2019 erfolgt zusammen mit dem 

Budget 2021 an der KGV am 18. November 2020.  Wir laden Sie schon heute herzlich da-
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Neues Leben im Pfarrhaus 
 
Spätestens als unser Pfarradministrator Don Cesare Naumo-
wicz Interesse am Einzug ins Pfarrhaus bekundete, musste 
die 2-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss renoviert werden. 
Am wichtigsten war, die Wohnung wieder mit einer kleinen 
Einbauküche zu erweitern. Mit einigen Wandelementen aus 
den Räumlichkeiten des Pfarramtes konnte mit Hilfe des 
Schreiners in kurzer Zeit eine schöne und funktionstüchtige 
Küche in die Nische unter dem Dach gezaubert werden. 
Im Erdgeschoss des Pfarrhauses steht dem gesamten Pfar-
reiteam zurzeit eine Gemeinschaft-Küche und eine Biblio-
thek mit Gesprächsecke zur Verfügung sowie die an schö-
nen Tagen rege genutzte Pfarrhaus-Terrasse. 
Auf der mittleren Etage warten 3 Schlafräume und 2 Bade-
zimmer auf neue Bewohner. Sei es kurzfristig durch Gäste 
der Pfarrei oder priesterliche Aushilfen. Alle Räumlichkeiten 
werden variabel nutzbar gehalten, so dass stets eine Anpas-
sung auf die Bedürfnisse der Pfarrei möglich ist. 

Sichtbare Renovierungen in der Kirche

Im passenden Blauton der Fenster 
schmückt ein neuer königsblauer 
Teppich das Mittelschiff der Kirche. 
Nach zahllosen Reinigungsver-
suchen und mit erheblichen nicht 
ungefährlichen «Stolperfallen» im 
alten «Läufer» entschieden wir uns 
mutig für einen neuen farbigen 
Teppich. Alles ist Geschmacksa-
che, so hoffen wir, liebe Gottes-
dienstbesucher, dass auch Sie an 
unserem neuen Teppich Gefallen 
finden und Sie sich in unserer Kir-
che wieder zu Hause und vor allem 
sicher fühlen. 

Es ist nichts so schlecht als dass es nicht auch etwas Gutes 
hätte: denn mitten im Lockdown konnte die neue LED-Be-
leuchtung in der Kirche mühelos eingebaut werden. Die Fir-
ma Muribear erwies sich, wie auch schon mit der Audioan-
lage, auch hier als sehr kompetenter Partner und liess seine 
Mitkonkurrenten mit überzeugenden Argumenten zurück. 
Die neue zentrale Steuereinheit gestattet es nicht nur Licht, 
Fensteröffnung und die Glockenautomation zu steuern, 
sondern in Zukunft auch die Heizung und weitere wichtige 
Einheiten in der Gebäudetechnik. Da insgesamt die Inves-
titionen auch eine Energieersparnis nach sich ziehen, dür-
fen wir mit einem Förderbeitrag von «ProChilleWatt» rech-
nen. Richtig zur Geltung wird die Beleuchtung erst in den 
kürzeren Herbst- und Wintertagen kommen, dann wenn es 
draussen schon oder noch dunkel ist. Wir freuen uns auf ihr 
Feedback! 

Krippenfiguren

Auch wenn es noch weit weg scheint, in 6 Monaten ist wie-
der Weihnachten. Die Krippenfiguren, welche Weihnachten 
2019 leihweise aufgestellt wurden, sind in der Zwischenzeit 
in einer ersten Gruppe, ausgewählt durch den Pfarreirat, 
bei der Firma Huggler in Brienz in Auftrag gegeben worden.  
Sie werden sicher besonders schön im neuen Glanz unserer 
Beleuchtung erstrahlen.

Planungskommission Liegenschaft 

Im Ausblick auf den Voranschlag 2019 wiesen wir auf eine 
bevorstehende Zustandsanalyse der Liegenschaft durch 
ein Architekturbüro hin. Die Ergebnisse dazu und welche 
dringlichen Massnahmen daraus schon umgesetzt werden 
konnten, werden wir ausführlich an der Kirchgemeindever-
sammlung im November erläutern. Die Planungskommis-
sion beriet in ihren letzten beiden Sitzungen im Frühjahr das 
Schwerpunktthema der Erneuerung unserer Heizung. Aus 
den Ergebnissen einer zusätzlichen bauphysikalischen Ana-
lyse wurden Firmen beauftragt, mögliche Energie- und Hei-
zungskonzepte für die Kirchgemeinde zu erarbeiten. Auch 
darüber informieren wir Sie gerne an der KGV am 18.11.2020.

Bruno Schibli, Kirchenpflege, Ressort Liegenschaften / df  


