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Konfirmation 2020
Und alles kam anders als geplant.…..
Dies bekamen auch unsere zwölf Konfirmanden/Innen zu spüren, denn ihr grosser Tag hätte bereits am 17. Mai stattfinden sollen. Doch wie wir 
wissen, stellte der Virus alles auf den Kopf und tut es ehrlich gesagt immer noch. 
Nichts desto trotz möchten wir es nicht unterlassen der Gemeinde unsere Konfirmanden/Innen persönlich vorzustellen. Wir haben ihnen dazu ein 
paar Fragen über «Gott und die Welt» gestellt, welche sie auf ihre Art und Weise beantwortet haben.
Wir hoffen sehr, dass diese 12 jungen Menschen die Möglichkeit haben werden, ihre Konfirmation am 30.August 2020 mit Familie, Gotti und Göttis 
doch noch in einem schönen und würdigen Rahmen gebührend feiern zu dürfen.

Mia Barben: In den Sommerfe-
rien geniesse ich noch meine lan-
gen Ferien, bevor meine Lehre als 
Coiffeuse anfängt. Auf die Lehre 
freue ich mich besonders, weil 
ich sehr viele neu tolle Erfahrun-
gen machen darf. Nach der Lehre 
möchte ich zuerst weiter arbeiten 
und eine Reise planen, welche 
mich nach Kanada führen sollte. 
Der Konfunti war immer lustig 
und auch spannend.

Andrin Tanner: Im Sommer be-
ginne ich eine Lehre als Montage-
elektriker. Ich freue mich nicht so 
auf diese Zeit, da ich nicht mehr 
so viel frei haben werde wie jetzt. 
Später würde ich gerne einmal 
nach Kanada reisen. Auf die ein-
same Insel nehme ich ein Bett, 
meine PS und einen Fussball mit. 
Sehr gerne würde ich einmal Eden 
Hazard treffen.

Aline Villiger: Nach den Som-
merferien beginne ich das Kurz-

zeitgymnasium und freue mich 
auf eine neue Herausforderung.
Nach der Schule würde ich gerne 
einmal nach Irland reisen, um die 
grüne Insel zu erkunden.
Das letzte Jahr im Konfunti war 
meistens spannend und interes-
sant. Die Nachtwanderung und die 
zwei Tage in der Epi-Klinik sind 
mir besonders im Gedächtnis ge-
blieben.
Der Glauben spielt in meinem Le-
ben vor allem an den Feiertagen 
eine Rolle.

Livio Röthlisberger: In den Som-
merferien werde ich, sofern die 
Grenzen offen sein werden, mit 
meiner Familie nach Italien reisen. 
Nach den Sommerferien beginne 
ich eine KV-Lehre beim Kanton 
Zürich. Nebenbei werde ich die 
BMS absolvieren. Ich freue mich 
sehr auf die Lehre, da ich selbst-
ständiger werde und mein eigenes 
Geld verdienen kann.
Mein Traumziel wäre einmal nach 
Kanada gehen zu können. Am 
liebsten mit dem Mountainbike 
und den Skiern.
Auf die einsame Insel würde ich 
genug Nahrungsmittel mitneh-
men, ein Motorboot und ein Haus.
Der Konfunterricht war unterhalt-
sam. Vor allem war das Arbeiten 
mit Zoom wegen der Coronakri-
se  war eine neue Erfahrung. Ich 
werde später sicher wieder an die 
Zoommeetings zurück denken und 
deshalb auch an die ganze Corona-
geschichte.
Der Glauben spielt in meinem 
Leben nicht so eine grosse Rolle. 
Trotzdem war der Unti immer wie-
der spannend und unterhaltsam.

Nadine Küttel: Nach den Som-
merferien beginne ich eine Lehre 
als Mediamatikerin beim Kanton 
Zürich.
Ich freue mich auf einen neuen Le-
bensabschnitt und bin gespannt, 
was auf mich zukommen wird.
Nach der Lehre möchte ich un-
bedingt einmal die Grossstädte 
Amerikas bereisen.
Mir hat der Konfunti immer gut 
gefallen. Man konnte aus den 
meisten Stunden etwas mitneh-
men. Am besten gefiel mir wäh-
rend dem Konfjahr die Nacht-
wanderung, bei der wir mit vielen 
anderen Jugendlichen zusammen 
waren.
In meinem Leben spielt der Glau-
ben eine Rolle, wenn es um Trau-
erfälle oder Hochzeiten o.ä. geht. 
Dabei glaube ich, dass Gott einem 
beisteht und Mut und Kraft ver-
leiht.
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Sven Wenger: Nach den Sommer-
ferien beginne ich meine Lehre als 
Zimmermann. Ich freue mich sehr 
darauf, weil ich dann nicht mehr 
so viel rumsitzen muss wie in der 
Schule. Ich bin nämlich eher ein 
aktiver Mensch und sitze nicht so 
gerne still. In den Sommerferien 
werde ich sicher viel in die Badi 
gehen und Scooter fahren und ich 
hoffe, dass ich auch meine Kol-
legen, welche schon in der Lehre 
sein werden, noch viel sehen kann.
Ich möchte unbedingt einmal 
nach Amerika oder Grossbritanni-
en reisen, weil es dort die besten 
Skateparks der Welt gibt und auch 
noch viele andere coole Dinge. Ich 
möchte auch unbedingt einmal 
meinen Lieblingsscooterfahrer 
Estaban Clot treffen.
Ich habe den Konfunti die meis-
te Zeit cool gefunden und es war 
auch immer lustig mit all den 
Leuten dort, aber man konnte 
zwischendurch auch einmal über 
ernste und tiefgründige Themen 
sprechen.Tom Wenger: In den Sommerfe-

rien werde ich vielleicht mit einem 
guten Freund eine Woche angeln 
gehen. Ich habe vor der Lehre nur 
drei Wochen Ferien, darum werde 
ich die anderen zwei Wochen zu 
Hause bleiben.
Ich freue mich nur teilweise auf 
die Lehre, da es strenger wird 
und nicht so gemütlich wie in der 
Schule. Dafür verdient man Geld 
und das ist auch cool.
Ich möchte umbedingt mal auf die 
Malediven, die Karibischen Inseln 
und auf Hawaii reisen, da ich die-
se Orte sehr schön und interessant 
finde.
Ich wüsste eigentlich nicht jemand 

Martina Eisenegger: Ich bin 
15 Jahre alt. Zurzeit gehe ich im 
Kunst- und Sportgymnasium im 
Rämibühl zur Schule. Seit fast 11 
Jahren mache ich Kunstturnen. 
Momentan trainiere ich im regio-
nalen Leistungszentrum Zürich in 
Rüti und bin im nationalen Junio-
rinnenkader. Nach den Sommer-
ferien werde ich dann in Magglin-
gen trainieren. Somit fahre ich im 
August mit der Schule in Magglin-

Nils Wiedmer: In den Sommer-
ferien fahre ich ins Engadin zum 
Biken. 
Nach den Ferien werde ich meine 
Lehre als Kaminfeger beginnen. 
Ich freue mich sehr auf die Lehre, 
weil es sicher viel Spass machen 
wird und man Neues lernen kann. 
Auch muss ich dann nicht mehr so 
oft die Schulbank drücken.
Am liebsten würde ich einmal 
nach Holland reisen um mit dem 
Fahrrad das Land entdecken zu 
können. Falls ich auf eine einsame 
Insel käme, würde ich ein Bike, 
Essen und einen Kollegen mitneh-
men.
Ich fände es toll, wenn ich einmal 
die Möglichkeit hätte, Chris Froo-
me zu treffen.
Der Konf-Unti war mal läss, mal 
weniger. Am Schluss fand der 
Unterricht per Zoom-Video statt, 
was recht speziell war. Am bes-
ten gefiel mir das Kochen für den 
Suppenzmittag. Der Glaube spielt 
in meinem Leben eigentlich keine 
Rolle.

gen fort. Ich freue mich sehr auf 
diese Zeit, da ich meinem Ziel im 
Sport – den Olympischen Spielen 
– schon etwas näher gekommen 
bin.
Ein weiterer Traum von mir ist es 
zu reisen. Einmal eine Reise durch 
ganz Amerika zu machen oder die 
skandinavischen Länder zu berei-
sen, würde mich sehr reizen. Im 
Konfirmationsunterricht habe ich 
viele neue Sachen dazu gelernt. 
Vor allem habe ich mir viel mehr 
Gedanken über das Leben anderer 
Menschen gemacht. Dies ist mir 
beim Besuch in der EPI-Klinik 
besonders bewusst geworden.
Der Glaube spielt in meinem Le-
ben schon eine Rolle. Vor allem 
der Glaube und das Vertrauen in 
mich, beispielsweise im Bereich 
Sport, aber auch im Leben allge-
mein.

Bestimmtes, den ich kennenlernen 
möchte, aber wenn ich mich ent-
scheiden müsste, dann wären es 
Lionel Messi und Todd White.
Den Konfunti fand ich interessant, 
weil es nicht einfach irgend Etwas 
war, sondern etwas, dass mit rich-
tigem Glauben zu tun hatte. Am 
meisten bleibt mir der Abend mit 
Herrn Dr. Villiger in Erinnerung, 
als er uns über das Leben und den 
Tod erzählte. Der Glaube spielt  
erst seit kurzem eine Rolle in mei-
nem Leben, da ich mit einem Kol-
legen darüber gesprochen habe 
und mich das Thema seither mehr 
interessiert.

Remo Eggenberger: In meinen 
Sommerferien werde ich Schach, 
Golf und Minecraft spielen. Ich 
werde auch mit Kristian zum Fi-
schen gehen.
Nach den Sommerferien beginne 
ich eine Lehre als Zimmermann. 
Ich freue mich sehr darauf.
Ich fände es toll, wenn man einen 
Brunnen ohne Wasser erfinden 
würde.
Auf die einsame Insel nehme ich 
Brillenputztücher, eine Drohne 
für schöne Aufnahmen und eine 
Flasche Apfelschorle.

Nina Hagen wäre jemand, dem ich 
sehr gerne mal begegnen würde.
Den Konfirmationsunterricht habe 
ich immer sehr lustig, aber auch 
sehr anspruchsvoll gefunden.
Ich bin gläubig und wenn ich mir 
etwas wünsche, dann bete ich da-
für.
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Jessica Hell: Ich werde dieses 
Jahr konfirmiert. 
Ich bin 15 Jahre alt und gehe in die 
Klasse A3 an der KZO. Nach mei-
ner Matur möchte ich gerne Kri-
minalistik studieren, doch bis dies 
so weit ist, geht es noch eine ge-
wisse Zeit. Zuerst freue ich mich 
einmal auf meine weitere Schul-
zeit an der KZO.
Neben der Schule treffe ich mich 
gerne mit Freunden, lese Fantasy-
romane und spiele Harfe. Meine 
grösste Leidenschaft ist jedoch 
das Balletttanzen und im Winter 
das Skifahren.
Nach den Ferien wird es wahr-
scheinlich soweit sein und wir 
können unsere Konfirmation ab-
halten. Obwohl ich viel Neues 
gelernt habe und den Konfirman-
denunterricht sehr spannend ge-
funden habe, freue ich mich schon 
bald konfirmiert zu sein. 
Das Jahr ist sehr schnell vorbei 
gegangen und wir Konfirmanden 
haben viele verschiedene Dinge 
erlebt. Am besten hat mir unser 
Besuch in der EPI-Klinik gefallen. 
Die Menschen haben sich dort sehr 
gefreut uns zu sehen und obwohl 
ich anfangs noch etwas unsicher 
war, wie ich mit ihnen umgehen 
soll, hat mir der Besuch wirklich 
Spass gemacht.
Grundsätzlich spielt der Glaube in 
meinem Leben keine allzu gros-
se Rolle. Doch trotzdem finde ich 
den Glauben an Gott sehr schön. 
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob 
Gott existiert. Doch der Glaube an 
ihn und daran, dass er auf uns auf-
passt, gibt vielen Menschen, wie 
auch mir, Hoffnung und Kraft.

Corsin Bodmer: Nach den Som-
merferien werde ich eine Lehre als 
Zeichner in Fachrichtung Ingeni-
eurbau beginnen. Ich freue mich 
sehr auf die Lehre, denn ich den-
ke, dass nach 9 Jahren Schule eine 
Abwechslung gut sein wird. Am 
liebsten würde ich gerne einmal 
nach Schweden reisen. 
Auf die einsame Insel nehme ich 
einen Kollegen, zu Essen und 
Werkzeug mit. 
Kennenlernen würde ich sehr ger-
ne einmal Mongraal, das ist eine 
Figur aus dem Game Fortnite.
Den Konfirmationsunterricht fand 
ich gut, da wir es oft lustig hat-
ten, aber auch über ernstere Din-
ge sprechen konnten. Der Glaube 
spielt mir nicht wirklich eine Rol-
le.

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

vom Donnerstag, 11. Juni 2020
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und der Sonderrechnungen
2. Als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission der reformier-    
    ten Kirchgemeinde Grüningen sind gewählt: Markus Götz, Gaby
    Hell und Christian Steinegger sowie Rubino Marconi als Präsident.
3. Entgegennahme des Jahresberichts 2019 der Kirchenpflege

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen und 
wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststel-
lung des Sachverhalts oder wegen Unangemessenheit innert 30 Tagen 
von der Veröffentlichung an gerechnet sowie gegen das Protokoll in-
nert 30 Tagen von dessen Auflage an gerechnet schriftlich Rekurs bei 
der Bezirkskirchenpflege Hinwil (Präsidium), Herrn Uwe Mülller-
Gauss, Hörnlistrasse 75b, 8830 Pfäffikon, erhoben werden.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthal-
ten. Sie ist in genügender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die 
Vorinstanz beizulegen. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen 
oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau 
zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 

Das Rekursverfahren in Stimmrechtssachen ist kostenlos. Im Übri-
gen hat die unterliegende Partei die Kosten des Rekursverfahren zu 
tragen.

Das Protokoll liegt ab Montag, 26. Juni 2020 in der Gemeindekanzlei 
zur Einsicht auf.

Grüningen, 15. Juni 2020  Kirchenpflege Grüningen

AUS DER KIRCHENPFLEGE 

GRATULATIONEN

Folgende Gemeindemitglieder 
feiern Geburtstag:

Am 21. Juli
Margaretha Schärer
Hofwisen 8
den 80. Geburtstag

Am 22. Juli
Walter Zürcher
Schlüssbergstrasse 31
den 92. Geburtstag

Am 25. Juli
Alice Knopfli
Rietlistrasse 45
den 92. Geburtstag

Am 30. Juli
Lydia Urner
Binzikerstrasse 64
den 90. Geburtstag

Am 5. August
Helene Günter
Niderwis-Strasse 6
den 98. Geburtstag

Am 10. August
Otto Egli
Esslinger-Strasse 7
den 93. Geburtstag

Am 13. August
Kurt Spring
in der Gass 24
den 80. Geburtstag

Am 14. August
Rosmarie Walder
Niderwis-Strasse 6
den 80. Geburtstag

Am 21. August
Ingeborg Jenny
auf der Bürglen 17
den 85. Geburtstag

Wir freuen uns mit den Jubilarin-
nen und den Jubilaren, gratulie-
ren ihnen von ganzem Herzen und 
wünschen ihnen Gottes Segen auf 
dem weiteren Lebensweg.
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Kirchenpflege 

Markus Kreienbühl:  Präsidium, Personelles
044 214 63 06          markus.kreienbuehl@kirchegrueningen.ch

Peter Christen:  Vizepräsidium, Ressourcen
044 935 12 62 / 079 934 89 22  peter.christen@kirchegrueningen.ch

Esther Basler: Gemeindeaufbau, Gottesdienst/Musik, Diakonie, Bildung
079 233 95 64   esther.basler@kirchegrueningen.ch

Nicole Elmer: Kommunikation:
079 891 72 64  nicole.elmer@kirchegrueningen.ch

Mitgliederbeteiligung, Freiwilligenarbeit: vakant

Sigrist / Sigrist-Stv.
Simon Baumann / Helene Schwarz
076 805 86 27       sigrist@kirchegrueningen.ch

Sekretariat
Karin Müller
044 935 55 08       karin.mueller@kirchegrueningen.ch

Pfarramt: 
Rudolf Steinmann
076 405 86 27        rudolf.steinmann@kirchegrueningen.ch

Impressum
Verantwortlich für den Grüninger Kirchenboten:
K. Müller, 044 935 55 08 redaktion@kirchegrueningen.ch
Weitere Informationen, Berichte und Fotos finden Sie unter
www.kirchegrueningen.ch
Einsendeschluss für die Ausgabe 9, September 2020: 7. August 2020

Gottesdienste 

Sonntag, 5. Juli
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. R. Steinmann 

Sonntag, 12. Juli
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. R. Steinmann 

Sonntag, 19. Juli
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. R. Steinmann

Sonntag, 26. Juli
09.30 Uhr, Gottesdienst mit 
Pfr. M. Wild

Sonntag, 2. August
09.30 Uhr, Gottesdienst mit 
Pfr. M. Wild

Sonntag, 9. August
09.30 Uhr, Gottesdienst mit 
Pfr. M. Wild

Sonntag, 16. August
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. R. Steinmann 

Kinder und Jugend-
liche

Samstag, 22. August
10.00 Uhr, Fiire mit de Chliine
Vorbereitungsteam und 
Pfr. R. Steinmann

An ihrer Sitzung vom 4. Juni 2020  hat die Kirchen-
pflege einen Wechsel bei den Ressort vorgenommen.
Neu übernimmt Nicole Elmer das Ressort "Kommu-
nikation". Das Ressort "Mitgliederbeteiligung und 
Freiwilligenarbeit" ist bis zur Wahl eines neuen Mit-
glieds  vakant.

AUS DER KIRCHENPFLEGE 

Sonntag, 23. August
09.30 Uhr Gottesdienst mit 
Pfr. P. Schafflützel

Sonntag, 30. August
10.00 Uhr Konfirmation mit 
Pfr. R. Steinmann

KALENDER 

STELLVERTRETUNG

Ferienabwesenheit des Pfarrers

Vom 20. Juli bis 9. August übernimmt Pfarrer 
Martin Wild die Stellvertretung (Montag bis 
Freitag) für das Pfarramt.

Pfr. M. Wild
Kontakt: Pfr. Martin Wild
Tel. 055 442 01 69.

Erwachsene

Die Bibelstunde und Gesprächs-
runde in der Alterssiedlung 
Niderwis mit Pfr. R. Steinmann 
findet auf Grund der Corona-
Situation frühestens ab Septem-
ber wieder statt.

Martina Kreienbühl hat eine Geschichte, welche un-
sere Katechetin Karin Meissner im letzten Gemein-
dekonvent thematisiert hatte, in einen wunderbaren 
Comic verpackt. Er soll zum Nachdenken anregen.

SPIEGELBILD


