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Allgemeines

Kirchenpflege
Die Kirchenpflege kam im 2016 zu zehn ordentlichen Sitzungen zu-
sammen.
In den ordentlichen Sitzungen wurden Themen wie die Feierlichkei-
ten zu 1111 Jahre Hittnau, die Sanierung des Kirchturms, die Ein-
führung eines Sprachkaffees, die Projekte KirchGemeindePlus und 
Erschliessungsplan Feuerwehrhaus Oberhittnau, die Überarbeitung 
der Flyer, die Gestaltung des Bibelweges sowie die erste Teilnahme 
am Adventsfenster besprochen. 

Kirchgemeindeversammlungen
An den beiden Kirchgemeindeversammlungen vom 6. Juni 2016 
und 5. Dezember 2016 wurden alle vier Anträge der Kirchenpflege 
gutgeheissen.

Anlässe
Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählten neben den 
speziellen Gottesdiensten sicher das Turmfest anslässlich der 
Kirchturmsanierung sowie das erstmals durchgeführte Adventsfester. 
Zudem führten wir am dritten Advent das traditionelle Weihnachts-
spiel mit über siebzig Kindern zweimal auf. 

Kirchliche MitarbeiterInnen
Am 14. Februar 2016 feierten wir anlässlich eines Oekumenischen 
Gottesdienstes Bernd Kopps Übergang in den wohl verdienten Ruhe-
stand. Auf den 1. Juli 2016 durften wir Alexandra Keller als Leiterin 
MuKi-Singen einen Festanstellungsvertrag überreichen. Im Dezem-
ber mussten wir leider von unserem Kirchenpfleger Hermann Hauser 
Abschied nehmen. Nach kurzem Aufenthalt im Universitätsspital Zü-
rich verstarb er am 29. Dezember 2016 unerwartet. Zudem muss-
ten wir am 27. August 2017 von Agnes Senn, unserer langjährigen 
Sigristin Abschied nehmen. Beide werden uns für immer in bester 
Erinnerung bleiben.

Dank
Unsere Kirchgemeinde könnte die vielfältigen Aufgaben und An-
gebote für alle Altersgruppen nicht ohne die gut 140 Freiwilligen 
aufrechterhalten. Ihnen gebührt unser besonderer Dank. Sie leisten 
für ein „vergelt’s Gott“, meist von der breiten Bevölkerung unbe-
merkt, grossartiges und tragen wesentlich zu unserer lebenswerten        



Gemeinde bei. Am 9. April 2016 durften wir zum traditionellen Hel-
feressen einladen und zusammen einen gemütlichen Abend verbrin-
gen.
Die Kirchenpflege dankt allen Mitgliedern der Kirchgemeinde für die 
Beteiligung am Gemeindeleben, das geschenkte Vertrauen und für 
jegliche Unterstützung.

Daniel Gautschi, Präsident der Kirchenpflege



Turmfest
Am Reformations-Sonntag, 6. November 2016 wurde die gelungene 
Sanierung des Kirchturmes mit einem Turmfest gefeiert.
Der Morgen startete um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, welcher 
musikalisch von Orgel und Geige umrahmt wurde. Zum anschlies-
senden Mittagessen zu Risotto und Spiessli im Kirchgemeindehaus 
fanden sich über 100 Personen ein. Der Nachmittag war dann ge-
prägt von verschiedenen Aktivitäten und Ratespielen. So konnte 
man in der Kirche auf den Turm steigen, die Glocken besichtigen 
und verschiedene Fragen zum Kirchturm beantworten. Im Kirchge-
meindehaus konnte mit Klötzen ein Turm gebaut oder ein Quiz ge-
macht werden und für die ganz kleinen gab es ein Geschichtenzelt. 
Das angebotene Kuchenbuffet mit grosser Auswahl fand reissenden 
Absatz und alle genossen das Zusammensein. Zum Abschluss wurde 
noch „Das Brot zum Sonntag“ von Peter Wild geboten. Dieser ver-
mochte mit seiner Parodie mit Pantomime und Poesie die Besucher 
zum Lachen zu bringen.
Es war ein gelungener, fröhlicher Anlass, an dem Gross und Klein 
Freude hatten.

Hermann Hauser

Sprachkaffee
Wie ist es wohl, wenn man in ein neues Land kommt und die Spra-
che nicht kann? Ziemlich schwierig würden die meisten von uns 
sagen. Und wenn nun die Zukunft so aus-sieht, dass man im Land 
bleiben wird, dann lernt man die Sprache. Das ist einer der Gründe 
für unser Sprachkaffee. Es soll Personen helfen, die deutsche Spra-
che zu lernen. Nicht in dem ein Kurs dazu angeboten wird, sondern 
in dem die Gelegenheit geschaffen wird, das Deutsch im Gespräch 
mit anderen zu üben. Dabei werden natürlich auch Gepflogenheiten 
und anderes Wissenswertes über die Schweiz mitgeteilt oder erklärt. 
Die beteiligten deutschsprechenden Moderatoren lernen dabei viel 
über andere Länder, die sie vorher nicht gekannt haben.
Ein weiterer Grund für unser Sprachkaffee in Hittnau ist, dass wir 
Personen die Möglich-keit geben, ihre erlernten Sprachen aufzufri-
schen. Wir bieten Gesprächsgruppen für Französisch und Englisch 
an. Italienische Moderatoren sind ebenfalls vorhanden, doch hat sich 
noch keine Gruppe dazu bilden lassen. Ein Text kann hier der Aus-
gangspunkt eines Gespräches sein, ein Gedanke oder ein aktuelles 
Ereignis, bilden die Grundlage für den ersten Teil des Nachmittags. 
Nach gut einer Stunde sitzen dann alle zusammen und trinken einen 



Kaffee oder Tee und an dem gemeinsamen Tisch wird ausgetauscht 
was gerade aktuell ist oder jemanden interessiert.
Sind Kinder dabei, werden diese liebevoll von unserem Kinderteam 
in der Arche betreut, was wiederum den Eltern Gelegenheit zum 
Reden gibt. So entstehen über das Sprachkaffe Kontakte zu ver-
schiedenen Leuten in Hittnau, die sich vorher nicht gekannt haben. 
Wenn es gelingt Sprache und Kontakte zu fördern, ist das 20-köpfi-
ge Team, das abwechselnd wirkt, mit seiner Arbeit sehr zufrieden.

Pfarrer Marcus Maitland 

100 Jahre Singkreis Hittnau
Dass unser Singkreis sich leidenschaftlich engagiert, das wissen wir 
alle. In ihrem Jubiläumsjahr haben sie sich aber selbst übertroffen. 
Lange im Voraus geplant, und publiziert durch eine professionelle 
Broschüre, waren wir jederzeit bestens über die gut verteilten Akti-
vitäten informiert.
Der Startschuss fiel am 17. Januar 2016 mit einer Matinee im An-
schluss an den ordentli-chen Gottesdienst. Anfangs Juli, kurz vor 
den Schulferien, bei strahlend schönem Wetter, feierten sie ein 
Sommernachtsfest für Freunde und Bekannte. Natürlich kam auch 
bei die-ser Veranstaltung das Musikalische nicht zu kurz. Das eigent-
liche Highlight, das Konzert zum 100 jährigen Bestehen des Sing-
kreises Hittnau, fand aber am Gründungstag, dem 19. November 
2016, in der Kirche Hittnau statt. Ganze 18 Monate feilten sie, unter 
der Leitung von Barbara Stucky, an ihrem Jubiläumskonzert herum. 
Mit der Aufführung der Misa a Buenos Aires: Misa Tango von Martin 
Palmeri setzten sie sich selber ein Denkmal und begeisterten damit 
sämtliche Zuhörer. Kaum zu glauben, aber auch ich als Präsident 
war sprachlos…
Wir sind stolz auf unseren Singkreis Hittnau und freuen uns auf wei-
tere 100 Jahre! 

Daniel Gautschi



Juki-Projekttag der 1. Oberstufe
Erwartungsvoll sitzt eine Gruppe Jugendlicher am langen Tisch im 
Saal des „Urdörflis“, vis à vis des Bahnhofs Pfäffikon. Nach einer 
rasanten Velofahrt vom sonnigen Hittnau ins neblige „Unterland“, 
wurden sie freundlich von Davorin Horwat, einem Sozialarbeiter 
des Urdörflis, das zu den Werken von Pfr. Sieber gehört, begrüsst 
und eingeladen, sich an den mit Süssigkeiten und Getränken reich 
gedeckten Tischen niederzulassen. Und dann erzählt Davorin, von 
seinem Leben, wie er es nach einem schweren Unfall nochmals 
geschenkt bekam, von seiner Arbeit, die er mit unglaublicher Hinga-
be und Liebe zu den Frauen und Männern, die sich im Leben verirrt 
haben, macht. Anschliessend berichtet eine Pensionärin des Urdör-
flis. Von ihrer lieblosen Kindheit, der Illusion, dass Drogen und die 
dazugehörigen Menschen, Probleme lösen, oder mindestens verges-
sen lassen können. Man spürt ihr die Drogenkrankheit an. Sie ist im 
Moment sehr labil. Und doch kommt ihre vehemente Botschaft an: 
„Fangt nie mit dem „Seich“ an!“
Eine Stunde lang hören die Jungen, die sonst wie Quecksilber sind, 
gebannt zu. Anschliessend gibt es eine Führung durchs Haus: ein 
einfaches Zimmer, das die Bewohnerinnen und Bewohner selber 
einrichten dürfen, die verschiedenen Werkstätten, wo sie Beschäf-
tigung und damit auch Sinn und neue Begabungen finden können. 
Beeindruckt von der Leistung der Betreuenden und dem Gehörten 
machen wir uns wieder auf den Weg nach Hittnau.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen setzen sich die Jugendlichen 
an verschiedenen Posten mit sozialen Fragen auseinander. So erklärt 
der Vorsteher des Sozialamtes, mit welchen Sorgen und Nöten, die 
Menschen zu ihm kommen und dass bei vielen eine hohe Verschul-
dung am Anfang von vielen Problemen steht. An einem anderen 
Posten kann jede testen, wie sozial sie denkt, an einem weiteren 
sich selber dabei versuchen soziale Probleme anderer zu lösen und 
an einem letzten erfahren sie, warum Christen sich schon immer um 
Schwächere und Notleidende gekümmert haben.
So ist dieser Anlass, eine Möglichkeit, sich mit dem diakonischen 
Handeln der Kirche auseinander zu setzen und zu sehen, was von 
Kirche und Gemeinde für Menschen am Rand getan wird. Gleichzei-
tig hoffen wir natürlich auch, dass das Hören von Lebensgeschichten 
von Menschen, die auf Abwege gerieten und durch Hilfe wieder in 
einen geregelten Alltag fanden, präventiv wirkt.

Pfarrerin Christine Reibenschuh



Statistik 2016

Gottesdienste in Hittnau   59
davon ökumenische Gottesdienste   2
davon Weihnachtsspiel     2

Taufen total       9
Mädchen       3 
Knaben       6

Segnungen total      0
Kinder       0
Erwachsene       0

Konfirmationen total   21
Töchter       9
Söhne      12

Trauungen       5

Bestattungen total (reformiert)    8
weibliche Personen     7
männliche Personen     1

Pfarrer Marcus Maitland


