
Wer sind wir?
Wir sind ein bunt gemischtes Team, das gerne Gottesdienste mit 
den Kleinsten der Gemeinde feiert. In den ökumenischen Feiern 
werden Geschichten der Bibel altersgerecht erzählt und die Inhalte 
kreativ in Spiel und Spass umgesetzt. Wir beten und singen gerne, 
feiern mit den Kleinkindern die Gegenwart Gottes und freuen uns, 
wenn Kinder mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Wie werden sie Teammitglied?
Wenn sie Freude am Umgang mit kleinen Kindern haben und gerne 
kreativ mit ihnen Gottesdienst feiern möchten, dann melden Sie sich 
bei unserer Pastoralassistentin.

Was bringen Sie mit? 
Kreativität, Freude am Umgang mit kleinen Kindern und die Bereit-
schaft, sich im Team zu engagieren. 

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
Wir treffen uns sechsmal im Jahr – der Aufwand ist also klein, die 
Freude und Dankbarkeit der Kinder umso grösser! Mit ihrem Einsatz 
helfen Sie uns, den Glauben schon an die Jüngsten weiterzugeben. 
Der Kontakt zu anderen Familien wird vertieft.

           043  266 86 34                esther.stampfer@kuesnacht.ch

Wer sind wir?
Wir sind Frauen jeden Alters, die sonntags nach Plan das Kirchen-
kaffee vorbereiten. Circa einmal pro Monat arbeiten wir im Team, um 
Kaffee, Tee und Gebäck für die Kirchengemeinde zu richten.

Wie werden sie Teammitglied?
Wenn sie Freude am Dienst an der Gemeinschaft haben, kommen 
sie doch einfach mal im Kirchenkaffee vorbei und sprechen sie uns 
an. Für mehr Informationen steht ihnen unser Diakon zur Verfügung. 
Gerne dürfen sich auch Männer dieser Gruppe anschliessen!

Was bringen Sie mit? 

	Freude am Umgang mit Menschen
	Bereitschaft, im Team zu arbeiten  

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
Das Engagement in der Gemeinde ist mit wenig Zeitaufwand ver-
bunden. Die Gläubigen schätzt diesen Dienst sehr und der Kontakt 
zur Gemeinde wird in vielen Gesprächen vertieft. 

           043 266 86 30                kath.admin@kuesnacht.ch

Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe von engagierten Frauen, die sich aufmachen, 
um Glückwunsche zum Geburtstag zu überbringen und in Kontakt 
zu kommen mit älteren Gemeindemitgliedern. Dabei entstehen oft-
mals Bindungen und Beziehungen, die sich gegenseitig bereichern.

Wie werden sie Teammitglied?
Wenn sie Freude und Lust haben, mit älteren Menschen in Kontakt 
zu treten und offen sind für Begegnungen mit unseren Senioren, 
dann melden Sie sich bei unserem Sozialarbeiter. Gerne dürfen sich 
auch Männer dieser Gruppe anschliessen!

Was bringen Sie mit? 
Die Bereitschaft, sich mehrmals im Jahr zur Stärkung der Gemein-
schaft zu treffen sowie etwas Zeit für die persönlichen Begegnungen.

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
Der gegenseitige Austausch in der Gruppe stärkt und es entstehen 
interessante Begegnungen. Man bekommt viel Freude und Dank-
barkeit geschenkt. Oft entstehen persönliche Beziehungen, die das 
Leben bereichern.

           043 266 86 36                marcio.meiler@kuesnacht.ch

FREIWILLIGENARBEIT

Kontakt und
weitere Informationen:
Katholische Kirche 
Küsnacht-Erlenbach 
Pfarreisekretariat
Heinrich Wettstein-Strasse 14
8700 Küsnacht 
Telefon Sekretariat 043 266 86 30
Mail: kath.admin(at)kuesnacht.ch

Wer sind wir?
Wir sind Kinder, Jugendliche und (manchmal auch) junge Erwachse-
ne, die mit ihrem Dienst bereit sind, Aufgaben im Gottesdienst und 
in der Gemeinde zu übernehmen.
Wir Ministrantinnen und Ministranten sind «ganz nah dran» an 
Ambo und Altar, und zugleich sind wir mitten im Leben. Wir haben 
Freude am Mitwirken in der Liturgie und machen die Gottesdienste 
mit unserem Einsatz festlich. Die Gemeinschaft untereinander ist 
uns wichtig, und das Zeugnis-Geben für Jesus Christus und seine 

Kirche verbindet uns.

Wie wird man Ministrant oder Ministrantin?
Alle Kinder sind nach der Erstkommunion zu einem Ministranten-
kurs eingeladen. Dort lernst Du alles, was notwendig ist. Natürlich 
kann man auch noch später dazukommen. Melde Dich einfach bei 
Diakon Matthias Westermann

Was musst Du mitbringen?
Die Bereitschaft, am Samstag oder Sonntag sowie an den Feier-
tagen immer wieder den Ministrantendienst zu übernehmen. Dafür 
wird ein Einsatzplan erstellt, der sich nach den Möglichkeiten des 
Einzelnen richtet.

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
Unser Dienst macht Freude und gehört ganz wesentlich zum  
Gottesdienst dazu. Wir sind aktiv dabei…und die Gemeinde schätzt, 
was wir tun! 

          043 266 86 30            matthias.westermann@kuesnacht.ch

«So nahe am Altar 
mit dabei sein zu 
dürfen ist eine tolle 
Sache.»
Peter Muster, 10 Jahre

«Ich finde es  
faszinierend, mit 
Kindern biblische 
Geschichten neu  
zu entdecken.»

«Wenn ich ältere 
Menschen besuche, 
spüre ich immer 
wieder ganz  
viel Dankbarkeit.»

«Ich finde, das 
Kirchenkaffee nach 
dem Gottesdienst 
ist ein wunderbarer 
Begegnungsort.»

De causaurbi per 
quae huic. Fuit sex-
to Domuum silvae 
natura Consectetuer 
adipiscing.

Freiwilligenarbeit:
Gemeinsam 
etwas bewegen

Ministranten und 
Ministrantinnen

Fiire mit 
de Chliine

Kirchenkaffee

Besuchsdienst



Wer sind wir?
Wir haben Freude daran, mit Kindern zu feiern und zu beten.
Wir sind junge Eltern, die während dem Hauptgottesdienst – immer 
zwei bis drei Personen zusammen – Kindern das Evangelium alters-
gerecht vermitteln, mit ihnen singen und spielen und auf diese  
Weise kindgerecht die Freundschaft mit Gott zum Ausdruck bringen.
 
Wie können Sie mitwirken?
Besuchen Sie uns während dem Hauptgottesdienst im Pfarrei- 
zentrum oder melden Sie sich im Pfarreisekretariat.

Was bringen Sie mit?

	Interesse und Neugier, Geduld, Freude und Spontanität fürs 
Zusammensein mit Kindern im Vorschulalter. 

	Freude daran, das Vertrauen auf Gott mit Kindern zu teilen.

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
Der Kontakt zu anderen jungen Familien und zur Pfarrei ist berei-
chernd für die Kinder, die persönliche Glaubensentwicklung kann 
vertieft werden und das Familienleben wird durch die christliche 
Praxis im Jahresverlauf bunter und vielfältiger. 

           043 266 86 30                 kath.admin@kuesnacht.ch

Wer sind wir?
Wir sind Frauen und Männer aller Altersstufen die gerne einen 
Dienst im Gottesdienst übernehmen.  Wir unterstützen die Seelsor-
ger im Gottesdienst durch die Austeilung der Heilige Kommunion. 
Manchmal bringen wir die Kommunion zu kranken oder alten Pfar-
reimitgliedern nach Hause oder ins Alterswohnheim.

Wie werden Sie Kommunionhelferin oder 
Kommunionhelfer?
Durch die Ansprache der Pfarreileitung. Durch den Besuch  
eines Ausbildungskurses – mit anschliessender Beauftragung  
durch Bischof oder Generalvikar.

Was bringen Sie mit?
	Freude und Interesse für die Mitgestaltung der verschiedenen 

Liturgien im Laufe des Jahres.
	Bereitschaft für Kommunionhelferdienst an Samstagen, Sonn-

und Feiertage (nach Einsatzplan).

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
	Sie setzen spirituelle Impulse durch die Mitgestaltung der  

Fastenzeit- und Adventszeit-Broschüre. 
	Die persönliche Glaubensvertiefung wird gefördert. 
	Der Kontakt zu Seelsorgergenden und Mitarbeitende in anderen  

pfarreilichen Gruppen wird vertieft. 
	Sie haben die Möglichkeit zur internen oder externen  

Weiterbildung.

           043 266 86 30                  kath.admin@kuesnacht.ch

Wer sind wir?
Wir sind Männer und Frauen jeden Alters, die sich im Treffpunkt  
mit Flüchtlingen (Erwachsene und Kinder aller Altersstufen) in  
unserer Pfarrei engagieren.  Wir treffen uns am Mittwochnachmittag  
zum persönlichen Austausch mit unseren Gästen, zum Kaffee  
trinken und zum Deutschunterricht.

Wie werden Sie Teammitglied beim Café International?

Besuchen Sie uns im Café oder melden Sie sich im Pfarreisekretariat.

Was bringen Sie mit?

	Einfühlungsvermögen für Menschen in schwierigen Lebens-
 situationen. 
	Die Bereitschaft zur freundschaftlichen Begegnung mit den 

Flüchtlingen auf Augenhöhe.
	Diskrektion und Verschwiegenheit, mit der Offenheit für  

die Besonderheit der Begleitung traumatisierter Personen.
	Eine religiöse Grundhaltung und Sympathie für die kirchliche 

Haltung gegenüber Menschen am Rande der Gesellschaft.
	Die Verbindlichkeit zur regelmässigen Teilnahme (während drei 

Stunden), mindestens einmal monatlich.
	Die Bereitschaft zur Teilnahme an der einmal monatlich stattfin-

denden Supervision. 

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?

	Es besteht eine tragende Gemeinschaft und Freundschaft im Team.
	Interessante Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen 

Kulturen und die Inspiration aus einer weltumspannenden Ge-
meinschaft mit Sant‘Egidio

	In den Supervisionen lernen wir Situationen zu verstehen, die uns 
auch im Privatleben hilfreich sein können.

           043 266 86 30                  kath.admin@kuesnacht.ch

Wer sind wir?
Wir sind Männer und Frauen aller Altersstufen die mit unserem 
Dienst aktiv zur Gottesdienstgestaltung beitragen. Wir tragen im 
Gottesdienst die Lesung, Fürbitten und Gebete und die Mitteilungen 
vor. Wir gestalten die Liturgie mit, weil wir lebendige Kirche sind.

Wie werden Sie Lektor oder Lektorin?

	Durch die Ansprache der Pfarreileitung. 
	Durch den Besuch eines Ausbildungskurses – mit anschliessender 

Beauftragung durch Bischof oder Generalvikar.

Was bringen Sie mit?

	Interesse und Freude an der Heiligen Schrift und an den rituellen 
Abläufen in den verschiedenen Liturgien durch den Jahreslauf.

	Bereitschaft für Lektorendienst an Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen (nach Einsatzplan).

	Eine deutliche Aussprache und ein sicheres Lesen ab Vorlage.

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?

	Sie setzen spirituelle Impulse durch die Mitgestaltung der  
Fastenzeit- und Adventszeit-Broschüre. 

	Die persönliche Glaubensvertiefung wird gefördert. 
	Der Kontakt zu Seelsorgergenden und Mitarbeitende in anderen 

pfarrei-lichen Gruppen wird vertieft. 
	Sie haben die Möglichkeit zur internen oder externen Weiter- 

bildung 

           043 266 86 30           kath.admin@kuesnacht.ch

«Wenn ich den Leib 
des Herrn anderen 
geben darf, bin  
ich innerlich sehr 
berührt.»

«Es macht mir  
Freude, Kinder  
in die Welt  
des Glaubens  
zu begleiten.»

«Die Begegnung  
mit Menschen aus  
verschiedensten  
Kulturen hat mich  
selber bereichert.»

«Das Wort Gottes 
verkünden zu  
dürfen ist etwas 
ganz Besonderes  
für mich.»

Café International

Kommunionhelfer/innen

Kinder
kirche SeniorenarbeitLektorendienst

Wer sind wir?
Wir sind ein fitte und aufgestellte Seniorengruppe, welche an unsere 
regelmässig stattfindenden Veranstaltungen am Donnerstagnach-
mittag tatkräftig in der Küche und bei der Bedienung unsere Gäste 
anpackt.

Wie werden Sie Teammitglied 
Sie können sich bei unserem Sozialarbeiter melden und einfach mal 
«schnuppern» kommen.

Was bringen Sie mit?

	Freude an der Teamarbeit, kollegiales Verhalten und etwas  
Fitness.

	Die Bereitschaft sich gemäss Einsatzplan zuverlässig  
zu engagieren.

Warum lohnt es sich bei uns mitzumachen?
Mit Ihren freiwilligen Einsatz helfen Sie den Alltag unsere Gemeinde-
mitglieder bunter zu gestalten und ernten nicht nur Applaus, son-
dern menschliche Wärme. 

           043 266 86 36                 marcio.mailer@kuesnacht.ch

«Ich engagiere 
mich gerne, weil 
mein Dienst älteren 
Menschen Freude 
und Abwechslung 
schenkt.»


