
agenda
EvangElisch-rEformiErtE K irchgEmEindE 
WangEn-BrüttisEllEn

Regelmässige Anlässe

Sonntagschule – Kolibri

∆  Jeden montag um 15.45 Uhr in der chileschür in Wangen, Kontaktperson: Karin mangold,  
tel. 044 834 13 82

Zäme Singe

∆  für Kinder von 0–4 Jahren mit ihrer Begleitperson, jeweils dienstags von 9.30 Uhr bis 10 Uhr  
im gsellhof Brüttisellen, anschliessend gemütliches Beisammensein bis ca. 10.45 Uhr. 
auskunft: Pfarrerin annemarie Wiehmann, tel. 044 833 33 91

Kirchenchor

∆  Probe jeden montag um 20 Uhr im schulhaus steiacher, Brüttisellen.  
dirigent: stephan lauffer 
Präsidentin: Beatrice lamprecht, chicho@gmx.ch

Pfarrer Beat Javet
hegnaustrasse 36, 8602 Wangen
tel: 044 833 34 47
beat.javet@zh.ref.ch

Pfarrerin annemarie Wiehmann 
gsellhof, 8306 Brüttisellen 
tel: 044 833 33 91
annemarie.wiehmann@zh.ref.ch

sigristin annalise aeschlimann  
hegnaustrasse 13, 8602 Wangen 
tel: 044 833 31 11

sekretariat dora rederlechner  
hegnaustrasse 36, 8602 Wangen
vormittags von 8–12 Uhr
tel: 044 833 35 03, fax: 044 833 37 03
dora.rederlechner@zh.ref.ch
www.ref-wangen-bruettisellen.ch

Präsidentin christina Beck  
schüracherstutz 1 , 8306 Brüttisellen 
tel: 044 833 26 08
christina.beck@zh.ref.ch

organistin lotti dössegger
Etzelstrasse 7, 8600 dübendorf
tel: 044 820 17 29
doessegger@glattnet.ch

Wichtige AdRessen

Juni–AuguSt 2012



JUni 2012 
So 3.6. 9.30 h: Konfirmationsfeier der  
1. gruppe in der Kirche Wangen mit Pfrn. 
annemarie Wiehmann. Jugendgottesdienst-
ler nehmen an der Konfirmationsfeier teil. 
anschliessend apéro auf dem Kirchplatz

Mi 6.6. ab 11.30 h: mittagsplausch im 
restaurant sternen, Wangen

So 10.6. 9.30 h: Konfirmationsfeier der  
2. gruppe in der Kirche Wangen mit Pfrn. 
annemarie Wiehmann. Jugendgottesdienst-
ler nehmen an der Konfirmationsfeier teil. 
anschliessend apéro auf dem Kirchplatz

Fr 15.6. 19 h: sommerfest für mitarbeiten-
de und freiwilligen-team im gsellhof 

So 17.6. 17 h: Wort und musik in der 
Kirche Wangen. liturgie Pfrn. annemarie 
Wiehmann, orgel dorothee arter 

17.–23. Juni: ökum. Erholungswoche für 
seniorinnen und senioren im Wagnerhof in 
Pertisau, tirol

Fr 22.6. 18 h: Zyklus Erwachsenenbildung 
zum thema «Wasser»: Besichtigung des 
Pumpwerkes lattenbuck, mit apéro. 
anmeldung bis 15. Juni ans sekretariat der 
Kirchgemeinde
18 h: Jugendgottesdienst in der chileschür 
Wangen

Sa 23.6. 16 h: fiire mit de chliine in der 
Kirche Wangen, anschliessend imbiss im 
Pfarrhaus

So 24.6. 9.30 h: gottesdienst im gsellhof 
Brüttisellen mit Pfrn. annemarie Wiehmann 
und Pfr. Beat Javet. 

10.30 h: Kirchgemeindeversammlung im 
gsellhof Brüttisellen
anschliessend apéro

JUli  2012
So 1.7. 9.30 h: gottesdienst in der Kirche 
Wangen mit Pfr. Beat Javet
10.45 h: Jugendgottesdienst in der Kirche

Mi 4.7. ab 11.30 h: mittagsplausch im 
restaurant sternen, Wangen

So 8.7. 10.30 h: familiengottesdienst auf 
der freizyti mit taufen. mitwirkung der 
schülerinnen und schüler des 2.-Klass-Untis 
und ihrer Katechetinnen. leitung Pfrn. 
annemarie Wiehmann. Jugendgottesdienst-
ler nehmen am gottesdienst teil. anschlies-
send apéro auf der freizyti

So 15.7. 9.30 h: gottesdienst im gsellhof 
Brüttisellen mit Pfarr-stellvertreter

So 22.7. 9.30 h: gottesdienst in  
der Kirche Wangen mit Pfrn. annemarie 
Wiehmann

Mi 25.7. 19.30 h: gesprächsabende  
zur Bibel in der chileschür Wangen.  
thema: 1./2. samuel

So 29.7. 9.30 h: gottesdienst im gsellhof 
Brüttisellen mit Pfr. Beat Javet

AUgUst 2012
So  5.8. 9.30 h: gottesdienst in der Kirche 
Wangen mit Pfr. Beat Javet

Mi 8.8. ab 11.30 h: mittagsplausch im 
restaurant sternen, Wangen

So 12.8. 9.30 h: gottesdienst im gsellhof 
Brüttisellen mit Pfr. Beat Javet. anschlies-
send Kirchenkaffee im gsellhof.

So 19.8. 9.30 h: gottesdienst in der 
Kirche Wangen mit Pfr. Beat Javet

Sa 25.8 18 h: gottesdienst zum schul- 
anfang in der Kirche Wangen mit Pfrn. 
annemarie Wiehmann. Jugendgottesdienst-
ler nehmen am gottesdienst teil. anschlies-
send apéro auf dem Kirchplatz

Evang.-reformierte Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen:

Sommer 
Wir nehmen ihnen die Zeit
Einigen Bewohnern im dorf und vor allem 
ihnen als treue Kirchgänger und leser 
dieser seiten ist der Zustand des Kirch- 
turmes schon länger ein dorn im auge. 
geplant waren die sanierungen bereits 
letztes Jahr, mussten dann aber leider zu- 
rückgestellt werden. Wir konnten aber im 
herbst den turm technisch untersuchen 
und wissen heute genau, was wir in die- 
sem sommer sanieren müssen. Wenn  
alles weiter nach Plan läuft, werden wir  
mit den vorbereitungsarbeiten am turm, 
dem Baugerüst, im mai/Juni beginnen 
können. Es wird hauptsächlich der verputz 
der fassade neu gemacht, die Zifferblätter 
werden neu gestrichen, diverse ausbesse-

rungsarbeiten am holz und metall erledigt. 
das alles wird natürlich hinter dem Bau- 
gerüst und somit unter ausschluss von 
ihnen geschehen. in dieser Zeit wird die 
Zeit nicht sichtbar sein. aber keine angst, 
ich freue mich zusammen mit ihnen auf 
den Zeitpunkt im sommer, an dem wir 
unseren Kirchturm wieder auspacken 
werden und er im neuen glanz erscheint. 
nach dem sommer geben wir ihnen ihre 
Zeit wieder zurück und sie werden die Zeit 
wieder von einem neuen, strahlenden 
Zifferblatt ablesen können.

rainer stotz, ressort liegenschaften  
Kirchenpflege Wangen Brüttisellen


