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Corvin Lamprecht

Matthias Schneider

„Die Kirche verbindet mich mit Gott, und ich glaube er hält
schützend die Hand über mich. Ich mache beim einen oder
anderen Angebot freiwillig mit, weil ich es eine gute Sache
finde. Zum Beispiel habe ich bei der Kinderwoche mitgemacht, weil ich gerne unter Kindern bin und ich es toll
fand, dass jemand diese Woche ins Leben gerufen hat :)!
Meine Erfahrungen mit den Leuten in der Kirche sind sehr
positiv, denn sie machen, finde ich, ihre Arbeit sehr gut
und bringen dir Gott näher.“ Mara Müller
„Mir gefallen die Geschichten und Theater in der Wuselchile. Die Velotour war super und der Sponsorenlauf. Wir
haben so viel Geld für Kinder gesammelt, die nicht so viel
haben.“ Corvin Lamprecht
„Für mich ist die Kirche ein Ort, an dem ich manche meiner Kollegen treffe. Die Leute in der Kirche sind sehr offen
und aufgestellt, was ein weiterer Grund ist, die Kirche öfters zu besuchen. Während der Konfzeit begleiteten uns

Chloé Schenkel

ein paar von ihnen, mit welchen ich auch heute noch regen
Kontakt habe. Ich helfe deswegen auch nach der Konfzeit
bei gewissen Anlässen mit und auch, da man viele andere
hilfsbereite Personen antrifft und neue Kontakte knüpfen
kann.“ Matthias Schneider

„Am meisten gefällt mir an unserer Kirche, dass wir eine
so tolle Gemeinschaft sind. Auch nach meiner Konf gehe
ich gerne gelegentlich zu einem Jugendanlass oder an einem Sonntag in die Kirche, um Leute zu treffen und interessante Gespräche zu führen.“ Gioia Jöhri

Kontakt bei Fragen, grösseren Spenden
oder Legaten:

PC: 85-622830-5
Vermerk: „Jugendfonds/Projektpfarrstelle“
IBAN: CH57 0900 0000 8562 2830 5

Jakob Haag, Kirchenpflege
jakob.haag@walo.ch
052 347 17 63

Ref. Kirchgemeinde Hettlingen
Kirchsteig 7
8442 Hettlingen

Herzlichen Dank!

„Obwohl ich bereits konfirmiert bin, gehe ich manchmal
in die Kirche oder an Anlässe der Kirche für Jugendliche,
da das Programm wirklich toll ist. Ausserdem lerne ich
oft neue Leute kennen und treffe meine Freunde aus der
Primarschule wieder. Wir haben immer eine super Zeit miteinander - insbesondere bei Let‘s sing!“ Chloé Schenkel

Ihr Beitrag – hoffnungsstark – zählt:
ob gross oder klein!

Lautend auf:

Wir brauchen Sie!

Gioia Jöhri

Pfrn. Esther Cartwright
cartwright-merz@gmx.ch
052 301 12 80
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Mara Müller

Private Finanzierung der
bestehenden Projektpfarrstelle
„Kinder, Jugendliche,
junge Erwachsene“

Begeisterte Kinder und Jugendliche...
Worum geht es?
• Seit August 2013 arbeitet Pfarrer Severin Oesch auf 		
der 50% - Projektpfarrstelle „Kinder, Jugendliche und 		
junge Erwachsene“, finanziert durch den Kirchenrat der
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich.
• Diese Finanzierung läuft Ende August 2015 aus.
• Die ordentlichen Steuermittel unserer Kirchgemeinde 		
reichen nicht aus, um diese Stelle aus eigener Kraft 		
weiterführen zu können.
• Severin Oesch hat sich in der kurzen Zeit seines 		
Wirkens mit grossem Engagement und Geschick für die
Kinder und Jugendlichen unserer kinderreichen (Kirch-)
Gemeinde eingesetzt. Er hat verschiedenste neue, gut 		
besuchte Angebote ins Leben gerufen, Jugendliche zu 		
freiwilligem Einsatz motiviert und ist für viele zu einer 		
wichtigen Bezugsperson geworden.
• Sein Weggang würde für unsere Kirchgemeinde ein 		
immenser Verlust darstellen, weil die übrigen personellen Ressourcen allein nicht ausreichen, für das, 		
was uns so sehr am Herzen liegt: eine erlebnisreiche, 		
humorvolle, lebensbejahende und glaubensstärkende 		
Kinder- und Jugendarbeit.

Wir wollen für unsere Kinder und Jugendlichen – hoffnungsstark – weiter in
Bestehendes und Neues investieren –
mit Ihnen zusammen! Dafür brauchen wir
die Projektpfarrstelle!
• Bestehendes erhalten und weiterführen:
•
		
		
		
		

Wuselchile (Fiire mit Chlii und Gross), Kinderwoche,
Lagerprojekte, Nachkonfarbeit, plug in:gottesdiens-		
te für junge Leute, persönliche und seelsorgliche 		
Begleitung der Jugendlichen und jungen Erwachse-		
nen in Lebens- und Glaubensfragen.

...begeistern die Gemeinde
• Ihre Spende:
• wird vertraulich behandelt,
• kann von den Steuern als gemeinnützige Zuwen-		
		 dung abgezogen werden,
• kommt vollumfänglich der Kinder- und Jugendarbeit 		
		 unserer Kirchgemeinde zu Gute. Die Aufsicht bleibt 		
		 in den Händen der Kirchenpflege.

• die allen Kindern- und Jugendlichen in der Kirchgemeinde, im Dorf und in der Region offen steht,

• in der Kinder und Jugendliche Halt und Geborgenheit 		
finden, ihren Glauben entdecken und Fragen stellen 		
können,
Severin Oesch
Unser Pfarrer für die Projektstelle!

• Die jährlichen Vollkosten der Projektpfarrstelle betragen
ca. CHF 68‘000.–.

Severin Oesch (Jg. 1984, Theologiestudium an der Universität Zürich, Lernvikariat in Hettlingen, langjähriger CeviLeiter, mit grosser Freude an Musik und Natur) ist seit
2012 in unserer Gemeinde tätig. Seit 2013 setzt er sich
als Projektpfarrer speziell für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene ein. Er wohnt mit seiner Partnerin in
Winterthur.

• Um die Stelle vorerst über den 31. August 2015 		
hinaus sichern zu können, brauchen wir Ihre Spende
bis Ende März 2015. Ebenso sind wir für die nachhal-		
tige Sicherung der Stelle auf wiederkehrende Unter- 		
stützung angewiesen.

„Es ist mir wichtig, den Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Kirche und ihrem eigenen Glauben auf unkomplizierte Weise zu ermöglichen. Sie sind als Mitglieder unserer Gemeinde ernst zu nehmen. Es liegt mir viel daran, sie in
ihren Fragen zu begleiten auch über die Konfzeit hinaus.“

Wir sind auf private Finanzierung angewiesen
und setzen – hoffnungsstark – auf Sie!

Wir sind überzeugt, dass diese Projektpfarrstelle für die
Weiterentwicklung unserer kinderreichen Kirchgemeinde
von zentraler Bedeutung ist. Dabei ist uns wichtig, dass
wir eine Kirche sind:

• in der Kinder und Jugendliche viel Raum und eine 		
Stimme haben,

• Neue Projekte aufbauen wie zum Beispiel:
• spezielle Angebote für Knaben und junge Männer, 		
		 Heimwoche für junge Erwachsene, Leiterkurse, um 		
		 Jugendliche zu befähigen in unserer Gemeinde mit		 zuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, 		
		 intensive Nachkonfarbeit, verstärkte regionale 		
		Zusammenarbeit…

Wir setzen uns – hoffnungsstark – ein,
für den Erhalt der Projektpfarrstelle!

• in der Kinder und Jugendliche Gemeinschaft erleben, 		
Verantwortung übernehmen und sich einsetzen für 		
eine gerechtere Welt,
• in der junge Erwachsene, auch nach der Konfirmation, 		
gerne ein- und ausgehen.

