Jahresrückblick 2013 Kirchgemeinde Weiach
Januar
13.01. traditioneller chilezmorge in der pfarrscheune
Februar
Im Februar waren wir Gäste am „grossen“ Seniorennachmittag in Bachs .
März
3.3. Suppensonntag traditionelle ökumenische Feier über die Kantonsgrenze mit unseren
reformierten und katholischen mitcristen aus kaiserstuhl und fisibach. Wir haben diesmal auch
wieder kuchen angeboten,der letzte suppensonntag ohne Süsses ist bei derBevölkerung nicht gut
Angekommen,wir mussten harsche Kritik einstecken.
Notfall: eine woche vor der Zeitumstellung ist unser langjähriger Betreuer der Turmuhr plötzlich
verstorben.Kein Mensch wusste wie man dieses antike Uhrwerk umstellt. Die Turmuhrfabrik aarau
Konnte uns kurzfristig einweisen. Geri schenkel und roland Griesser haben die Zeiger dann eine
Stunde vorgerückt.
31.03.Ostern Ostergottesdienst mit Chilecafi und Eier tüschen.
April
Mai:Konzert Musikgesellschaft Glattfelden
19.5. Pfingsten , Pfingstlager vom Domino , Taufe die Würste haben wir diesmal bei der Pfarrscheune
gebraten.
Juni20. Gemeindeversammlung
23. konfrimation 10 Konfirmanden/innen
Juli
07.07.ökumenischer Sommergottesdienst in Weiach mit anschliessendem Apero
August:
Seniorennachmittag Pfr. Arnold erzählz aus seiner Zeit in tansania
Abschied von Pfarrer peter Arnold. Im August haben wir uns von Pfr. Arnold verabschiedet,er ist uns
und unsere Bevölkerung in der Zeit seit Novemder 2012 sehr ans herz gewachsen .Wir gönnen ihm
jedoch seinen verdiente n Ruhestand
Ab jetzt ist sowiso alles anders: in Stadel wir die Kirche umgebaut und unser pfarrer kehrt nicht
zurück an seinen Posten.
Wir proben jetzt die Fusion
Aus Zürich wird uns als Pfarrstellvertreterin Frau Pfarrerin Yvonne Wildbolz zugeteilt.
Die stadler kirchgänger sind nun fast jeden Sonntag unsere gäste. Die planug der Gottesdienste mit
verschiedenen traditionen und Vorstellungen war nicht ganz einfach und hat einige rauchende Köpfe
Gegeben,Luxusproblem zuviele Organisten und Sigristen wie werden wir allen gerecht.
Seniorenseise in den Schnuggenbock
September
19.bettag gottesdienst mit dem männerchor Stadel /steinmauer
29. ökumenischer Erntedankgottesdienst in Kaiserstuhl
Oktober
November
Dezember
01.12. ökumenischer Adventgottesdienst in Weiach
16.12.Seniorennachmittag mit Schülern aus Weiach
20.12.Advetsfenstereröffnung in der Pfarrscheune
24.12. christnachtfeier
25.12. Weihnachtsgottesdienst
31.12. Silvestergottesdienst mit dem männerchr Stadel

