2 REGIONAL

eine Beilage der Zeitung reformiert.

Ökumene

Besinnung

Kirchliches Leben
im Haus Tabea

Horgen

Wort und Musik
im Spätsommer
Ende August möchten wir zu einem
Moment der Besinnung zusammenkommen. Anhalten, innehalten und
einkehren bei Gott. Wir laden herzlich ein zu einer kurzen Abendfeier
mit Musik, Wort und Stille – einer
Atempause im Alltag, einem Augenblick ganz für mich. «Wort und

Horgen
Die Evangelisch methodistische
Kirche (EMK) ist eine der ältesten
aktiven Freikirchen in der Schweiz.
In ihrer Theologie und im Gemeindeverständnis ist sie der Reformierten Landeskirche sehr nahe. In Horgen ist die EMK seit gut 150 Jahren
präsent. Ihre Mitglieder beteiligen sich bei ökumenischen Anlässen und haben keine Berührungsängste mit uns Reformierten. Als in
der Zeit des Lockdowns in der Kapelle der EMK keine Gottesdienste gefeiert werden konnten, haben
einige selbstverständlich an den reformierten Gemeindegottesdiensten teilgenommen.
Die EMK Gemeinde in Horgen
ist so klein, dass sich beim letzten
Pfarrwechsel die Frage nach der
Zukunft stellte. Die Auflösung der
Gemeinde und die Fusion mit der
Gemeinde in Wädenswil standen
als Möglichkeiten im Raum. Gewählt wurde ein anderer Weg: Mit
dem Alterszentrum Haus Tabea, eine selbständige Stiftung, steht eines der grösseren Sozialwerke der
EMK Schweiz in Horgen. Das Haus
wurde 1909 von der EMK Horgen
gegründet. Die Verantwortlichen
der EMK und des Hauses Tabea haben sich deshalb abgesprochen und
unter dem Begriff «Kirchlicher Ort
Haus Tabea» eine neue Stelle geschaffen. Diese umfasst die Seelsorge im Haus Tabea und die pfarramtlichen Aufgaben in der EMK
Horgen.
Mit dem EMK-Pfarrer Andreas
Schaefer hat Johannes Bardill gesprochen.
Andreas, seit zwei Jahren bist du
Pfarrer an diesem kirchlichen
Ort, wie sind deine Erfahrungen,
wie hat sich das Konzept der
Zusammenarbeit bewährt?
Ein halbes Jahr nach meinem Arbeitsbeginn kam Covid. Das hat
alles in einen Ausnahmezustand
versetzt, viel Erfahrung mit dem
Normalbetrieb konnte ich nicht
sammeln.
Durch die räumliche Nähe der
Kapelle (Seestrasse 184) und des
Hauses Tabea entstehen wertvolle
Verbindungen. Die Bewohnenden
aus dem Haus Tabea finden leichten Zugang zu Gottesdiensten und
anderen kirchlichen Anlässen. Dadurch entsteht eine gute Durchmischung meiner beiden Arbeitsbereiche. Weil die Bewohnenden im
Haus Tabea allen möglichen Konfessionen angehören, stehe ich auch in
engem Kontakt mit den Seelsorgenden der Landeskirchen. Das fördert
die ökumenische Zusammenarbeit.
Viele machen die Erfahrung, dass
Gott grösser ist, als unsere konfessionellen Grenzlinien es vorgeben.
Covid hat deine beiden
Arbeitsbereiche voneinander
getrennt.
Das war zunächst ein Schock für alle. Entscheidungen mussten schnell
getroffen werden. Die Kapelle, der
Gottesdienstraum, stand der Gemeinde schlagartig nicht mehr zur
Verfügung. Meinen Seelsorgeauftrag im Haus Tabea konnte ich als
Mitarbeiter jedoch immer ausführen.

Film
Horgen

Enkel für Anfänger
Im August soll es nun endlich klappen, und wir schauen den Film
«Enkel für Anfänger» im Kino
Wädenswil. Drei Pensionierte wollen der Langeweile ihres Alltags
entfliehen. Weil sie auf «typische»
Senioren-Aktivitäten wie Nordic
Walking keine Lust haben, bieten
sie sich als Leih-Oma und -Opa an.
Ehe sie sich versehen, stecken sie

Singen
Horgen

Gemeinsam singen
im chor04
Andreas Schaefer, Pfarrer der Evangelisch methodistischen Gemeinde und Seelsorger im Haus Tabea ist Ansprechpartner und Leiter des «Kirchlichen Ortes».
Bild: Haus Tabea

Wie hast du die Stimmung der
Bewohnenden wahrgenommen?
Da kann ich keine generelle Aussage machen. Ich habe verschiedene Haltungen festgestellt, und die
haben sich auch immer wieder verändert. Wohl die meisten haben in
irgendeiner Form unter den Massnahmen gelitten. Manche haben gesagt, «wenn ich sterben muss, dann
muss es halt so sein». Glücklicherweise blieben wir vor einem grossen Ausbruch im Haus verschont.
Die Vorstellung, an einem Ort zu
wohnen, wo sich eine Krankheit
trotz konsequenter Anwendung
der vom BAG und der Gesundheitsdirektion angeordneten Schutzkonzepte schnell ausbreiten kann,
ist im Alter bedrohlich. Ich glaube aber, die Bewohnenden haben
sich wegen der getroffenen Massnahmen im Haus Tabea zwar eingeschränkt, aber auch geborgen
und sicher gefühlt. Die Impfungen
brachten inzwischen wieder mehr
Ruhe und grösseren Schutz vor Ansteckungen.
Gab es eine Art Arche NoahEffekt?
Vielleicht. Man wusste ja, dass
niemand diese Massnahmen zum
Spass angeordnet hatte. Es wuchs
eine Solidarität im Stil von: das stehen wir jetzt gemeinsam durch. Ich
habe auch Menschen erlebt, die den
Rückzug ins eigene Zimmer als Entlastung wahrgenommen haben. Sie
mussten sich nicht mehr unter die
andern mischen und haben in Quarantänezeiten den persönlichen Essens-Service durch das Personal
dankbar angenommen.
Teilweise war das gegenseitige Besuchsverbot für die Angehörigen härter als für die Bewohnenden. Für alle war es ein Schutzort,

gleichzeitig ein Ort der Regeln und
Einschränkungen.
Wohnen hat ja mit «eingewöhnen» zu tun. Langjährige Bewohnende haben in den letzten Monaten das «Leben im Alter» genauso
lernen müssen wie auch neue Bewohnende. Wir waren und bleiben eine lernende «Wohn-Gemeinschaft».
Jetzt stehen Schritte zurück
in eine neue Normalität an.
Was heisst das für dich und
deine kirchliche Arbeit?
Ich möchte die Begegnungsanlässe wieder verstärken, Erfahrungen der letzten Monate einfliessen
lassen, da und dort die Form etwas
aufweichen – alles unter Einhaltung der nach wie vor geltenden
Schutzbestimmungen. Im Zentrum soll die Begegnung, das Miteinander sein.
Ich stelle fest, dass es bei manchen Leuten auch eine Hemmschwelle gibt, einen kirchlichen
Anlass in einem Alterszentrum zu
besuchen. Dort sind Rollatoren,
Rollstühle und Hörgeräte sichtbar.
An solchen Orten wird man subtil
an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Wer diese Hemmschwelle
überwunden hat, wird aber auch
beschenkt. Es wird dabei offensichtlich: hier ist ein Ort, an dem ich
sein darf, so wie ich eben bin. Hier
brauche ich mich nicht zu schämen.
Lieber Andreas, vielen Dank für
dieses Gespräch. Die EMK-Kapelle liegt auch in unmittelbarer Nähe
zur Stapferstiftung und zum Baumgärtlihof. Ich wünsche der EMK,
dass der kirchliche Ort unter deiner Leitung zu einem lebendigen
ökumenischen Treffpunkt werden
darf. Interview: Pfarrer J. Bardill

Es gibt nicht viele Dinge, die uns
in eine so positive Stimmung versetzen, wie wenn wir miteinander
Musik machen und erleben. Das
gemeinsame Singen und Eintauchen in Klänge, Rhythmen und Melodien bringt Schwung sowie Ener-

Musik im Spätsommer» ist eine Feier, bei der Text und Klang in einen
Dialog treten und einander «antworten». Das Wort findet Resonanz
in passender Musik von Barbara
Grimm und Fredy Fankhauser (Alphorn) – und die Musik führt weiter,
was das Wort auslöst. Sind Sie dabei? Es würde uns sehr freuen!
Pfarrerin Alke de Groot
und Barbara Grimm
Dienstag, 31. August, 18.00 Uhr
Kirche Horgen

bis zum Hals in der Enkelbetreuung, ihre Wohnungen werden von
tobenden Kindern auf den Kopf gestellt und noch dazu müssen sie sich
mit übervorsichtigen Helikoptereltern und freiheitsliebenden Single-Müttern herumschlagen. Doch
trotz allem erleben sie dabei die aufregendste Zeit ihres Lebens.
Anmeldung bitte bis 23. August
an degroot@refhorgen.ch, 044 727
47 30. Pfarrerin Alke de Groot
Mittwoch, 25. August, 19.00 Uhr
Schlosscinéma Wädenswil
Eintritt, Getränk und Snack: 10 Franken

gie – und macht einfach glücklich!
Nach der langen Zwangspause lässt
das kleine chor04-Projekt zum Abschied von Barbara Grimm mit
Bach, Händel und Roth neue Singfreude aufkommen. Es darf wieder gesungen werden und alle sind
herzlich eingeladen, sich frisch und
ohne Zögern für das Singen im Bettagskonzert bis spätestens Mitte
August anzumelden. Die Flyer mit
allen nötigen Angaben liegen auf
und sind ebenso auf der Website zu
finden. Barbara Grimm

Diakonie
Oberrieden

Oberrieden

Endlich wieder
Mittagstisch

va bene: besuchen,
begegnen, begleiten

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen
zu dürfen, dass der Mittagstisch im
Zürcherhaus seine Küche wieder
öffnet. Die Coronazeit war für uns
alle sehr schwierig zu ertragen. Neu
haben wir die Zeit auf 12.15 Uhr verschoben. So können auch diejenigen, die bis 12.00 Uhr arbeiten, bei
uns das Essen geniessen.
Der Preis pro Menu bleibt bei 17
Franken. Die Anmeldung erwarten
wir wie immer im Sekretariat, 044
720 49 63 oder info@refkioberrieden.ch.
Flyer liegen in der Kirche, im Zürcherhaus oder im Sekretariat auf.
Wir freuen uns, Sie wieder begrüssen zu dürfen.

Im September und Oktober finden sechs Vorträge über verschiedene, interessante Themen für Betreuende von Familienmitgliedern,
Freunden, Nachbarn und anderen
Menschen statt. Der ökumenische
Begleitdienst Thalwil ist Organisator und hat noch freie Plätze für diese Weiterbildung. Für den vorgängigen Informationsabend ist keine
Anmeldung erforderlich. Für den
ganzen Kurs, bestehend aus fünf
Abenden und einem Samstagvormittag, kann man sich bei Volker
Schmitt, Seehaldenstrasse 9, 8800
Thalwil oder auf volker.schmitt@
kath-tharue.ch anmelden.
Elisabeth Schmid und Susi Roth

Elenice Poffet und Team
Mittwoch, 25. August, 12.15 Uhr
Zürcherhaus Oberrieden

Infoabend
Dienstag, 24. August, 19.00 Uhr
Seehaldenstrasse 7, Thalwil

