
Gott spannt leise 
feine Fäden
Gott spannt leise feine Fäden, 
heisst es in einem Lied von Pfar
rer und Liedermacher Clemens 
Bittlinger. Ich habe mir das Lied 
in dieser speziellen und nicht im
mer einfachen Zeit einige Male 
angehört. Wie singt er so schön 
vom Anfang, wo man wirklich 
helfen kann, und dass durch die 

gegenseitige 
Hilfe ein Weg 
zum andern ge
bahnt wird und 
feine Fäden ge
spannt werden.
Mir wurde be
wusst, wie ab

hängig wir Menschen vonein
ander sind, und wie wichtig die 
Gemeinschaft und das Mitein
ander für uns alle ist. Es werden 
viele Fäden gespannt, wenn wir 
füreinander da sind, uns gegen
seitig helfen und einander be
gegnen, sei es beim Einkaufen, 
Telefonieren oder per Videokon
ferenz. So konnten wir auch mit 
Personen der Risikogruppe in 
Verbindung bleiben oder einfach 
mit Leuten, die das Bedürfnis 
hatten, sich auszutauschen und 
sich über eine Begegnung freu
ten. 
Besonders gefallen hat mir, dass 
sich auch viele junge Leute mit 
grossem Engagement organisiert 
haben, um für gefährdete Perso
nen einzukaufen oder Lebens
mittel und Mahlzeiten an Men
schen zu verteilen, die in Not 
geraten sind.
Doch, wenn ich trotz allem nicht 
mehr weiter weiss, hilft mir das 
Beten. Es liegt an mir mit einem 
Gebet leise Fäden zu spannen, 
damit ich mit Gott immer in en
ger Verbindung bleiben kann.
Liebe Gemeinde, ich wünsche 
Ihnen von Herzen ganz viele lei
se feine Fäden.
Karin Meissner, Katechetin

reformierte 
kirche wetzikon chileziit
www.wetzikonref.ch
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Die Taufe
Maria-Ines Salazar, Pfarrerin | «Mit Christus seid ihr begraben worden in der 
Taufe, und mit ihm seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben an 
die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.» (Kol. 2,12)

Wenn ein Kind zur Welt kommt, 
existieren weltweit religiöse und 
soziale Rituale. Die Taufe ist der 
Initiationsritus und das erste Sakra
ment der Christen.
Jesus wurde gemäss der damaligen 
Tradition als Knabe und Jude von 
den Eltern zum Tempel gebracht, 
um ihn beschneiden zu lassen. 
Die Evangelien berichten, dass er 
sich von Johannes dem Täufer tau
fen liess. Damals orientierte sich 
diese Taufe nicht an den Prosely
ten – zum Judentum bekehrte Un
gläubige, bei denen sie als Reini
gungsbad galt – sondern an allen 
als Bussruf und Ritual zur Verge

bung der Sünden. Bei Jesus öffne
te sich der Himmel und Gott selbst 
kam in Form einer Taube, um ihn 
als seinen geliebten Sohn, an dem 
er Wohlgefallen hat, zu bestätigen. 
Obwohl Jesu Taufe als Urbild der 
christlichen Taufe gilt, wird nicht 
berichtet, dass er sie angeordnet 
hat. Erst als Auferstandener er
lässt er den Missionsbefehl: «Geht 
nun hin und macht zu Jüngerin
nen und Jüngern alle Völker; tauft 
sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geis
tes und lehrt sie, alles zu befolgen, 
was ich euch geboten habe.» (Mt 
28,19 – 20).

So ist der Taufauftrag mit dem Os
terglauben verbunden und als Sa
krament in der apostolischen Kir
che verankert. Doch die Praxis und 
die Lehre von der Taufe hat auch 
Kontroversen ausgelöst. Eine Sa
che ist unumstritten: Im Taufsak
rament steht Gott im Vordergrund, 
der sich zum Kind bekennt und sei
ne Gnade und Liebeserklärung die
sem konkreten Wesen hingibt. Es 
wird in besonderer Weise sichtbar, 
dass Gott sich dem Menschen ohne 
Vorbedingung zuwendet und ihm 
seine Liebe schenkt, noch bevor er 
sich diese durch eine eigene Leis
tung verdienen muss. 
Die Taufe, egal in welchem Alter, 
ist mit Christus und dem Heiligen 
Geist verbunden. Durch den Tod, 
die Auferweckung und den Glau
ben an die Kraft Gottes wird uns 
neues Leben geschenkt.
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«Obwohl Jesu Taufe als Urbild der 
christlichen Taufe gilt, wird nicht  
berichtet, dass er sie angeordnet hat.»



Erwachsenenbildung

In eigener Sache

Kulturreise nach Israel
Es ist von den Entscheidungen der 
Behörden abhängig, ob wir unsere 
geplante Reise nach Israel durch
führen können. Die Entwicklung in 
den letzten Wochen stimmt uns op
timistisch und wir rechnen damit, 
dass wir im Herbst die geplante 
Reise nach Israel durchführen kön
nen. Wir freuen uns auf einmalige 
Tage im Heiligen Land mit vielen 
einzigartigen Erlebnissen und Zeit 
für Gemeinschaft. Vom Dienstag,  
6. bis Donnerstag, 15. Oktober 
2020, mit Verlängerungsmöglich
keit in Tel Aviv bis Sonntag, 18. Ok
tober, ist ein abwechslungsreiches 
Programm an verschiedenen ein
drücklichen Orten in Israel geplant. 
Die Flyer mit allen Angaben lie
gen in der Kirche und im Alten 
Pfarrhaus auf, können im Sekre
tariat bestellt oder auf der Website 

www.wetzikonref.ch heruntergela
den werden. In Absprache mit dem 
Reiseveranstalter haben wir den 
Anmeldeschluss auf den 26. Juli 
verschoben. Unser Reisebüro Kul
tour und somit die Anzahlung ist 
jederzeit durch den renommiertes
ten Garantiefond der Schweiz abge
sichert. Im Fall einer Reiseabsage 
durch Kultour haben alle Reisegäs
te gemäss AGB Anspruch auf eine 
Ersatzreise oder die Rückerstattung 
der bereits geleisteten Zahlungen 
(abzüglich Versicherungsprämien). 
Ganz gemäss dem Wunsch der an
gemeldeten Personen! 
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Knapp vor Redaktionsschluss die
ser Nummer hat der Bundesrat vie
le Lockerungen betreffend Coro
naSchutzmassnahmen verfügt. Ab 
Juni wurden in Europa viele Gren
zen geöffnet und der Tourismus star
tet sanft. So hoffen auch wir unsere 
abwechslungsreiche Reise nach Is
rael im Herbst durchführen zu kön
nen. 
Nach den Sommerferien ist ein Vor
bereitungstreffen mit allen Reiseteil
nehmenden geplant. Bei Fragen neh
men Sie bitte mit mir Kontakt auf. 
Wir freuen uns auf eine eindrückli
che Reise.
Kurt Stehlin, Pfarrer
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Begegnung mit  
einem Rabbiner 
Wo und wie denken, argumen-
tieren und handeln Juden an-
ders als wir? 
Am Donnerstag, 9. Juli 2020, ha
ben wir die Gelegenheit, von einem 
Rabbiner eingeführt zu werden in 
die entscheidenden Unterschie
de zwischen dem hebräischen und 
unserem Denken. Die Juden pfle
gen eine Dissenskultur: Sie können 
Widersprüche aushalten! Es gibt 
für sie nicht einfach eine richtige 
Antwort. Auch verlieren sie sich 
nicht so schnell in der Theorie, son
dern im Mittelpunkt der Diskussio
nen steht das Hier und Jetzt. Rabbi
ner Reuven Bar Ephraim gibt uns 
wichtige Erklärungen über den Tal
mud und es wird genügend Raum 
geben für Fragen.
Donnerstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, 
Reformierte Kirche

Vorschau:
Donnerstag, 20. August 2020, 
19.30 Uhr, Reformierte Kirche
Thema: Jüdische Spurensuche 
in unserem Alltag mit Susanne 
Grether
Dienstag, 17. November 2020, 
18.30 Uhr, Besuch der Israeliti-
schen Cultusgemeinde in 
Zürich mit Ruth Gellis – An-
meldung erforderlich!

AbgesagtChileparkfäscht ist abgesagt 
Am Sonntag, 28. Juni 2020 hät
ten wir unser jährliches Chile
parkfäscht gefeiert. Aufgrund der 
Coronasituation haben wir das 
Chileparkfäscht auf den Sonntag, 
30. August 2020, 10.00 Uhr, ver
schoben. Zwar hat der Bundesrat 

Ende Mai viele weitgreifende Lo
ckerungen auf anfangs Juni und 
 Juli verfügt. 
In der gewohnten Form mit 80 Ce
vianerinnen und Cevianern auf der 
Bühne und mit gegen 400 Personen 
im Gottesdienst und beim Essen 

danach dürften wir das Chilepark
fäscht nicht durchführen. So haben 
sich Kirchenpflege, Pfarr und Vor
bereitungsteam schweren Herzens 
entschieden, dieses Jahr das Chile
parkfäscht abzusagen.
Zusammen mit der CeviJungschar 

werden wir in der Kirche einen Fa
miliengottesdienst gestalten. Wir 
werden dabei die geltenden behörd
lichen Massnahmen umsetzen.
Für das Vorbereitungsteam: 
Kurt Stehlin, Pfarrer

«Wir freuen uns auf einmalige Tage im Heiligen 
Land mit vielen einzigartigen Erlebnisse und 
Zeit für Gemeinschaft.»



Tauf-Gottesdienste Verabschiedung  
von Esther NydeggerEs gibt Eltern, die sich fragen, 

ob sie ihr unmündiges Kind 
überhaupt taufen lassen sollen.
Die Taufe von Kindern war eine 
implizite Praxis der apostolischen 
Kirche, wenn eine ganze Familie 
(ein ganzes Haus) getauft wurde, 
wie es Polykarp (69 – 155 n.Chr.) 
berichtet, der in der apostolischen 
Ära (Zeit der Apostel) geboren und 
gleich getauft wurde. 
Die Taufe im Erwachsenenalter 
wurde und wird als «gläubige Tau
fe» gelebt, wo mündige Menschen 
ihren persönlichen Entscheidungs
charakter ins Zentrum stellen, sich 
als Jesu Nachfolger bekennen und 
ihre Zugehörigkeit zur lokalen Ge
meinde bezeugen wollen.
Das Taufsakrament der Kinder ist 
ein christliches Zeichen des Wider
spruchs: In einer Welt, die vorwie
gend von Verdienst und Leistung 
bestimmt ist. 
In jeder Säuglingstaufe wird die 
schöpferische Kraft Gottes sicht
bar und die Gnade Gottes, die alle 
Christen auf der ganzen Welt ver
bindet. Sie vermittelt uns, dass wir 
ins Wasser des Lebens und in die 
Liebe Gottes eingetaucht sind.
Die Taufe ist eine geschenkte Gna
de, die den Kindern auf den Weg 

In den zwei vergangenen Schul-
jahren arbeitete Esther Nydeg-
ger in unserer Kirchgemeinde 
als Katechetin.
Sie unterrichtete die Kinder auf der 
Unterstufe (2. und 3. Klasse). Mit 
ihrer Herzlichkeit, ihrer Kreativi
tät und ihrem grossen Einfühlungs
vermögen verstand sie es die Kinder 
zu motivieren und zu begeistern. 
Ihr Unterricht war geprägt durch 
ihr pädagogisches Geschick und 
der Wertschätzung gegenüber den 
ihr anvertrauten Kindern. Beim ge
meinsamen Mittagessen, im soge
nannten GschichteLunch (2. Klass
Unterricht), konnten die Kinder ihre 
Erlebnisse aus der Schule erzählen 
und waren anschliessend bereit für 
den nachfolgenden Religionsunter
richt. Im 3. KlassUnterricht am 
Samstagvormittag (10 mal pro Jahr) 
wurde, in den jeweils drei Unter
richtsstunden, ein biblisches Thema 
vertieft erarbeitet. 
Esther Nydegger verstand es, den 
Unterricht mit biblischen Ge
schichten, basteln, musizieren etc., 
in Einzel und Gruppenarbeiten, 
gut zu strukturieren, zu rhythmi
sieren und spannend zu gestalten. 
Den christlichen Glauben kind
gerecht zu vermitteln war ihr ein 
grosses Anliegen, was ihr auch mü
helos gelang. Eine Unterrichtsstun
de oder ein Unterrichtsvormittag 
verflog im Nu und war für die Kin

Gottesdienst In eigener Sache
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mitgegeben wird. Es gibt zwei For
men von Geschenken: der Gut
schein oder das Päckli! 
Die Eltern können selbst ent
scheiden, ob sie ihrem Kind einen 
Taufgutschein geben (Einseg
nungsritual) und ihm selbst die 
Entscheidung überlassen – oder ob 
es das Taufgeschenk (das Sakra
ment, heilige Handlung) sein soll. 
Beide Akte entbinden sie nicht 
von der Verantwortung, den eige
nen Glauben zu bezeugen und das 
Kind im Glauben und in christli
chen Werten zu erziehen.
Im Konfirmationsunterricht kön
nen sich auch die Eingesegneten 
für die Taufe entscheiden. Und 
auch die Getauften selbst können 
die Taufentscheidung der Eltern 
noch einmal prüfen und somit das 
eigene «Ja» zur Taufe bestärken 
und bestätigen, indem sie als mün
dige Christen durch die Konfirma
tion in die Gemeinde aufgenom
men werden. 
Im Monat Juli werden wir an 
zwei Gottesdiensten das 
Sakrament der Taufe feiern: 
Am 12. Juli mit Pfarrer Kurt 
Stehlin und am 26. Juli mit 
Pfarrerin Maria-Ines Salazar, 
Reformierte Kirche

der stets ein tolles und eindrückli
ches Erlebnis. 
Neben ihrer Tätigkeit als Kateche
tin hat sie sich immer wieder auch 
als Freiwillige in unserer Kirchge
meinde eingebracht. Im Fiire mit de 
Chliine, im ClubTräff und an den 
Auffahrtstagen konnten wir von 
ihrem musikalischen Können pro
fitieren.
Leider verlässt uns Esther Nydeg
ger per Ende Juli 2020 um eine 
neue berufliche Herausforderung 
anzunehmen. Wir bedauern diesen 
Schritt sehr.
Wir danken Esther Nydegger herz
lich für die geleistete Arbeit in 
unserer Kirchgemeinde und wün
schen ihr für ihre weiteren, neuen 
Aufgaben viel Freude, gutes Gelin
gen und Gottes Segen.
Ursula Hug, Kirchenpflegerin,  
Ressort Kind, Jugend & Familie
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«In jeder Säuglingstaufe wird die schöpferi-
sche Kraft Gottes sichtbar und die Gnade 
Gottes, die alle Christen auf der ganzen  
Welt verbindet.»

Werbung

Die Dokumentation des ersten Kir
chentages im Zürcher Oberland ist 
nach wie vor in Buchform erhält
lich. Die Vorträge, Predigten, State
ments, Geschichten und Gedanken 
zu diesem grossartigen Anlass sind 
auf 187 Seiten mit vielen schönen 
Bildern illustriert. Sichern Sie sich 
eines der letzten 30 Exemplare die
ses hochwertigen Zeitdokumentes.
Kurt Stehlin, Pfarrer

Doku-Buch Kirchentag 2018, jetzt für Fr. 25.–
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Fragen zu «Kirche online?!»

Pfarrer Matthias Blum Pfarrer VDM Lukas Zünd Musiker Beat Muhr

Ist es dein erster 
Auftritt vor 
Kamera?

Vor 40 Jahren stand ich als Austausch-
schüler in den USA vor der Kamera.

Nein. Ich habe einmal bei einer Werbung für 
Brack die Hauptrolle gespielt.

Nein, ich hatte bereits TV Live-Gottesdienste in Er-
matingen TG. Mein Fokus war das Gebet. Die Kir-
che war voll und die Regie-Anweisungen waren 
anders. Zudem ein Abschiedsgottesdienst in Wie-
sendangen, der zur Predigtanalyse für mein Clinical 
Pastoral Training diente.

Nein, ich bin schon bei anderen Gelegenheiten 
beim Musizieren gefilmt worden.

Im Vikariatsjahr haben wir einen Gottesdienst ge-
filmt und ausführlich besprochen. Während der 
Ausbildung zum Gymnasiallehrer wurden Unter-
richtslektionen gefilmt und ebenfalls analysiert.

Wie fühlt es sich 
an vor der Kamera 
zu stehen?

Wenn man gewohnt ist, Publikum vor 
sich zu haben, das reagiert auf das Ge-
sagte, dann ist die Anonymität einer Ka-
mera schon eine Herausforderung! Be-
sonders schwierig wird es, wenn während 
der Aufnahme Fremde in die Kirche kom-
men.

Es gibt angenehmere Dinge im Leben. In meinem ersten Beruf bin ich Filmschaf-
fender, liebe es also, hinter der Kamera zu 
stehen. Vor der Kamera zu stehen liegt 
mir weniger im Blut, aber ich möchte ger-
ne sicherer darin werden.

Für mich war es sehr speziell und fremd. Wenn 
die Musiker dort sind, wirkt diese Einsamkeit der 
Kirche anders. Am Exaudi GD vor der Kamera zu 
stehen – mit einer leeren Kirche – machte mich 
nervöser als an Ostern.

Nun, als Organistin und Pianistin sitze ich ja vor 
der Kamera, ich stehe nicht, deshalb schaue ich 
auch nicht direkt in die Linse. Dies macht es für 
mich etwas entspannter, auch wenn für mich die 
Präsenz der Kamera trotzdem ständig spürbar ist. 
Diese erzeugt durchaus eine gewisse Spannung 
und Nervosität.

Es war ein ungewohntes Gefühl. Mir fehlte die 
Gemeinschaft mit der Gemeinde.

Wie bereitest Du 
dich vor?

Wie auf einen normalen Gottesdienst: Ich 
mache mir Notizen, die ich anstreiche 
und mehrmals durchlese.

Das Üben wie immer. Dazu kommen das 
Einpacken, Aufstellen und Einrichten der 
Kameras und des Tons und wieder zu-
rück. Schlussendlich das Schneiden am 
Computer. Das kreative Gestalten hat 
auch Spass gemacht.

Ich schaue vorher im Spiegel, ob da 
nichts vom Mittagessen zwischen den 
Zähnen steckt.

Intensiv und bewusst. Beim Gottesdienst machte 
ich mir Gedanken, wer ihn wohl sehen und hören 
wird. Ich habe extra sorgfältig auf meine Ausspra-
che geachtet und versuchte nicht zuviel über Co-
rona zu sprechen, sondern die Gemeinde und alle 
ZuschauerInnen in diese Zeit mit hineinzunehmen 
und zu ermutigen.

Ich sorge dafür, dass möglichst wenige Wieder-
holungen nötig sind und dass wenig hörbare Feh-
ler passieren beim Spielen. Das hat in der Vorbe-
reitung Auswirkungen auf die Wahl der 
Musikstücke. Ich wähle solche mit denen ich be-
reits Vorspielroutine habe und bin gedanklich voll 
konzentriert.

Wie bei jeder Gottesdienst- und Predigtvorberei-
tung. Bei den Passions- und Osterandachten ver-
einbarten wir im Team eine Dauer von 3 – 4 Minu-
ten. Da ich hier keine «Bühnenerfahrung» hatte, 
probte ich zuerst die Andacht, um die Zeit ein-
schätzen zu können.

Wie erlebst Du es 
mit dem Filmteam 
zusammenzu-
arbeiten?

Das Filmteam war sehr angenehm, hilfs-
bereit und geduldig.

Das habe ich lieber selber gemacht. Nahe 
und sich bewegende Kameras mag ich 
gar nicht. Das lenkt ab.

Ich war selbst Teil des Filmteams und er-
lebte es als sehr schön, mit den Freiwilli-
gen des Creative Team aus der kirchlich 
engagierten Jugend zusammenzuarbei-
ten. Sie sind schon sehr professionell!

Das Kamerateam «Creative Team» machte es 
sehr gut und ist engagiert! Es war angenehm und 
vor allem haben sie in der kalten Kirche viel Aus-
dauer gezeigt.

Unser Filmteam ist sehr engagiert und hilfsbereit, 
die Stimmung habe ich immer als sehr freund-
schaftlich und entspannt erlebt, Anregungen von 
mir wurden immer gut aufgenommen und umge-
setzt.

Das Filmteam machte einen super Job! Die Zu-
sammenarbeit war sehr unterstützend und ange-
nehm.

Was ist der 
Unterschied 
zwischen Kamera-
auftritt oder vor 
Livepublikum?

Die Reaktion der Zuhörenden bringt eine 
Dynamik, die bei einer Studioaufnahme 
wegfällt. Das beeinträchtigt die Leben-
digkeit.

Vor der Kamera muss es annähernd per-
fekt sein. Jeder kann zurückspulen und 
«Fehler» wahrnehmen. Das Publikum 
kann auch die ganze Welt sein. Oft habe 
ich drei Aufnahmen gemacht und dann 
zusammengeschnitten. Da war mit Anita 
(Cello) eine Aufnahme gut und genau auf 
den letzten Akkord hat sich die Kirchen-
glocke gemeldet…

Das Predigen vor anwesenden Hörern ist 
viel einfacher, man sieht die Gesichter. 
Man sieht, welcher Gedanke ankommt 
und ist im Gespräch mit ihnen, auch wenn 
es ein Monolog ist.

Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich denke, dass 
ich bei jeder Begegnung ein Stück Energie weiter-
gebe, aber auch zurückbekomme.

Der wichtigste Unterschied ist das fehlende, 
spontane Feedback. In den Live-Gottesdiensten 
spürt man oft die Ergriffenheit oder auch die Be-
geisterung der Gemeinde, die am Schluss manch-
mal auch applaudiert. Im besten Fall erhält mal 
ein E-Mail mit lobenden Worten.

Es ist eine ganz andere, technische Atmosphäre. 
Das Miteinander mit der Gemeinde, das gemein-
same Singen und Beten fehlen. 

Wie ist der Unter-
schied zwischen 
Video (Film) oder 
Audio (Hör)-Auf-
nahme?

Bei der Höraufnahme kann ich mich ganz 
auf das Skript fixieren. Das macht es ein-
facher, als wenn das meiste doch frei ge-
sprochen werden soll.

Für mich der Zeitaufwand. Audio muss 
nicht zwingend in der (kalten) Kirche sein 
und der Kleidersack kann im Kasten blei-
ben.

Eine Hör-Predigt oder ein Interview-Pod-
cast kann ich auch hören, wenn ich unter-
wegs bin, dafür komme ich nicht in den 
Genuss der Mimik und Gestik der Spre-
chenden. Als Produzent sind Videos auf-
wändiger.

Der Unterschied ist, dass ich mich bei der Audio-
Aufnahme mehr und besser konzentrieren kann 
und korrigieren kann, wenn ich die Endungen ver-
schlucke … (wie es fast alle Chilenen machen).

Tatsache ist, dass das Visuelle den persönlichen 
Höreindruck einer Person beeinflussen kann, po-
sitiv wie auch negativ. Beim Video im Gegensatz 
zum Audio ist es wichtig, musikalisch gekonnt zu 
spielen. Auch Kleidung, Frisur, Gesichtsausdruck 
und Körperhaltung sollten einigermassen gut «rü-
berkommen».

Bei der Audioaufnahme konnte ich mich ganz auf 
den Inhalt und das Sprechen konzentrieren. Es ist 
einfacher, die Audioaufnahme zu sprechen, als 
während des Gottesdienstes in die Kamera zu 
schauen.

Ist das unsere 
neue Zukunft?

Ideal wäre eine wirkliche Interaktion, die 
aber beim normalen Gottesdienst auch 
nicht der Fall ist. Wenn Gruppen von 10 
Personen die Predigt im kleinen Kreis ver-
arbeiten würden und man einmal monat-
lich ein Gesamttreffen hätte, dann wäre 
das eine Option!

Dazu müsste ich Reaktionen von Zu-
schauern/Zuhörern haben. Bis jetzt war 
es sehr still.

Ich bin offen, aber wenn es uns gelingen 
sollte, gute Webinhalte zu produzieren 
(z.B. Podcasts), sollten wir das als Wei-
terführung und Unterstützung des nor-
malen Gemeindelebens, des Gottes-
diensts mit physischer Anwesenheit, des 
Gesprächs auf dem Trottoir verstehen, 
nicht als Ersatz.

Ich bin der Meinung, dass zukünftig nicht nur 
Gottesdienste in der Kirche stattfinden sollen, 
sondern auch in verschiedenen Formen. Ja, ich 
finde eine Art von digitalem Gottesdienst gut, je-
doch nicht nur in der Kirche, sondern auch in der 
freien Natur. Es gibt z.B. den ZOOM-Gottesdienst 
(Video-Konferenz), den die Lukaskirche Luzern 
lancierte und diese Form von Gottesdienst lebte.

Nein, sicher nicht für die Zeit nach Corona und 
vor allem nicht im grossen Stil. Vielleicht können 
Videos punktuell Sinn machen, um Personen zu 
erreichen, die überhaupt nicht mehr mobil sind. 
Was letztlich zählt, sind die Beziehungen unter 
uns und die können auf Dauer nur «in echt» ge-
pflegt und erlebt werden.

Wir erhielten sehr viele positive Rückmeldungen 
betreffend Andachten und Gottesdienste. Es ist 
schön, in dieser besonderen Situation auf diese 
Weise mit der Gemeinde verbunden zu sein. Für 
die Zukunft ist zu prüfen, ob der Gottesdienst 
resp. die Predigt via Homepage immer als Audio 
und schriftlich heruntergeladen werden kann.
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Fragen zu «Kirche online?!»

Pfarrer Kurt Stehlin Kantorin Annette Stopp Pfarrerin MariaInes Salazar

Ist es dein erster 
Auftritt vor 
Kamera?

Vor 40 Jahren stand ich als Austausch-
schüler in den USA vor der Kamera.

Nein. Ich habe einmal bei einer Werbung für 
Brack die Hauptrolle gespielt.

Nein, ich hatte bereits TV Live-Gottesdienste in Er-
matingen TG. Mein Fokus war das Gebet. Die Kir-
che war voll und die Regie-Anweisungen waren 
anders. Zudem ein Abschiedsgottesdienst in Wie-
sendangen, der zur Predigtanalyse für mein Clinical 
Pastoral Training diente.

Nein, ich bin schon bei anderen Gelegenheiten 
beim Musizieren gefilmt worden.

Im Vikariatsjahr haben wir einen Gottesdienst ge-
filmt und ausführlich besprochen. Während der 
Ausbildung zum Gymnasiallehrer wurden Unter-
richtslektionen gefilmt und ebenfalls analysiert.

Wie fühlt es sich 
an vor der Kamera 
zu stehen?

Wenn man gewohnt ist, Publikum vor 
sich zu haben, das reagiert auf das Ge-
sagte, dann ist die Anonymität einer Ka-
mera schon eine Herausforderung! Be-
sonders schwierig wird es, wenn während 
der Aufnahme Fremde in die Kirche kom-
men.

Es gibt angenehmere Dinge im Leben. In meinem ersten Beruf bin ich Filmschaf-
fender, liebe es also, hinter der Kamera zu 
stehen. Vor der Kamera zu stehen liegt 
mir weniger im Blut, aber ich möchte ger-
ne sicherer darin werden.

Für mich war es sehr speziell und fremd. Wenn 
die Musiker dort sind, wirkt diese Einsamkeit der 
Kirche anders. Am Exaudi GD vor der Kamera zu 
stehen – mit einer leeren Kirche – machte mich 
nervöser als an Ostern.

Nun, als Organistin und Pianistin sitze ich ja vor 
der Kamera, ich stehe nicht, deshalb schaue ich 
auch nicht direkt in die Linse. Dies macht es für 
mich etwas entspannter, auch wenn für mich die 
Präsenz der Kamera trotzdem ständig spürbar ist. 
Diese erzeugt durchaus eine gewisse Spannung 
und Nervosität.

Es war ein ungewohntes Gefühl. Mir fehlte die 
Gemeinschaft mit der Gemeinde.

Wie bereitest Du 
dich vor?

Wie auf einen normalen Gottesdienst: Ich 
mache mir Notizen, die ich anstreiche 
und mehrmals durchlese.

Das Üben wie immer. Dazu kommen das 
Einpacken, Aufstellen und Einrichten der 
Kameras und des Tons und wieder zu-
rück. Schlussendlich das Schneiden am 
Computer. Das kreative Gestalten hat 
auch Spass gemacht.

Ich schaue vorher im Spiegel, ob da 
nichts vom Mittagessen zwischen den 
Zähnen steckt.

Intensiv und bewusst. Beim Gottesdienst machte 
ich mir Gedanken, wer ihn wohl sehen und hören 
wird. Ich habe extra sorgfältig auf meine Ausspra-
che geachtet und versuchte nicht zuviel über Co-
rona zu sprechen, sondern die Gemeinde und alle 
ZuschauerInnen in diese Zeit mit hineinzunehmen 
und zu ermutigen.

Ich sorge dafür, dass möglichst wenige Wieder-
holungen nötig sind und dass wenig hörbare Feh-
ler passieren beim Spielen. Das hat in der Vorbe-
reitung Auswirkungen auf die Wahl der 
Musikstücke. Ich wähle solche mit denen ich be-
reits Vorspielroutine habe und bin gedanklich voll 
konzentriert.

Wie bei jeder Gottesdienst- und Predigtvorberei-
tung. Bei den Passions- und Osterandachten ver-
einbarten wir im Team eine Dauer von 3 – 4 Minu-
ten. Da ich hier keine «Bühnenerfahrung» hatte, 
probte ich zuerst die Andacht, um die Zeit ein-
schätzen zu können.

Wie erlebst Du es 
mit dem Filmteam 
zusammenzu-
arbeiten?

Das Filmteam war sehr angenehm, hilfs-
bereit und geduldig.

Das habe ich lieber selber gemacht. Nahe 
und sich bewegende Kameras mag ich 
gar nicht. Das lenkt ab.

Ich war selbst Teil des Filmteams und er-
lebte es als sehr schön, mit den Freiwilli-
gen des Creative Team aus der kirchlich 
engagierten Jugend zusammenzuarbei-
ten. Sie sind schon sehr professionell!

Das Kamerateam «Creative Team» machte es 
sehr gut und ist engagiert! Es war angenehm und 
vor allem haben sie in der kalten Kirche viel Aus-
dauer gezeigt.

Unser Filmteam ist sehr engagiert und hilfsbereit, 
die Stimmung habe ich immer als sehr freund-
schaftlich und entspannt erlebt, Anregungen von 
mir wurden immer gut aufgenommen und umge-
setzt.

Das Filmteam machte einen super Job! Die Zu-
sammenarbeit war sehr unterstützend und ange-
nehm.

Was ist der 
Unterschied 
zwischen Kamera-
auftritt oder vor 
Livepublikum?

Die Reaktion der Zuhörenden bringt eine 
Dynamik, die bei einer Studioaufnahme 
wegfällt. Das beeinträchtigt die Leben-
digkeit.

Vor der Kamera muss es annähernd per-
fekt sein. Jeder kann zurückspulen und 
«Fehler» wahrnehmen. Das Publikum 
kann auch die ganze Welt sein. Oft habe 
ich drei Aufnahmen gemacht und dann 
zusammengeschnitten. Da war mit Anita 
(Cello) eine Aufnahme gut und genau auf 
den letzten Akkord hat sich die Kirchen-
glocke gemeldet…

Das Predigen vor anwesenden Hörern ist 
viel einfacher, man sieht die Gesichter. 
Man sieht, welcher Gedanke ankommt 
und ist im Gespräch mit ihnen, auch wenn 
es ein Monolog ist.

Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich denke, dass 
ich bei jeder Begegnung ein Stück Energie weiter-
gebe, aber auch zurückbekomme.

Der wichtigste Unterschied ist das fehlende, 
spontane Feedback. In den Live-Gottesdiensten 
spürt man oft die Ergriffenheit oder auch die Be-
geisterung der Gemeinde, die am Schluss manch-
mal auch applaudiert. Im besten Fall erhält mal 
ein E-Mail mit lobenden Worten.

Es ist eine ganz andere, technische Atmosphäre. 
Das Miteinander mit der Gemeinde, das gemein-
same Singen und Beten fehlen. 

Wie ist der Unter-
schied zwischen 
Video (Film) oder 
Audio (Hör)-Auf-
nahme?

Bei der Höraufnahme kann ich mich ganz 
auf das Skript fixieren. Das macht es ein-
facher, als wenn das meiste doch frei ge-
sprochen werden soll.

Für mich der Zeitaufwand. Audio muss 
nicht zwingend in der (kalten) Kirche sein 
und der Kleidersack kann im Kasten blei-
ben.

Eine Hör-Predigt oder ein Interview-Pod-
cast kann ich auch hören, wenn ich unter-
wegs bin, dafür komme ich nicht in den 
Genuss der Mimik und Gestik der Spre-
chenden. Als Produzent sind Videos auf-
wändiger.

Der Unterschied ist, dass ich mich bei der Audio-
Aufnahme mehr und besser konzentrieren kann 
und korrigieren kann, wenn ich die Endungen ver-
schlucke … (wie es fast alle Chilenen machen).

Tatsache ist, dass das Visuelle den persönlichen 
Höreindruck einer Person beeinflussen kann, po-
sitiv wie auch negativ. Beim Video im Gegensatz 
zum Audio ist es wichtig, musikalisch gekonnt zu 
spielen. Auch Kleidung, Frisur, Gesichtsausdruck 
und Körperhaltung sollten einigermassen gut «rü-
berkommen».

Bei der Audioaufnahme konnte ich mich ganz auf 
den Inhalt und das Sprechen konzentrieren. Es ist 
einfacher, die Audioaufnahme zu sprechen, als 
während des Gottesdienstes in die Kamera zu 
schauen.

Ist das unsere 
neue Zukunft?

Ideal wäre eine wirkliche Interaktion, die 
aber beim normalen Gottesdienst auch 
nicht der Fall ist. Wenn Gruppen von 10 
Personen die Predigt im kleinen Kreis ver-
arbeiten würden und man einmal monat-
lich ein Gesamttreffen hätte, dann wäre 
das eine Option!

Dazu müsste ich Reaktionen von Zu-
schauern/Zuhörern haben. Bis jetzt war 
es sehr still.

Ich bin offen, aber wenn es uns gelingen 
sollte, gute Webinhalte zu produzieren 
(z.B. Podcasts), sollten wir das als Wei-
terführung und Unterstützung des nor-
malen Gemeindelebens, des Gottes-
diensts mit physischer Anwesenheit, des 
Gesprächs auf dem Trottoir verstehen, 
nicht als Ersatz.

Ich bin der Meinung, dass zukünftig nicht nur 
Gottesdienste in der Kirche stattfinden sollen, 
sondern auch in verschiedenen Formen. Ja, ich 
finde eine Art von digitalem Gottesdienst gut, je-
doch nicht nur in der Kirche, sondern auch in der 
freien Natur. Es gibt z.B. den ZOOM-Gottesdienst 
(Video-Konferenz), den die Lukaskirche Luzern 
lancierte und diese Form von Gottesdienst lebte.

Nein, sicher nicht für die Zeit nach Corona und 
vor allem nicht im grossen Stil. Vielleicht können 
Videos punktuell Sinn machen, um Personen zu 
erreichen, die überhaupt nicht mehr mobil sind. 
Was letztlich zählt, sind die Beziehungen unter 
uns und die können auf Dauer nur «in echt» ge-
pflegt und erlebt werden.

Wir erhielten sehr viele positive Rückmeldungen 
betreffend Andachten und Gottesdienste. Es ist 
schön, in dieser besonderen Situation auf diese 
Weise mit der Gemeinde verbunden zu sein. Für 
die Zukunft ist zu prüfen, ob der Gottesdienst 
resp. die Predigt via Homepage immer als Audio 
und schriftlich heruntergeladen werden kann.



 

 

S e n i o r e n
SeniorInnenferien in Wetzikon vom 7. bis 11. September

Ersatz-Programm aufgrund der 
Corona-Krise:
Aufgrund der Einschränkungen 
durch die CoronaKrise hat das 
Team entschieden, die SeniorIn
nenferienwoche im Tessin durch 
eine Ferienwoche zu Hause zu er
setzen. 
Vom Montag, 7. bis Freitag, 11. Sep
tember 2020 werden wir ein at

traktives Programm für SeniorIn
nen anbieten. Der Tag beginnt mit 
einem thematischen Einstieg zum 
Wochenthema «GesternHeute
Morgen».
Das Mittagessen werden wir an 
einem Ort geniessen, den wir mit 
einem Spaziergang oder einem 
kleineren Ausflug erreichen wer
den. Am Nachmittag steht ein viel

fältiges Programm auf dem Plan: 
Ausflug, Darbietung, Spiel, Film… 
Das Tagesprogramm der Senioren
ferienwoche zuhause dauert von 
9.30 bis ca. 17.00 Uhr. Alle Ge
meindemitglieder ab 60 Jahren sind 
dazu herzlich eingeladen. Wir freu
en uns auf Sie!
Wir bitten Sie, sich für die ganze 
Woche anzumelden. Die Kosten 
betragen 250 Franken.

GESTERN – HEUTE – MORGEN
Als ich jung war, da … Vielleicht 
wollte Ihr Enkel oder Ihre Enkelin 
schon einmal wissen, wie das Le
ben früher war und hat Ihnen bei 
dieser Gelegenheit den Umgang mit 
dem Handy erklärt. Oder Sie freuten 
sich über das Engagement der Jun
gen für das Klima. Sind Sie gar eine 
Alt68erin oder ein Alt68er? 
Wir Senioren haben einerseits eine 
reiche Lebenserfahrung und sind 
gleichzeitig täglich mit neuen Her
ausforderungen, vielleicht auch mit 
Ängsten und bangen Fragen, kon
frontiert: «Was erwartet uns noch 
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in der Zukunft?» In der Senioren
woche haben wir Gelegenheit, uns 
über vieles, was uns beschäftigt, 
auszutauschen und eine abwechs
lungsreiche Woche in froher Ge
meinschaft zu geniessen. 
Team: 

Ursula Voegeli, Tel. 044 721 16 94
Barbara Pfenninger, 
Tel. 044 930 02 44
Hansruedi Glatz  
Tel. 044 940 05 69
Matthias Blum, Tel. 044 932 73 03

Kosten: Fr. 250.– (bei kleinerem 
Ferienbudget ist eine Vergünsti
gung möglich)
Inbegriffen: 
Mittagessen und Reisekosten 
 
Anmeldung bitte schriftlich  

bis 1. August 2020 an:

Reformierte Kirchgemeinde
Sekretariat
Usterstrasse 8
8620 Wetzikon
für Informationen: 
Telefon 044 933 01 50
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Mögliche Ausflüge:
Hasenstrick / Picknick Pfäffikersee / Juckerfarm/ Lützelsee
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Freud und Leid

Abdankungen
Hans-Peter Naumann, *1939

Mirjam Binder, *1962

Gebetsecke

Gebetsanliegen
–  Gottes Führung bei der Wahl 

einer neuen Pfarrperson und 
neuer Jugendarbeiter

–  Heilsame Auswirkung der 
Erschütterung durch die Corona-
krise, die zu einem geistlichen 
Erwachen führt

–  Weise Entscheidungen für die 
Zeit nach Corona

–  Offene Grenzen, sodass die 
Israelreise durchgeführt werden 
kann

–  Anmeldungen für die Israelreise

–  Gute Gemeinschaft und neue 
Inspirationen im Sommercamp 
der Jugendarbeit

–  Gelingende Kinderwoche am 
Schluss der Sommerferien

–  Kraft und Weisheit für die 
Kirchenpflege und das 
 Mitarbeiterteam

Matthias Blum, Pfarrer
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Partnergemeinde

Gruss aus Micula
Wir sind – Gott sei Dank – noch 
immer gesund. Vielleicht weil 
unser Dorf, wie auch alle ande-
ren Orte, die nur 30 Kilometer 
von der Staatsgrenze entfernt 
sind, noch strenger kontrolliert 
werden.
Wer auf die Strasse will, muss 
selbst ein Papier mit den eigenen 
Daten und dem Ziel und der Dau
er seines Ausgangs ausfüllen; oh
ne dieses Papier wird man von der 
Polizei streng bestraft. Man muss 
auch Schutzmaske und Handschu
he tragen. Das SocialDistancing 
mit den 2 Metern Abstand gilt auch 
für uns. Hände waschen, Mund, 
Nase und Augen schützen hat 
oberste Priorität.
Trotz dieser Massnahmen gibt es 
Menschen, die das nicht respektie
ren und behaupten, das sei nur eine 
banale Grippewelle. Spannungen 
gab es an einigen Osterfeiern der 

orthodoxen Kirche, in der man tra
ditionellerweise die Lebensmittel
segnung und das Lichtnehmen auf 
der Strasse zelebriert. So gab es in 
der Nacht der Auferstehung an ei
nigen Orten grosse Menschenan
sammlungen. Das führt immer 
wieder zu Konflikten zwischen 
Bürgern und Behörde, bei denen 
auch schon Schüsse gehört oder 
das Militär zu Hilfe gerufen wur
de. Soziologen warnen vor einer 
gesellschaftlichen Unruhe. Die Mi
schung aus Isolation, Arbeitslosig
keit und Armut kann irgendwann 
zu einer sozialen Explosion führen.
Da die Kirchen in Rumänien ge
schlossen sind, versuchen die 
meisten Pfarrer ihre Gemeindemit
glieder per Internet zu erreichen. 
Einige bieten Live Streaming di
rekt aus der Kirche, aber diese sind 
leider technisch meist auf einem 
sehr schlechten Niveau. Viele Leu

te haben aber gar kein Internet zu
hause und vor allem die ältere Ge
neration kennt auch den Umgang 
mit dem Handy nicht. 
Auch ich versuche meine Gemein
de per Internet zu erreichen. Ich 
schreibe kleine Andachten, Gebe
te, Ermutigungsworte und Predig
ten zum Lesen oder Hören. Ich bitte 
dann die jüngere Generation, dass 
sie den Älteren dabei mit der Tech
nik hilft. Seelsorge und persönli
che Probleme bespreche ich jedoch 
telefonisch. Seit dem 17. Mai sind 
zum Glück Gottesdienste im Freien 
erlaubt.
Liebe Schwestern und Brüder, wir 
grüssen Euch herzlich und wün
schen Euch Gottes reichen Segen, 
gute Gesundheit und einen ange
nehmen warmen Sommer.
Im Namen der Gemeinde aus 
Micula, István Higyed

Für al le

Zäme ässe am Dunschtig
Das Angebot «zäme ässe am 
Dunschtig» ist ein Mittagstisch für 
alle. Jeden Donnerstag (ab 20. Au
gust, nach den Sommerferien) be
reiten Freiwillige ein schmack
haftes Menu mit Salat, Hauptgang 
und Dessert für Fr. 9.– vor. Dieses 
wird an der Theke im katholischen 
Pfarreizentrum Heilig Geist, Lang
furrenstrasse 10, 8623 Wetzikon 
serviert und gemeinsam an den ge
deckten Tischen gegessen. 

Wer hilft mit?
Zur Ergänzung der vier Kochgrup
pen suchen wir Freiwillige, wel
che bereit sind, sich monatlich an 
einem MittagstischEinsatz zu be
teiligen. Für nähere Informationen 
kontaktieren sie:
Kath. Pfarreisozialdienst  
Stephan Pfister 043 477 40 73,  
sozialdienst@kathwetzikon.ch

Kinderwoche zum Thema «Schatzinsel» 
findet statt!
In der letzten Sommerferienwo
che bringen wir ein bisschen Ab
wechslung in das Ferienprogramm 
der Wetziker Kinder. Interessan
te Geschichten aus der Bibel, Sin
gen, Spiel und Spass und verschie
dene lässige Workshops stehen auf 
dem Programm. Die Kinderwoche 
ist für Kinder ab Kindergartenalter 
bis 5. Klasse geeignet. Bist du da
bei? Dann komm auf's Schiff von 
Kapitän Cook und mach dich auf 
die SCHATZSUCHE!
Wann:

10. bis 14. August 2020, jeweils 
nachmittags 14.00 bis 17.00 Uhr
Wo:

Reformierte Kirche Wetzikon
Anmeldung:

online bis 10. Juli unter:
www.wetzikonref.ch/kinderwoche

Jugend/Famil ie

Gesucht:

Helfer für diverse Jobs wie Zvieri, 
Kleingruppen betreuen, Workshop 
betreuen etc. Hast du Freude und 
Zeit in der letzten Sommerferien
woche und bist du mindestens 13 
Jahre alt? Dann melde dich bei uns!
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Fragen und Infos:

karin.mantegani@wetzikonref.ch, 
044 933 01 56 (Dienstagmorgen 
und donnerstags)
Karin Mantegani, Jugendarbeiterin 
im Ressort Kind und Familie
Lukas Zünd, Pfarrer VDM & Team



Senioren-Zmittag
Das gemeinsame Mittagessen 
findet frühestens ab 20. August 
wieder statt.

Plauschchor 60+
Dienstag, 7. Juli, 14.00 Uhr im 
Untizimmer Reformierte Kirche

Zämegolaufe 60+
Jeweils 4mal pro Woche
ca. 1 1/2 Std., kostenlos
Info: www.zämegolaufe.ch/
wetzikon
Jürg Lüthi 079 279 98 02

Frauen
Perlen im Alltag

Mittwoch, 8.Juli, 9.30 Uhr,  
im Bistro treff8, Usterstrasse 8

Meditation des Tanzes
Freitag, 10. Juli,  
19.30 – 21.00 Uhr, Pfarrhaussaal 
Kempten, Kindergartenstr. 20
Anmeldung:
Ursi Cossalter 044 930 55 24 
oder 079 710 13 50

Männer
Early Bird

Freitag, 3. Juli,  
6.00 bis 7.00 Uhr,
Altes Pfarrhaus, Usterstrasse 8

Gebetstref fen
Gebetstreffen

abgesagt

Gottesdienste
Sonntag, 28. Juni 

10.00 Uhr Life-Gottesdienst* 
Input Pfarrer Matthias Blum
Kinderprogramm

Sonntag, 5. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst* 
Pfarrer VDM Lukas Zünd
Musik: Beat Muhr

Sonntag, 12. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst*  
mit Taufen 
Pfarrer Kurt Stehlin
Musik: Annette Stopp
Siehe Seite 3

Sonntag, 19. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst* 
Pfarrer Matthias Blum
Musik: Beat Muhr

Sonntag, 26. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst*  
mit Taufen
Pfarrerin Maria-Ines Salazar
Musik: Pamela Schefer
Siehe Seite 3

* Chinderhüeti
ab 9.45 Uhr im Untizimmer 
 Reformierte Kirche

Fahrdienste (gratis)
Taxi-Marty, Tel. 044 930 33 33
Rollstuhl-Fahrdienst:  
Taxi Amarillo, Tel. 0800 150 150 
(Anmeldung bis Samstagmittag)

Sti l le f inden im Al l tag
Mittwochs, 18.45 – 19.30 Uhr, 
NEU im Juli/August im  
Untizimmer Reformierte Kirche

Quar tiergot tesdienste
Alle Quartiergottesdienste

Kind, Jugend, Famil ie
Eltern-Kind-Singen

abgesagt

Cevi
Infos: www.cevi-wetzikon.ch

60Plus
Altersstubete

Aufgrund der aktuellen Corona-
Situation finden die Junireise 
und Juli-Stubete nicht statt

Erwachsenenbildung
Juden sind wie wir –  
und doch anders
Begegnung mit einem Rabbiner

Donnerstag, 9. Juli, 19.30 Uhr
Reformierte Kirche
Siehe Seite 2

Filmnachmittag
All Saints – gemeinsam  
die Krise bewältigen
Start am 27. August, Cevi-
Schüür, Kindergartenstrasse 30

Ausserdem
Zäme ässe am Dunschtig

Donnerstags, 12.00 Uhr
(nach den Schulferien)  
Pfarreizentrum Heilig-Geist, 
Anmeldung 043 477 40 70
Siehe Seite 7

Migration
Migrationstreff

Die Migrationstreffs finden 
frühestens nach den Sommer-
ferien wieder statt.

Velo-Schule für Migranten
2., 7. und 9. Juli  
19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 4. Juli  
9.30 bis 11.30 Uhr Prüfung

www.wetzikonref.ch
Eine Übersicht der Angebote 
finden Sie auf unserer Website.

reformierte 
kirche wetzikon chileziit

Kontak te
Pfarrteam
matthias.blum@wetzikonref.ch 
044 932 73 03  
(für Notfälle: 076 541 16 25)
maria-ines.salazar@wetzikonref.ch 
044 930 06 03
kurt.stehlin@wetzikonref.ch 
044 933 01 58
lukas.zuend@wetzikonref.ch 
044 933 01 60

Sigrist
sigrist@wetzikonref.ch, 079 754 07 52

Sekretariat der Kirchgemeinde
Di: 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr 
Mi – Fr: 8.00 – 12.00 Uhr 
Usterstrasse 8, 8620 Wetzikon 
044 933 01 50, info@wetzikonref.ch
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www.wetzikonref.ch / Agenda

Tipp

Während den 
Sommerferien 
bleibt das  
Sekretariat 
vom 20. bis 
31. Juli  
geschlossen!


