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Mehrgenerationenpark für Kilchberg in der Hochweid
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Begegnungsort für alle

Corona

Eine Parklandschaft für Alt und Jung
soll im Frühling 2021 auf dem freien Gelände neben dem Hallenbad
Hochweid entstehen. Initiiert wurde das Mehrgenerationenprojekt von
Kilchbergs Jugend.

Im Hofladen des Stockenguts
herrscht zurzeit Hochbetrieb.
Öfters stehen die Kundinnen und
Kunden Schlange.
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Der Gemeinderat informiert über
den Stand des Projektes Instandsetzung und Erweiterung Feuerwehrdepot und Werkhof. Seite 6 und 7

Die Jugendlichen Kilchbergs wünschen sich einen Begegnungsort, der
allen Alterskategorien, also der gesamten Bevölkerung, einen Mehrwert bieten soll. Im April 2019 haben sie dafür dem Gemeinderat eine
Petition mit rund 750 Unterschriften
für den Bau einer Freestyle-Anlage
überreicht. Anfang April 2020 hat der
Kilchberger Gemeinderat dem Projekt
«Mehrgenerationenpark Hochweid»
zugestimmt und einen entsprechenden Kredit von rund 900’000 Franken genehmigt. Dies ist dem Verhandlungsbericht des Gemeinderats
zu entnehmen. Dafür hat zuvor eine
vom Gemeinderat eingesetzte Projektgruppe in enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen das Projekt
«Mehrgenerationenpark Hochweid»
erarbeitet.
Die neue Parklandschaft, die auf dem
freien Gelände gegenüber dem Hallenbad Hochweid entstehen soll, ver-

Feuerwehrdepot

Aus der Schule
Der grosszügig gebaute Mehrgenerationenpark soll Jung und Alt zur
Bewegung animieren.
Visualisierung: Vertical Technik AG
einigt eine Skateranlage, Street Workout, Parkour, einen Spielplatz sowie
eine Boccia- und Boule-Bahn und
einen Spazierweg mit Sitzgelegenheiten und soll Jung und Alt zur Bewegung animieren. Von der Anlage
sollen alle Altersgruppen profitieren
können.
Ort mit Wohlfühlfaktor
Mira Röseler, Projektkoordinatorin und Leiterin der Jugendfachstelle Kilchberg: «Seit über fünf Jahren
war der Bau einer Skateranlage immer

wieder ein Thema bei den Jugendlichen. Jedoch blieb es bei der Idee.
Das Projekt scheiterte an der Umsetzung, die nicht zustande kam.» Diesmal zeigten die Jugendlichen mehr
Initiative. Sie setzen alles daran, ihre
Wünsche zu verwirklichen. «Bei der
Sammlung der 750 Unterschriften
für die Petition erhielten die Jugendlichen dafür viel Zuspruch von der
Bevölkerung.» Sie hätte nur unterstützend mitgewirkt, erklärt Röseler.
Fortsetzung auf Seite 2

Der Schulbetrieb steht trotz Corona-Virus nicht still. Die Schule gibt
Einblick über den Schulalltag während der Krise.
Seite 8 und 9

Natur
Jetzt ist die Zeit der Gartenvögel.
Auch in Kilchberg lassen sich die
verschiedensten Vögel sichten.
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Jugend
In der aktuellen Situation hat die
Jugendfachstelle Kilchberg (JFK)
ihr Konzept angepasst, um den
Bedürfnissen der Jugendlichen
gerecht zu werden.
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Mehrgenerationenpark für Kilchberg in der Hochweid, Fortsetzung von Seite 1
Umso mehr freue sie sich nun über
den Erfolg. Zumal der geplante Begegnungsort allen Alterskategorien,
also der gesamten Bevölkerung, einen
Mehrwert bieten soll. Den Wunsch
der Jugendlichen, dass die geplante
Skateranlage in Kilchberg sowohl für
Anfänger als auch Profis geeignet sei,
hätten die Gemeinde und die Vertical
Technik AG eins zu eins umgesetzt.
Im geplanten Park sollen sich nicht
nur Skater wohlfühlen. Wie der Pro-

jektname «Mehrgenerationenpark
Hochweid» schon sagt, soll die Anlage ein Begegnungsort für Menschen
jeden Alters werden. Dafür holte die
Projektgruppe auch Ideen und Wünsche für einen Spielplatz ein. Rund
150 Kinder wurden befragt, was
sie sich wünschen. Die Ergebnisse
der Umfrage und Zeichnungen der
Kleinsten ergaben unter anderem ein
Trampolin und eine Seilbahn. Um die
Bedürfnisse der älteren Generation

kümmern sich die Gemeinderäte.
«Ich freue mich sehr, dass Kilchberg
einen neuen Treffpunkt bekommt,
und hoffe, dass dieser Jung und Alt
verbindet », sagt Röseler.
Eröffnung im Juli 2021
Laut Gemeinde können die Bauarbeiten voraussichtlich Anfang 2021
beginnen. Sozialvorsteherin Katharina Stucki hofft, dass die Gemeindeversammlung am 23. Juni stattfinden

kann und nicht ein Opfer von Corona
wird. Dann nämlich soll die Versammlung über das Projekt abstimmen. Nur
dann sei es wohl möglich, den straffen Zeitplan einzuhalten und die Anlage im Juli 2021 zu eröffnen. «Der Gemeinderat nimmt das Anliegen, aber
auch das Engagement der Kilchberger
Jugend sehr ernst und empfiehlt den
Stimmberechtigten, dem Projekt und
dem Objektkredit an der Gemeindeversammlung zuzustimmen.»

Leserbrief

Alter Baumbestand in Kilchberg
In der «Zürichsee-Zeitung» vom 17.
April 2020 publizierte die Gemeinde
Kilchberg, dass die Blutbuche an der
Seestrasse 105, Kommunales Inventar
der Natur- und Landschaftsschutzobjekte vom 2. Februar 2010, Inventar
Nr. 43 (als sehr wertvoll eingestuft)
aus dem Schutz entlassen worden sei.
Gegen diesen Beschluss könne man
innert 30 Tagen Einspruch erheben.
So weit, so gut. Aber es wird gleich-

zeitig mitgeteilt, dass die Fällung aufgrund des hohen Gefahrenrisikos bereits erfolgt sei.
Aus einer Luftbildaufnahme geht hervor, dass sich diese Blutbuche hart
am Seeufer befand. Ein Gefahrenrisiko, das diese «Notfällung» gerechtfertigt hätte, war nicht abzulesen.
Wir haben uns deshalb vor Ort und
im Bauamt der Gemeinde Kilchberg
kundig gemacht, was die Ursache der
Entfernung der Blutbuche war. Wir er-

fuhren, dass ein Kronenteil der Blutbuche durch den Sturm «Petra» vom
4. Februar 2020 bis auf einen Meter
Höhe ausgebrochen und seeseits auf
das sich dort befindliche Bootshaus
gefallen sei.
Der alte Baumbestand von Kilchberg
liegt uns sehr am Herzen. Er bietet
unzähligen Insekten und Vögeln Lebensraum, dem wir Sorge tragen müssen. Das Ereignis wirft die Frage auf,
wie die Gemeinde Kilchberg die im

Beim Alterszentrum Hochweid

Musik in Corona-Zeiten
Im April hat Rico Cavegn, ein Bünd
ner, der schon viele Jahre in Kilch
berg lebt, völlig spontan im Alters
zentrum Hochweid ein kleines
Konzert gegeben.
Und zwar seit dem Ausbruch der
Corona-Krise schon zum dritten Mal.
Zuerst hat er sich einfach vor das Altersheim gesetzt und gespielt, beim
dritten Mal rief er vorher an und
konnte dann im Hof vor den Leuten
auf der Sonnenterrasse aufspielen. Es
war ziemlich rührend, mitzuerleben,
wie die alten Menschen positiv und
glücklich auf die Musik reagierten.
Rico Cavegn ist übrigens ein mittlerweilen recht bekannter Volksmusiker, der vor allem in Chur und Umgebung immer wieder auftritt. Auch
dort oft an speziell organisierten Musiknachmittagen in Altersheimen.
Christian P. Somogyi

Baumkataster vermerkten Bäume –
nicht nur im öffentlichen, sondern
auch im privatem Raum – schützen
kann. Wegen der ungewöhnlichen
Trockenheit in den letzten Wochen
leiden die Bäume – vor allem auch in
unseren Pärken. Was gedenkt der Gemeinderat zum Schutz und zur Pflege unseres wertvollen Baumbestandes zu unternehmen?
Mathilde Nägeli
für die IG Schellergutpark
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Verändertes Einkaufsverhalten beschert dem Hofladen mehr Kunden

Hochbetrieb im Hofladen Stockengut
Der Hofladen im Stockengut hat
seit März deutlich mehr Kunden.
Das Team begegnet dem Ansturm
mit viel Einsatz und passenden
Hygienemassnahmen.
Angela Bernetta
Nicht wenige verlegen ihre täglichen
Besorgungen in Zeiten von Covid-19
vom Grossverteiler zum nächstgelegenen Hofladen. Dies bekommt auch
das Team des Hofladens im Kilchberger Stockengut zu spüren. Bereits vormittags wartet dort eine beachtliche
Schlange von Einkaufsfreudigen auf
Einlass. «Sie tun das diszipliniert, ruhig
und mit dem nötigen Abstand», sagt
Stephan Vetsch, der mit seiner Frau
Gabriella Caretta den Gutsbetrieb der
Gemeinde Kilchberg seit August 2007
leitet. «Seit Mitte März haben wir viel
mehr Kunden und machen deutlich
mehr Umsatz.» Das Hofladenangebot habe man nach der Neueröffnung
2017 stark ausgebaut, da die Neuausrichtung die Vermarktung sämtlicher
Produkte des Landwirtschaftsbetriebs
über diesen vorsehe. Für genügend
Nachschub ist also gesorgt. «Der Absatz ist allerdings so hoch, dass wir die
Lebensmittelregale täglich mehrmals
auffüllen müssen», sagt Gabi Caretta.

Das veränderte Einkaufsverhalten wegen der Pandemie beschert dem Hoflazvg.
den im Stockengut deutlich mehr Kunden.
Besonders Eier, Mehl und Fleisch seien gefragt. «Auch die Nachfrage nach
Brot ist gestiegen.» Sie sei bisweilen so
gross, dass man zum selbst gebackenen noch Brot dazukaufen müsse. «Allerdings beliefern wir den Bäcker mit
unserem Mehl.»
7-Tage-Woche
«In diesen Zeiten geht es uns nicht
primär darum, den Umsatz anzukurbeln», sagt Stephan Vetsch. «Vielmehr
ist uns daran gelegen, die Kundschaft
angemessen zu bedienen und unser
Personal zu schützen, das in diesen
Wochen wirklich Aussergewöhnliches
leistet.» Bis anhin haben sich die Be-

mühungen bewährt. Es sei niemand
krank geworden. Um die Kundschaft
und das Team vor dem Virus zu bewahren, habe man bereits Mitte März
eine Infotafel vor dem Eingang aufgestellt und eine Plexiglasscheibe vor
der Kasse montiert. «Auch stellen wir
Desinfektionsmittel bereit und weisen die Leute an, Abstand zu halten.»
Lediglich fünf Personen dürfen sich
gleichzeitig im Laden aufhalten. «Das
funktioniert recht gut, wenngleich
nicht alle genügend Distanz halten
und vereinzelt daran erinnert werden
müssen.»Damit auch der Landwirtschaftsbetrieb angemessen aufrechterhalten werden kann, sei das Hof-

gelände für Besucher bis auf weiteres
nur beschränkt zugänglich. Der Spielplatz neben dem Hofladen ist sogar
ganz gesperrt. «Wir möchten vermeiden, dass die Leute zu lange in unmittelbarer Nähe des Hofladens oder im
angrenzenden Areal verweilen», begründet Stephan Vetsch diese Massnahmen. Bereits im Ladenlokal sei das
Regalauffüllen wegen des Distanzhaltens bisweilen eine ziemlich sportliche
Aufgabe. «Der Landwirtschaftsbetrieb
soll nicht auch noch durch zusätzliche
Ausflügler belastet werden.»
Gleichwohl machen es sich diese
in letzter Zeit auf den Wiesen rund
um das Gehöft gemütlich. «In Anbetracht der landwirtschaftlichen Arbeiten, die es zu verrichten gilt, ist
dieses Verhalten nicht so gut», sagt
Stephan Vetsch. Die Wiesen seien
die Futtergrundlage für ihre Tiere. Es
sei ohnehin viel Einsatz nötig, um
den Landwirtschaftsbetrieb in Zeiten wie diesen angemessen am Laufen zu halten. «Die Mitarbeiter sind
stark gefordert. Und auch wir arbeiten gegenwärtig sechs und nicht selten gar sieben Tage die Woche.»
Trotz Frühlingsbeginn sind die Ausflügler angehalten, sich nicht in den Wiesen rund um das
Stockengut aufzuhalten.

Aus der Schule

Kilchberg als roter Faden im Lebenslauf
Im Mai 2020 hat Nadja Juon ihre
neue Aufgabe als Leiterin Abteilung Bildung an der Schule Kilchberg aufgenommen. Wer ist Nadja
Juon und weshalb ist sie nach Kilchberg gekommen? Die neue Leiterin
gibt Auskunft.
«Mit Kilchberg bin ich seit meiner Jugend verbunden – und es zieht mich
immer wieder dahin zurück. Nach einem fünfjährigen Aufenthalt in Brasilien zusammen mit meinen Eltern
sind wir 1980 in die Schweiz zurückgekehrt – nach Kilchberg. Ich war damals 13 Jahre alt und habe somit einen
Teil meiner Schulzeit in der Kilchberger Sek absolviert. In Kilchberg habe
ich geheiratet und auch meine beiden
Kinder taufen lassen, obwohl ich zu
dieser Zeit im Kanton Zug lebte. Einige Jahre später, 2008, hat es mich erneut nach Kilchberg zurück gezogen
– diesmal aus beruflichen Gründen.
Insgesamt war ich bereits ca. fünf Jahre

Nadja Juon ist neue Leiterin Abteilung
Bildung an der Schule Kilchberg. zvg.
zuerst als stellvertretende Schulverwaltungsleiterin, danach als Leiterin der
Schulverwaltung Kilchberg tätig.
Ich freue mich sehr darauf, den roten
Faden in meinem Lebenslauf weiterzuziehen, indem ich ab dem 1. Mai
in meine Wahlheimat zurückkehre.
Während der sechs Jahre Abwesenheit hat sich einiges geändert. Sowohl

die Neuerungen im Schulwesen als
auch die Strukturen der Schule sowie
der Gemeinde Kilchberg haben sich
massgeblich gewandelt. Da mich tägliche Herausforderungen anspornen,
freue ich mich sehr auf das lebhafte Umfeld und die unterschiedlichen
und zum Teil konträren Erwartungen
der verschiedenen Anspruchsgruppen, die möglichst gut in Einklang
gebracht werden sollten. Damit das
gelingt, müssen alle an der Schule Beteiligten an einem Strick ziehen. Ich
freue mich deshalb auf die enge Zusammenarbeit sowohl mit der Schulkommission, die den strategischen
Rahmen vorgibt, als auch mit der
Schulleitung für die gemeinsame erfolgreiche Umsetzung dieser Strategien. Auf das Zusammenspiel aller Akteure der Schule und der Gemeinde,
der Eltern – und auch der Kinder –
bin ich sehr gespannt. Dank meinen
verschiedenen Fachausbildungen und
den mittlerweile ca. 19 Jahren Bran-

chenerfahrung, mehrheitlich in der
Funktion als Abteilungsleiterin Bildung, fühle ich mich bestens gerüstet, um mich den neuen Aufgaben zu
stellen und die anstehenden Projekte
voller Elan anzugehen.
Als Ausgleich zum Berufsleben verbringe ich meine Freizeit gerne mit
meinem Partner, meinen erwachsenen Kindern und im Freundeskreis.
Bei langen Spaziergängen und Bergwanderungen kann ich mich herrlich entspannen – und ebenso in der
Küche bei der Zubereitung verschiedenster Leckerbissen. Auch auf dem
Golfplatz bin ich dann und wann mal
anzutreffen, wenn es die Zeit zulässt –
ansonsten vertiefe ich mich auch gerne mal in ein spannendes Buch. Und
was hoch oben auf meiner Freizeitliste steht – das Reisen und Kennenlernen anderer Kulturen.»
WirheissenNadjaJuonganzherzlichwillkommen
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.
Susanne Gilg, Bildungsvorsteherin

Zu mieten gesucht
in Kilchberg

Atélier oder
Bastelraum

12–20 m2 mit Tageslicht,
Wasseranschluss
und Zugang
zu einer Toilette.
Ich freue mich
auf Ihr Angebot

Aquarellkurse online
Lea Joos www.flaum.ch

Adliswil will ihre
Schwerindustrie vom
Sood in den Lätten
umsiedeln – an die
Grenze von Kilchberg
und Wollishofen!

Adliswil plant im grünen Gebiet Lätten ihre Schwerindustrie vom jetzigen Industriegebiet Sood an die Grenzen zu Kilchberg und Zürich
zu verlagern. Das Gebiet gilt gemäss Zonenplan als Reservezone von
Adliswil, es handelt sich um Ackerland, welches heute vom Stockengut
genutzt wird und sich viele Wildtiere aus den umliegenden Gebieten
vernetzen.
Die Interessengemeinschaft „Schützt den Lätten“ wurde im September
2019 als überkommunaler Verein mit Mitgliedern aus den Gemeinden
Adliswil, Kilchberg und Zürich-Wollishofen gegründet. Als Bürger, wollen wir uns gemeinsam gegen das geplante Bauvorhaben der Stadt
Adliswil im Lätten wehren. Der Erholungsraum Lätten wird zerstört.
Wir wollen keine konstanten Emissionen aus der Schwerindustrie, auch
keine Lastwagenfahrten in unseren dichten Wohngebieten - wichtige
Grünﬂächen, die in städtischen Gebieten heute schon sehr rar sind,
gehen für immer verloren.
Eine der letzten Reservezonen in unserer Umgebung ist bedroht,
dagegen wehren wir uns! Unterstützen Sie uns – werden Sie Mitglied.

Telefon 079 402 77 87

IG Schützt den Lätten, Postfach 1032, 8134 Adliswil, info@ig-laetten.ch

PAPIERSAMMLUNG

KARTONSAMMLUNG

Tiefbau/Werke

Tiefbau/Werke

GEMEINDE KILCHBERG

GEMEINDE KILCHBERG

Samstag, 6. Juni 2020, ab 7.00 Uhr

Zone 2: Donnerstag, 4. Juni 2020, ab 7.00 Uhr
Zone 1: Freitag, 5. Juni 2020, ab 7.00 Uhr

ganze Gemeinde Kilchberg

Papier

Karton

Hinweise

Zeitungen, Zeitschriften, Hefte, Taschenbücher,
Bücherseiten ohne Kartoneinband, Drucksachen
ohne Beschichtung, Telefonbücher …

Durchführender Verein
Turnverein oder Zweckverband Abfall ZVHo
abfallwesen@kilchberg.ch

• Papier gebündelt und
kreuzweise verschnürt
• Bündel max. 5 kg
• keine Papiertragtaschen
• kein Karton
• keine Tetrapackungen

www.kilchberg.ch/abfall-a-z

winterhilfe
Zürich
Bezirk Horgen

044 716 32 42

Wellkarton, alle Art von unbeschichteten Kartonverpackungen
wie Schachteln, Früchte- und Gemüsekartons …

Hinweise
•
•
•
•

Karton rückgefaltet, gebündelt und kreuzweise verschnürt
Karton in offenen Kartonschachteln und kreuzweise verschnürt
kein verschmutzter Karton, keine Tetrapackungen
Die Zonen sind im Abfallkalender ersichtlich

abfallwesen@kilchberg.ch

www.kilchberg.ch/abfall-a-z

044 716 32 42

Danke für Ihre Spende.
IBAN CH55 0900 0000 8002 7243 6
Winterhilfe Bezirk Horgen
Langstrasse 231, 8005 Zürich

Viele Familien trifft Corona
hart. Wir leisten Soforthilfe.
Mit einer Spende
helfen Sie uns helfen.
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KILCHBERG AKTUELL
Nachrichten aus dem Gemeindehaus
Verhandlungsbericht und Informationen aus
der Sitzung vom 7. April 2020
Berichterstattung von
Daniel Nehmer, Gemeindeschreiber/
Leiter Gemeindeverwaltung
Covid-19 (Coronavirus);
Informationen an die Bevölkerung
Wir halten unsere Bevölkerung jeweils über unsere Gemeindewebsite www.kilchberg.ch → Aktuelles →
Informationen Covid-19 (Coronavirus) auf dem Laufenden. Für diejenigen Bevölkerungsgruppen, die über
keinen Internetzugang verfügen, steht
die Gemeindeverwaltung für Fragen
und Anliegen zu den üblichen Öffnungszeiten sehr gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Zur Unterstützung im täglichen Bedarf (Einkauf, Medikamentenbezug
usw.) ist unsere Nachbarschaftshilfe
gerne für Sie da. Hierfür besuchen
Sie bitte die Website www.nachbarschaftshilfe-kilchberg.ch oder melden
sich telefonisch unter der Nummer
044 716 37 90.
Die Schule Kilchberg informiert laufend über die Massnahmen über
www.schule-kilchberg.ch
Covid-19 (Coronavirus); Unterstützung von Selbständigerwerbenden
mit Wohnsitz in Kilchberg und mit
maximal zwei Vollzeitstellen; Rahmenkredit zur Bewältigung der
Corona-Krise
Der Gemeindeart hat in eigener Kompetenz in Abweichung zu den §§15
und 30 des Gemeindegesetzes ei-

nen Rahmenkredit in der Höhe von
340’000.00 Franken bewilligt. Mit
diesem Rahmenkredit will der Gemeinderat einerseits dem Gewerbe von Kilchberg, konkret den Selbständigerwerbenden mit Wohnsitz in
Kilchberg und maximal zwei Vollzeitstellen, in dieser schwierigen Zeit Unterstützung in Form von finanzieller
Nothilfe bieten. Andererseits werden
auch weitere Kosten durch die Corona-Krise ausgelöst, wie zum Beispiel
Rückerstattungen von bereits bezahlten, aber nicht bezogenen Dienstleistungen. Mit diesem Rahmenkredit
sollen diese ausserordentlichen Unterstützungen und Kosten so weit als
möglich abgefedert werden.
Über die Gemeindewebsite www.
kilchberg.ch können sich Betroffene
über eine allfällige finanzielle Nothilfe durch die Gemeinde informieren.
Gemeindeversammlung
vom 23. Juni 2020
Der Gemeinderat behält sich je nach
Auswirkung des Coronavirus vor, die
Gemeindeversammlung auf einen
späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Eine mögliche Verschiebung wird
rechtzeitig via amtliche Publikation
im «Thalwiler Anzeiger» und auf der
Gemeindewebsite www.kilchberg.ch
angekündigt. Vielen Dank für das
Verständnis.
Totalrevision der Gemeindeordnung
(nGO); Anpassung des Zeitplans infolge Corona-Krise

Der Zeitplan zur Totalrevision der
Gemeindeordnung musste infolge der Corona-Krise (Verschiebung
der Prioritäten) angepasst werden.
Es war vorgesehen, der Urnenabstimmung vom 29. November 2020
die Genehmigung der Gemeindeordnung vorzulegen. Die Urnenabstimmung ist nun für den 7. März
2021 vorgesehen.
Ersatzwahl eines Mitglieds der Baukommission für den Rest der Amtsdauer 2018–2022; Wahlanordnung
Mit Beschluss vom 23. März 2020 hat
der Bezirksrat Horgen Gabriela KraftSteiger, Mitglied der Baukommission,
auf ihr Gesuch hin per sofort aus dem
Amt entlassen.
Der Bezirksrat hat den Gemeinderat eingeladen, die Ersatzwahl anzuordnen. Gemäss Art. 10 der
geltenden Gemeindeordnung vom
12. Juli 2005 ist für die Ersatzwahl
das Wahlverfahren der stillen Wahl
vorgesehen. Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl nicht erfüllt,
wird ein leerer Wahlzettel verwendet und freiwillig nach §61 des Gesetzes über die Politischen Rechte (GPR) den Wahlunterlagen ein
Beiblatt beigelegt, auf dem die öffentlich zur Wahl vorgeschlagenen Personen aufgeführt sind. In
diesem Fall finden voraussichtlich
am Sonntag, 27. September 2020
(1. Wahlgang), Urnenwahlen statt.
Am 1. April 2020 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die Verordnung über den Fristenstillstand bei
kantonalen und kommunalen Volksbegehren und Wahlen während der
Corona-Pandemie erlassen. Diese
tritt rückwirkend per 21. März 2020
in Kraft und gilt, so lange die Verordnung vom 20. März 2020 über den
Fristenstillstand bei eidgenössischen
Volksbegehren in Kraft ist.
Aus diesem Grund können die amtlichen Publikationen zur Ersatzwahl
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für ein Mitglied der Baukommission
bis auf weiteres nicht veröffentlicht
werden.
Einbürgerungen
Der Gemeinderat hat folgenden Personen das Gemeindebürgerrecht
erteilt:
• Dobratz Gunter Walter Gerhard;
deutscher Staatsangehöriger
• Brandl Doris Miriam; deutsche
Staatsangehörige
• Frowerk Sabine; deutsche
Staatsangehörige
• Dodig Boris und Jevtic Ana mit Dodig Matia Marko, Staatsangehörige
von Serbien
Vorbehalten bleibt die Erteilung
des Bürgerrechts des Kantons Zürich sowie der eidgenössischen
Einbürgerungsbewilligung.
Der Gemeinderat hat ausserdem
folgende Personen in das Bürgerrecht der Gemeinde Kilchberg
aufgenommen:
• Capeder Sandro Laurent und Capeder geb. Meyer Marion Daniela Corinne, Schweizer Bürger
• Honegger geb. Grisch Alexandra
Claudia Christina und Honegger
Leonie Cloé Alexandria, Schweizer Bürgerinnen
Im Weiteren hat der Gemeinderat
• für die Bearbeitung und Ausarbeitung des Budgets 2021 entsprechende Vorgaben für die Ressorts
und Abteilungen erlassen;
• die Blutbuche, Kat.-Nr. 2460, an
der Seestrasse 105 aus dem kommunalen Inventar der Natur- und
Landschaftsobjekte entlassen;
• die Verlängerung des Mietvertrags für den Tennisplatz Navillepark mit dem Tennisclub Kilchberg
genehmigt;
• für die Abklärung der archäologischen Lage betr. Neubau Mehrgenerationenpark Hochweid einen
Objektkredit genehmigt.

Alterszentrum Hochweid

Offener Brief an Kilchbergs Einwohner
Liebe Kilchbergerinnen,
liebe Kilchberger,
wir sind gerührt von all den Zusprüchen und Zuwendungen, die Sie
uns im Alterszentrum Hochweid zukommen lassen. Seien es die Osterhasen für die Bewohnenden – herzlichen Dank an die Katholische und
die Evangelisch-reformierte Kirche
– oder die selber gestalteten Steine

Sara Hardmeier, Geschäftsleiterin AZ
Hochweid.
zvg.

von den Kindern, die unseren Bewohnenden sonst immer auf den
Spaziergängen begegnen.
Auch zu den Mitarbeitenden wird
bestens geschaut mit süssem Kuchen oder Schoggihasen. Unser
Dank geht an alle Privatpersonen
und Firmen, die an uns denken
und uns unterstützen. Die Solidarität, die wir von Ihnen allen erfahren
dürfen, bewegt mich und es erfüllt

mich mit Stolz, mit dem Alterszentrum Hochweid ein Teil von Kilchberg sein zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe,
die Zeit, die uns noch bevorsteht,
werden wir mit Solidarität, Verständnis und Geduld meistern.
Ihre Sara Hardmeier,
Geschäftsleiterin AZ Hochweid
und Team
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Instandsetzung und Erweiterung Feuerwehrdepot und Werkhof

Planungsarbeiten sind auf Kurs

Dieses Bild zeigt den Zugang Alte Landstrasse zum Mehrzweckgebäude und auch schön den neuen Schnurbaum.
Seit der Kreditgenehmigung an der
Urnenabstimmung vom 10. Februar 2019 über die Kredithöhe von
11’660’000 Franken wurde in den
letzten 14 Monaten intensiv am Projekt gearbeitet. Die Gemeinde möchte die Bevölkerung auf diesem Weg
über den Stand des Projekts informieren, da die geplante Informationsveranstaltung wegen der speziellen Umstände leider nicht zeitnah
durchgeführt werden kann.
Der Abschluss der Phase Bauprojekt erfolgte im Dezember 2019,
die Eingabe des Baugesuchs wurde
aufgrund eines hängigen Rekurses
beim Verwaltungsgericht jedoch verzögert. Mittlerweile wurde der Rekurs beim Verwaltungsgericht abgelehnt und das Baugesuch wird im
Mai 2020 eingereicht. Parallel zum
Bewilligungsprozess erfolgen die
Ausschreibungsarbeiten, damit im
Sommer 2020 mit den Bauarbeiten
gestartet werden kann. Mitte 2022
könnte das neue Mehrzweckgebäude bezugsbereit sein.
Nach der Kreditgenehmigung durch
den Souverän im Februar 2019 wur-

de in der folgenden Bauprojektphase das Projekt vertieft bearbeitet und
detailliert. So wurden im Bereich der
Feuerwehr zu Gunsten des Baumbestandes Optimierungen am Gebäudevolumen vorgenommen. Die
Decke im hinteren Bereich einer
Feuerwehrfahrbahngasse wurde in
der Höhe reduziert und im Ausmass
optimiert. Zusätzlich wurde die Aufgangssituation von der Alten Landstrasse zum Park hin mit einer Bruchsteinmauer und der Eingangsbereich
mit einem Schnurbaum aufgewertet. Auch die Anzahl der Bauphasen konnte in enger Zusammenarbeit
mit der Feuerwehr und dem Werkhof optimiert werden.
Baumschutz als zentrale Qualitätsvorgabe für die Realisierung
Das nun vorliegende Baumschutzgutachten ist ein wichtiger Bestandteil des Bauprojekts. Es enthält
konkrete, bereits in das Projekt eingearbeitete Realisierungsmassnahmen für den bestmöglichen Erhalt
des Baumbestandes. Dank Anpassungen des unterirdischen Bauvolumens und wegen der Schutz- und

Standortverbesserungen kann davon
ausgegangen werden, dass der Mammutbaum im Schellergut-Park durch
die baulichen Tätigkeiten in seiner
weiteren Entwicklung eher wenig
gestört wird. Die Eiben haben sich
mit Ast-Absenkern über Jahrzehnte zu einer gewaltigen Gruppe entwickelt. Der nötige Rückschnitt gibt
dem übermächtigen Volumen wieder das richtige Mass. Eiben vertragen einen Rückschnitt gut. Dieser
Pflegeeingriff ist im kommenden
Herbst zu realisieren. Die Scheinzypressen in der Eibengruppe sind
in einem sehr schlechten Zustand
und müssen aus Sicherheitsgründen in absehbarer Zeit sowieso ersetzt werden. Mit dem Baumpfleger
wird aktuell geklärt, ob die Bäume
im kommenden Herbst zurückgeschnitten oder zum Teil bereits ersetzt werden können. Bei den zwei
Stieleichen südlich der Schulanlage
Brunnenmoos wurden mittels Wurzelsondagen intensive Abklärungen
getroffen. Insbesondere das Exemplar direkt südlich der Schulhausfassade wird durch den baulichen
Eingriff in seinen Standortqualitäten

Bilder zvg.

beeinträchtigt. Durch zusätzliche
Massnahmen wie dem Austausch
des Oberbodens und der Tiefenbelüftung des Bodens wird dafür gesorgt, dass der Baum während der
Bauphase bestmöglich gepflegt und
geschützt werden kann.
Mit den beschriebenen Massnahmen
sind die Auswirkungen der baulichen
Eingriffe auf die inventarisierten Bäume aus Expertensicht vertretbar. Die
Kosten- und Terminfolgen aus den
Baumschutzmassnahmen wurden in
die Budgetierung und das Bauprogramm eingearbeitet.
Mit den Neupflanzungen einer Linde und einer Eiche bei der Schulanlage Brunnenmoos und dem neuen
Schnurbaum an der Alten Landstrasse wird der Baumbestand zudem
um drei Exemplare erweitert.
Parkpflegewerk als langfristige
Qualitätssicherung
Die Gemeinde Kilchberg wird im
vorliegenden Projekt nicht nur die
Baumschutzmassnahmen konsequent umsetzen, sondern geht noch
einen Schritt weiter. Es wurde ein
Parkpflegewerk über den gesamten
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Schellergutpark in Auftrag gegeben.
Dieses folgt dem Park durch seine
Geschichte und verortet die gartendenkmalpflegerisch prägenden und
bedeutenden Elemente der Anlage.
In einem Leitbild zeigt das Parkpflegewerk auf, wie diese Elemente wieder der historischen Entwurfsidee
angenähert werden können. Zudem
befasst es sich auch mit der Frage,
wie der historisch wertvolle Bestand
mit den neuen ober- und unterirdischen Erweiterungen verknüpft werden kann und wo dank dem Bauvorhaben langfristige Verbesserungen
möglich sind.
Das Projekt wurde vor diesem gartendenkmalpflegerischen Hintergrund überprüft und optimiert. Der
südliche Rundweg und organisch
geformte Randabschlüsse fassen
die historisch prägende Rasenfläche zum Neubau hin präzise ein.
Der Höhensprung zur Alten Landstrasse wird mit einer Bruchsteinmauer überwunden, ansonsten soll
das gewachsene Terrain möglichst
beibehalten werden. Das Parkpflegewerk zeigt weiter auf, wie auch
in den vom Bauvorhaben nicht tangierten Bereichen der ursprüngliche Charakter des Schellergutparks
wieder erlebbar gemacht werden
kann. So soll beispielsweise der
nördliche Rundweg mit dem Aussichtspunkt wieder freigelegt und
instand gestellt werden. Weiter
soll der Park durch eine Reduktion der versiegelten Fläche rund um
das Schellergut spürbar aufgewertet werden. Der Ersatz der willkürlichen Sträucherpflanzung durch
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Das neue Feuerwehrdepot, Ausblick vom Brunnen Richtung Schellergutpark.
eine geschnittene Hecke entlang
der Alten Landstrasse soll den Park
gegen Osten wieder abschliessen
und im Sinne des ursprünglichen
Blickregimes die Sicht auf den See
besser öffnen.
Der Gemeinderat ist mit der Entwicklung des Bauprojekts Instandsetzung
und Erweiterung Feuerwehrdepot
und Werkhof sehr zufrieden. Zwar
gab es durch den Rekurs im Projektverlauf eine Verzögerung von meh-

reren Monaten, aber dieser Zeitraum
konnte ideal dafür genutzt werden,
um auf die Anliegen und Bedenken rund um den Baumbestand im
Schellergutpark vertieft einzugehen.
Mit dem vorliegenden Baumschutzgutachten und dem Parkpflegewerk
kann der bestmögliche Schutz der
bestehenden Bäume in der Parkanlage erreicht und darüber hinaus der
gesamte Schellergutpark nachhaltig
weiterentwickelt werden.

Pavillon Schellergutpark zeigt den südlichen Rundweg und den Abschluss zum Park.

Die Öffentlichkeit wird selbstverständlich regelmässig über den
weiteren Fortschritt des Projekts
orientiert. Die detaillierten Bauunterlagen sind nach der Baueingabe
für die Kilchberger Bevölkerung auf
dem Hochbauamt während 20 Tagen einsichtlich.
Für den Gemeinderat,
Christian Benz
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Aus der Schule

Die Schule Kilchberg
in Zeiten von Covid-19
Seit dem Lockdown vom 16. März
stehen die Klassenzimmer leer. Die
Schule Kilchberg funktioniert weitgehend über Fernunterricht, Sitzungen finden über Teams, Skype oder
andere digitale Plattformen statt.
Der sofort gegründete Krisenstab tagt
oft, um aktuell und zeitnah alle Vorgaben von Bund und Kanton zu besprechen und sinnvoll umzusetzen.
Zum Krisenstab gehören Bettina Berner (Schulkommission), Rainer Funk
(Leiter Hort), Jeannette Forster (SL
Mittelstufe), Andreas Schönbächler
(SL Kiga und Unterstufe), Eva Stegmaier (SL Sonderpädagogik), Gabriel Stampfli (Musikschulleiter), Barbara Ammann (Springerin Abt. Bildung),
geleitet wird er von Susanne Gilg,
Bildungsvorsteherin.
Der Schulalltag hat sich grundlegend
geändert. Was dahintersteckt und
wie in den letzten Wochen gearbeitet wurde, erzählen die vier Schulleitenden in den folgenden Berichten.
Sie haben mit grosser Umsicht und
enormem Einsatz dafür gesorgt, dass
alle Kinder auch in dieser schwierigen Zeit durch die Lehrpersonen bestmöglich gefördert werden können.
Für ihre wertvolle Arbeit sei ihnen
herzlich gedankt.
Andreas Schönbächler, Schulleiter
Kindergarten / Unterstufe
«Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.» (Antoine de Saint-Exupéry)
Die Zukunft unserer Gesellschaft wird
von den jetzt heranwachsenden Kindern und Jugendlichen gestaltet. Dies
bedeutet eine enorme Verantwortung
für unsere Bildungsinstitutionen.
Die flächendeckende Schliessung der
öffentlichen Schulen stellt uns alle vor
neue Herausforderungen. Aufgrund
der eingeschränkten Möglichkeiten
sind auf einen Schlag neue Wege und
andere Ansätze gefragt. Die aussergewöhnliche Zeit zwingt uns sozusagen
in die digitale Fortbildung.
Seit Jahren ist die Digitalisierung in
den Schulen ein Thema. Die Meinungen, was und wie umgesetzt werden
sollte, sind jedoch sehr heterogen.
Wegen der Corona-Krise mussten
sich nun alle Schulen innert Wochen in die Gedankenwelt des digitalen Unterrichtens hineinbewegen
und dessen Umsetzung in Rekordzeit vorantreiben. Momentan werden im Bereich des digitalen Lernens

Entwicklungen gemacht, welche unter normalen Umständen Jahre gebraucht hätten.
Es liegt auf der Hand, dass diese Veränderung im Eiltempo allen Beteiligten viel abverlangt und auch nicht
immer reibungslos verläuft. Ausserdem kann digital ein enorm wichtiger Aspekt der Schule, nämlich das
soziale Lernen, nur begrenzt abgedeckt werden.
Was den Kindern momentan fehlt, ist
der soziale Kontakt zu den anderen
Kindern, aber auch zu den Lehrpersonen. Kinder brauchen den unmittelbaren Kontakt zur Lehrperson, müs-

sen fragen können, wenn sie gerade
jetzt etwas nicht verstehen. Dies unter den aktuellen Bedingungen nachhaltig zu bewerkstelligen, ist schlicht
und einfach nicht möglich. Es ist also
wünschenswert, dass die Schulen
zeitnah wieder öffnen, denn der Präsenzunterricht ist letzten Endes nicht
durch digitales Lernen ersetzbar.
Momentan entstehen im Bereich des
digitalen Lernens kreative und neue
Ansätze, die mit Sicherheit auch ihre
Berechtigung in einer Schulzeit nach
der Corona-Krise haben werden. Es
ist wichtig, dass die Schulen den Lehrpersonen die zeitlichen Ressourcen

zur Verfügung stellen, damit sie die
Perlen des aktuellen Unterrichts miteinander austauschen können und die
Institutionen so flächendeckend eine
Entwicklung erfahren dürfen, für deren Ursprung wir alle auf unterschiedlichste Weise unseren Beitrag geleistet haben.
Jeannette Forster, Erfahrungsbericht
aus der Mittelstufe
Es war ein sehr spezieller Moment, als
sich die Lehrpersonen der Mittelstufe am Montagmorgen, 16. März, auf
dem sonnigen und ruhigen Schulareal
einfanden und kein einziges Kind
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erschien. Bei der sogleich einberufenen Sitzung im Gemeindesaal hat
das Mittelstufenteam im geforderten Abstand die Rahmenbedingungen zum Fernunterricht festgelegt,
das weitere Vorgehen besprochen
und Ideen ausgetauscht. Bereits am
Nachmittag und am Folgetag haben
die Kinder in Zeitfenstern ihre Schulunterlagen abgeholt, die 5.- und
6.-Klässler konnten dabei auch ihre
eigenen Schulnotebooks mit nach
Hause nehmen.
Am folgenden Morgen fanden sich
die Lehrpersonen und die Schulleitung zu einem zweiten Austausch ein
und weitere wichtige Fragen konnten
geklärt werden. Auch diskutiert und
berücksichtigt wurden die Lernbedingungen und unser Vorgehen betreffend Vorgabe von Zeitstrukturen in
Rücksicht darauf, dass die ganze Familie zu Hause ist und viele Eltern
im Homeoffice tätig sind. Noch am
gleichen Tag wurden den Kindern die
ersten Aufgaben und Wochenpläne
zugestellt, so dass sie ins tägliche
Arbeitsprogramm von 2–3 Stunden
Fernunterricht einsteigen konnten.
Auf weitere Sitzungen haben wir gemäss dem «Bleibt zu Hause»-Aufruf
verzichtet und elektronische Absprachen organisiert, sodass ein wöchentlicher Gesamtaustausch trotzdem
möglich war und ein Abgleich des
Unterrichts stattfinden konnte.
Unser eingespieltes IT-Fachteam des
technischen und pädagogischen Supports war in den vergangenen Wochen sehr gefragt. Das Team unterstützte, löste Probleme, stellte
Chat-Möglichkeiten und Lernprogramme bereit und sorgte dafür, dass
die Unterrichtsangebote laufend ausgebaut werden konnten. Der Unterricht mit elektronischer Unterstützung
bot spannende, anspruchsvolle und
auch lustige Interaktionen.
Die Lehrpersonen waren sehr gefordert, kreativ herausgefordert und
ihre Arbeit war in den vergangenen

Wochen nicht weniger intensiv als
während des Präsenzunterrichts, im
Gegenteil. So kamen auch einige
Sorgen mehr hinzu, da auf Distanz
bei einigen Kindern der umfassende
persönliche Kontakt und die Struktur
fehlten, die wesentliche Voraussetzungen fürs Lernen sind. Dank Ferncoaching und hohem Einsatz unserer
Schulsozialarbeiterin konnten einige dieser Probleme und anderweitige familiäre Spannungen aufgefangen werden.
Den Eltern gebührt während dieser
Zeit ein grosses Dankeschön. Ohne
die Unterstützung und die konstruktive Zusammenarbeit wäre das
Fernlernen nicht möglich. Viele Eltern haben auch ihre Wertschätzung
den Lehrpersonen gegenüber zum
Ausdruck gebracht. Das hat uns sehr
gefreut. Die Haltung von Kindern,
Eltern und Lehrpersonen, in dieser
speziellen Situation das Beste herauszuholen und trotz Distanz eine
sehr gute Zusammenarbeit zu pflegen, hat mich sehr beeindruckt.

Die Fachstelle Schulsozialarbeit hat
bald nach Beginn der Schulschliessung ein Ferncoaching aufgebaut,
bei dem man sich telefonisch oder
per Mail anmelden konnte. Dieses
wurde rege genutzt und konnte bei
einigen Familien zur Entspannung
beitragen. Auch die bereits abgemachten Beratungen mussten nicht
ausfallen, sondern wurden telefonisch
abgehalten.
Da der schulpsychologische Dienst
Horgen ebenfalls vom Lockdown
betroffen war, mussten wichtige Abklärungen, die für die Unterstützung
einzelner Kinder fürs neue Schuljahr
dringlich waren, ganz neu angegangen werden. Teilweise fanden Beobachtungen auf dem Spielplatz, via Video und Auswertungsgespräche via
Zoom statt. Für alle war dies eine
neue Erfahrung, an die sich jedoch
die Beteiligten rasch gewöhnten.

Eva Stegmaier, Fachstelle
Sonderpädagogik

Am Donnerstag, 12. März, hätte der
Instrumentenmorgen für die Zweitklässler stattfinden sollen. Wie jedes
Jahr hätten die Zweitklässler in den
Musikzimmern gemeinsam mit unseren Musiklehrpersonen die verschiedenen Instrumente ausprobiert, angefasst, gezupft und hineingepustet.
Der Anlass musste abgesagt werden.
Der Instrumentenmorgen wurde
kurzerhand als «Zeichne mir Musik!» umorganisiert. Die Volksschüler wurden von Musiklehrpersonen
in kleinen Gruppen in ihren Klassenzimmern besucht. Es gab kurze
Konzerte mit Musik aus verschiedenen Epochen zu hören, während die
Schülerinnen und Schüler die Aufgabe hatten, die Musik zu zeichnen.
So konnte die gemeinsame Veranstaltung mit der Volksschule Kilchberg trotzdem stattfinden. Es gab
spannende Musik zu hören und die

Im Bereich der Sonderpädagogik
stellten sich verschiedene Fragen.
Wie können Kinder mit besonderen
Bedürfnissen adäquat geschult werden? Wie können Therapien, welche
normalerweise im Eins-zu-eins-Setting stattfinden, dennoch angeboten
werden? Wie ist das insbesondere
mit kleinen Kindern des Kindergartens und der Unterstufe möglich?
Die schulischen Heilpädagoginnen
und Therapeutinnen und Therapeuten haben einen grossen Einsatz geleistet und waren bei der Umsetzung
der oben genannten Fragen sehr kreativ. Je nach Bedürfnis wurden den
Kindern Materialien nach Hause geliefert, es wurde mit ihnen geskypt,
telefoniert, geschrieben usw. Die Kinder und ihre Eltern haben dies sehr
geschätzt.

Gabriel Stampfli, Musikschulleiter
Die Musikschule im Covid-19-Modus
klingt weiter
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Zeichnungen wurden zu interaktiven kleinen Kunstwerken.
Ab dem 13. März musste sich die Musikschule übers Wochenende neu
erfinden.
Dank beispielhafter Kreativität unserer Musiklehrpersonen ist es uns gelungen, innerhalb einer Woche einen
funktionierenden Fernunterricht für
unser musikalisches Angebot aufzugleisen. Mit mannigfaltigen Methoden wurden die persönlichen Kontakte zu den Musikschülerinnen und
Musikschülern online neu geknüpft,
und über die daraus entwickelten individuellen Kanäle wird weiterhin
musiziert.
Ein grosses Kompliment geht an dieser Stelle an die Eltern unserer Musikschülerinnen und Musikschüler,
welche mit ihrem Vertrauen und ihrer steten Unterstützung dazu beigetragen haben, diese plötzliche Herausforderung gemeinsam mit uns zu
meistern. Musik transportiert Emotionen. Auch über den verordneten Sicherheitsabstand hinaus. In der aktuellen Zeit erscheint diese Tatsache
bedeutender denn je.
Unsere Musiklehrpersonen, deren
Konzerte aktuell alle abgesagt sind,
haben sich bereit erklärt, den Seniorinnen und Senioren der Alterszentren Hochweid Kilchberg und Abegg
Huus Rüschlikon wöchentlich im
Garten ein Soloständchen zu spielen.
So hörten die isolierten Bewohnerinnen und Bewohner vergangene Wochen bereits Alphorn, Sardische Flöte,
Sologesang, Akkordeon und Posaune.
Mit der Musik spenden wir dem dankbaren Publikum, und auch ein wenig uns selbst, spürbar Mut und Trost.
Die Musikschule Kilchberg-Rüschlikon war und ist trotz Corona nicht
still. Gemeinsam mit unseren Musiklehrpersonen, der Administration und
unseren Musikschülerinnen und Musikschülern gelingt es uns, dass Musik
weiter Schule macht – Gesunde Zukunftsmusik.
e.

KILCHBERGER
GEMEINDEBLATT

Ihr Partner für gute Kilchberger Werbung!
Simona Demartis: Tel. 079 306 44 41
simona.demartis@bluewin.ch
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Wer Vögel sichten will, findet in der Gemeinde eine grosse Artenvielfalt

Die Zeit der Gartenvögel
Alljährlich läutet der Frühling die
Zeit der Gartenvögel ein. In Kilchberg bieten insbesondere alte Häuser mit grossen Bäumen und üppig
verwachsenen Gärten viel Lebensraum für verschiedene Vogelarten.
Angela Bernetta
Spaziergänge am frühen Morgen oder
während der Dämmerung heben nicht
nur die Stimmung, sondern können
durchaus lehrreich sein. Wer genau
hinschaut, bekommt verschiedene Vögel zu Gesicht. Die sind frühmorgens
besonders aktiv und kaum zu überhören. «Im Mai lohnt eine Tour ab
sechs Uhr in der Früh», empfiehlt Fabian Schwarzenbach, Präsident von
Naturschutz Kilchberg. «Mit etwas
Geduld bekommt man einige Arten
zu sehen.» Eine gute Möglichkeit für
eine umfangreiche Vogelschau bietet der Kilchberger Vogelpfad. Zehn
Posten können im Rahmen eines Spa-

In üppig verwachsenen Gärten bekommt man einige Vogelarten zu Gesicht.
Angela Bernetta

ziergangs erkundet werden. Man kann
aber auch diskret entlang der üppig
verwachsenen Kilchberger Gärten
schlendern und die hohen Bäume und
Büsche im Auge behalten. «Zum Vögelbeobachten empfehle ich ein gutes Bestimmungsbuch und einen Feldstecher», sagt Fabian Schwarzenbach.
So geben beispielsweise die Broschüre «Vögel der Schweiz» von BirdLife
Schweiz oder der Kosmos Vogelführer (für Fortgeschrittene) einen guten
Einblick in die (hiesige) Vogelwelt.
Apps wie «Zwitschern!» helfen, die
Arten anhand der Vogelstimmen zu
bestimmen.
Artenvielfalt schwindet

Schwarzmilane halten sich gerne in
der Nähe von grossen Gewässern auf.
Michael Gerber

Die Artenvielfalt in der Umgebung ist reich. Fabian Schwarzenbach zeigt auf ein paar grosse Bäu-

me im Herzen der Gemeinde, in
denen ein Schwarzmilanpaar brütet. «Dass diese Greifvögel im Siedlungsgebiet brüten, ist eher selten»,
sagt er. «Sie halten sich gerne in der
Nähe von grossen Gewässern auf.»
Auch der gefährdete Turmfalke brütet regelmässig oberhalb Kilchbergs.
Plötzlich gehen zwei Eichelhäher
rätschend aufeinander los. Sie verteidigen lauthals ihr Revier. Vogelrufe oder -gesang seien zweckdienlich
und regeln die Balz oder grenzen das
Revier ab. Mittlerweile sind auch die
flinken Mauersegler aus dem Winterquartier zurück. «Sie lassen sich
gut bei den Nistkästen am Schulhaus Alte Landstrasse beobachten.»
Während man im Garten sitzt, flötet eine Mönchsgrasmücke im Gebüsch. Auch der warme Gesang

einer Amsel ist zu hören und ein
Zilpzalp ruft sein charakteristisches
«Zilp-zalp-zilp-zalp» in den Morgen.
Fabian Schwarzenbach weist auf einen Hausrotschwanz hin, der in der
Gestalt zwar eher unscheinbar ist,
aber durch seinen Gesang mit kratzendem Ton auffällt.
Im Kanton Zürich wächst die Vogelpopulation zwar laufend. Gleichwohl nimmt die Artenvielfalt ab.
«Die Gewinner dieser Entwicklung
sind die Generalisten, zu denen die
Gartenvögel gehören», sagt Fabian Schwarzenbach. Die Gründe für
den Artenrückgang sind vielfältig.
So schränken beispielsweise die intensive Nutzung der Landwirtschaft,
die sinkende Zahl an Insekten und
die Entwässerung der Feuchtgebiete den Lebensraum vieler Arten immer mehr ein.
«Vögel beobachten regt den Jagdinstinkt an», antwortet Fabian Schwarzenbach auf die Frage, was den Vogelbeobachter antreibt. «Ich reise den
Vögeln nach Möglichkeit hinterher
und suche nach Arten, die ich noch
nicht gesehen habe.» Und letztlich
sei Vögel beobachten auch eine Entspannungsmöglichkeit. Für alle, die
da mitziehen wollen und mehr erfahren möchten, bieten Naturschutz
Kilchberg und BirdLife Zürich regelmässig Exkursionen und Kurse an.
Infos unter www.nvkilchberg.ch

Erlebnisbericht

Kilchbergerin erlebte China vor dem Virus
Die Kilchbergerin Priyanka Safft hat
vor Ausbruch des Coronavirus für
eine Weile in China gelebt und erzählt im «Kilchberger» aus dieser
Zeit, als alles noch ruhig war.
Wenn man momentan über China
liest, hängt es meistens mit dem Coronavirus zusammen, aber das Land
hat auch andere Seiten. Ich habe China vor dem Ausbruch des Virus erlebt
und möchte es heute aus einer anderen Perspektive zeigen: Ich sass im
Bus, und man schaute mich an. Auch
auf der Strasse warfen die Leute mir
Blicke zu. Manche sprachen mich an
mit «Welcome to China!». Als Ausländer stach man aus der Menge heraus,
weil es wenige gibt und viele Chinesen nie in fremden Ländern waren.
Von August bis Dezember 2019 war
ich für einen Schüleraustausch in Yan-

tai, einer Stadt mit 6,5 Millionen Einwohnern in der ostchinesischen Provinz Shandong. Dort lebte ich mit drei
Generationen meiner Gastfamilie in
einer kleinen Wohnung und besuchte eine Mittelschule. Das Schulleben
ist sehr hart, weil alle auf ihre Gao
Kao, vergleichbar mit unserer Matura, hinarbeiteten. Der Schultag dauert von 6 bis 21 Uhr und beginnt morgens mit gemeinsamer Gymnastik auf
dem Schulhof. Schüler mit einem langen Schulweg leben in der Schule.
Für Hobbys haben Chinesen keine
Zeit. Auch an Wochenenden sitzen
sie in der Schule und schreiben Prüfungen. Nur alle zwei Wochen bekommen sie einen Tag frei. Der Konkurrenzdruck ist enorm, um an eine
gute Universität zu kommen, weil ein
Studium in China viel wichtiger ist als
in der Schweiz.

Die Kilchbergerin Priyanka Safft (unten im roten T-Shirt) lebte fast ein halbes Jahr im Rahmen eines Schüleraustauschs in China.
zvg.
Nicht ganz so streng
Für mich war es anders. Ich durfte
von 8 bis 17 Uhr zur Schule und an
den Wochenenden zuhause sein. Oft
hatte ich Chinesisch anstelle des normalen Unterrichts und bekam keine

Hausaufgaben. Auch in meiner Gastfamilie hatte ich keine Pflichten. Während ich mich einerseits freute, weil
ich so mehr unternehmen konnte, war
es andererseits ein komisches Gefühl,
nicht wirklich dazuzugehören. Obwohl ich weniger Pflichten hatte, waren meine Mitschüler nicht neidisch
und ich gewann schnell gute Freunde. Mittags assen wir oft zusammen
in der vollen Kantine, am liebsten Baozi (gedämpfte Brötchen).
Als mich Chinesen auch nach einigen
Monaten noch mit «Welcome to China!» begrüssten, machte es mir nichts
mehr aus, denn ich wusste, sie mochten mich, eben genau weil ich anders
war.
Priyanka Safft
«Das Mädchen vom Moorhof», eine Darstellung
in sieben Bildern, verbunden mit musikalischen
Klängen. Freitag, 23. Juni, 15 Uhr im Alterszentrum Hochweid.
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Liebe Kilchberger Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger
Leider müssen wir die für den
25. Mai 2020 vorgesehene Versammlung unter der immer noch
währenden Bedrohung des Coronavirus absagen oder – falls möglich
– auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Was heisst das nun für Sie?
Möglichkeit 1: Wir finden einen
neuen Termin später im Jahr, beispielsweise nach den Sommerferien, sofern Versammlungen bis
dann erlaubt werden. Oder Möglichkeit 2: Wir legen am 23. November 2020 die Rechnungsversammlung 2019 mit der
Budgetversammlung 2021 zusammen. Das alles hängt von der kommenden Entwicklung im Umgang
mit dem Coronavirus zusammen.
Wir werden Sie so oder so in den
nächsten Wochen schriftlich über
die finanzielle Situation sowie die
Aktivitäten der verschiedenen Ressorts im vergangenen Jahr 2019 informieren. Freuen Sie sich schon
jetzt auf unsere interessante Post.
Aktuelle Informationen finden
Sie, liebe Kirchenbürgerinnen und
Kirchenbürger, jederzeit auf unserer Homepage www.refkilch.ch
oder auf dem «digitale Chiletreff».
Unsere Pfarrpersonen stehen Ihnen
für seelsorgerische oder allgemeine
Fragen des Lebens gerne zur Verfügung. Nun hoffe ich für uns alle, dass die Ausbreitung des Virus
bald gestoppt werden kann und damit die Massnahmen des Bundesrats noch mehr gelockert werden,
damit wir zum Alltag zurückkehren und unseren gewohnten «Geschäften» nachgehen können.
Ich wünsche Ihnen allen: «Bliibed
Sie gsund und dehei!» Wir sehen
uns hoffentlich schon bald wieder
in der Kirche, im Kirchgemeindehaus, auf der Strasse oder an der
Kirchgemeindeversammlung!
Herzlichst Peter C. Maier,
Präsident der Kirchenpflege

Bild: Ch. Frei

Keine Kirchgemeindeversammlung im Mai

Der offene Himmel und die Nähe zu Gott sind auf dem Rotbüelspitz im Montafon spürbar.

Gedanken zur Auffahrt
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121)
In diesen Tagen sind unsere Gedanken auf ein Thema fokussiert:
Coronakrise. Beim Spazieren
draussen sehe ich, wie viele ihren
Blick senken, um ja den Kontakt
mit andern zu vermeiden. Dabei
verengt sich auch unser Blickfeld.
Der Psalm 121 bringt da etwas
Weite in unser Gedanken- und
Wahrnehmungskorsett. Er lädt
uns ein, trotz allem den Blick
und die Gedanken offen zu halten. Die Weite und Schönheit der
Berge wahrzunehmen und vor allem auch aus der Weite des Himmels die Zusage für uns entgegen-

zunehmen, dass Gott da ist – weit
wie der Himmel, alles umfassend!

Wir alle sind von Gott umgeben
sowohl in Raum und Zeit wie
auch in Ewigkeit.
Der Himmel ist offen,
Gott ist uns nahe.

Der Himmel ist offen,
Gott ist uns nahe.
Jesus Christus ging damals
diesen Weg.
Nach dem Tod und der Auferstehung zurück zu Gott ins Ewige Sein.
Der Himmel ist offen,
Gott ist uns nahe.
In unsern Ängsten und Nöten,
in unserer Trauer und unserm
Schmerz.

Am Auffahrts-Gottesdienst,
welchen Sie am 21. Mai um
10.00 Uhr digital mitfeiern können, wollen wir uns von diesen
inspirierenden und tragenden
Gedanken leiten lassen.
Wir freuen uns, wenn Sie via
www.refkilch.ch oder «digitale
Chiletreff» dabei sind.
Pfarrerin Sibylle Forrer
Pfarrer Christian Frei

Pﬁngsten

zur aktuellen Lage – aus der Kirchenpflege

Unsere Kirche während der Coronakrise
Pfingsten mit und
in Rüschlikon

Leider kann auch der gemeinsame Pfingst-Gottesdienst «eatpray-meet» mit anschliessendem
«Weltenbrunch» in Rüschlikon
nicht wie geplant stattfinden.
Der Gottesdienst wird aber als
digitaler Gottesdienst vorbereitet; wir freuen uns, wenn Sie am
31. Mai um 10.00 Uhr von zuhause aus via www.refkilch.ch,
www.refrueschlikon oder «digitale Chiletreff» mitfeiern!

Bild: Pixabay

Pfarrerin Anne-Carolin
Hopmann und
Pfarrer Christian Frei

Sie finden im Folgenden die
wichtigsten Anpassungen in
unseren Massnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung
des Coronavirus vom 1. Mai.

– Aufgrund des Versammlungsverbotes für mehr als fünf Personen sind Gottesdienste weiterhin nicht erlaubt. Über eine
Öffnung sind die Kirchenleitungen mit dem Bundesrat im Gespräch. Zur Unterstützung des
kirchlichen Lebens wird unser
Pfarrteam weiterhin täglich
einen spirituellen Input auf dem
Chiletreff und der Homepage
publizieren. Dieser liegt auch in
der Kirche auf, die weiterhin geöffnet ist. Das Pfarrteam stellt
regelmässig online-Andachten
ins Internet; zu finden auf dem
Chiletreff oder auf der Home-

page. Das Kirchengeläut um
18 Uhr, verbunden mit der Einladung zur Besinnung, bleibt
bestehen.
– Ab dem 11. Mai ist nur der obligatorische Schulunterricht für
die Volksschule wieder erlaubt.
Der Kirchenrat untersagt darum jeden kirchlichen Unterricht
bis sicher am 7. Juni.
– Beerdigungen sind nun «im engen Freundeskreis» möglich. Es
wird dabei keine fixe Teilnehmerzahl genannt. Es müssen
aber die Abstands- und Hygienevorschriften zwingend eingehalten werden.
– Schon seit dem 27. April sind direkte seelsorgerliche Gespräche
in der Kirche oder an einem anderen öffentlichen Ort nach Absprache und unter Einhaltung

der Schutzmassnahmen möglich. Bitte wenden Sie sich dafür an unser Seelsorgeteam.
Dieses steht Ihnen weiterhin jeden Tag telefonisch zur Verfügung. Wenn Sie konkret Hilfe brauchen oder einfach reden
möchten, zögern Sie nicht, anzurufen!
– Vorläufig ist das Kirchgemeindehaus leider weiterhin geschlossen. Einzelne Anlässe
werden unter Einhaltung der
Schutzmassnahmen ab 11. Mai
wieder möglich sein, so etwa
die Mütter- und Väterberatung,
welche systemrelevant ist.
Die detaillierten Bestimmungen
des Kirchenrats finden Sie hier:
www.zhref.ch/themen/corona
Markus Vogel, Verantwortlicher
Öffentlichkeitsarbeit

Ausblick

zur ak tuelle n L age

Auch wir zeigten
Flagge

Vom 2. bis 20. April schmückte die Schweizerfahne unseren
Kirchturm. In zahlreichen Gemeinden rund um den Zürichsee hing das Schweizerkreuz als
Zeichen der Verbundenheit und
Hoffnung sowie der Solidarität
und Dankbarkeit gegenüber der
Bevölkerung, welche sich an die
Weisungen des Bundesrats hält.

Die Beflaggung wurde initiiert durch
«Rapperswil Zürichsee Tourismus»
in Zusammenarbeit mit vielen
Gemeinden.

Noch hat uns die CoronaPandemie fest im Griff. Das
wird nicht immer so sein, gehört doch zur Osterbotschaft
auch das Vertrauen, dass
neues Leben und neue Freude
sich wieder zeigen werden.

Wir hoffen nun sehr, dass im
Sommer das gemeinsame Feiern
wieder möglich sein wird. So planen wir ein grosses und fröhli-

ches Fest des Lebens am 12. Juli
2020. Der folgende Rahmen steht
schon fest: 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst in der Kirche mit schöner
Musik, anschliessend festlicher
Apéro im Kirchgemeindehaus.
Die anderen Details werden später bekannt gegeben. Wie immer
in der aktuellen Lage müssen wir
aber auch damit rechnen, dass es
ganz anders kommen könnte. Wir
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Fest des Lebens

würden uns sehr freuen, wenn wir
im Juli wieder gemeinsam mit Ihnen feiern können!
Kirchenpflegepräsident,
Peter C. Maier, Pfarrerin Sibylle
Forrer und Pfarrer Christian Frei

Musik

Ein Lied für
die Seele
Machen Sie sich (und Ihren
Nachbarn) eine Freude und
singen Sie zuhause ein Lied.

Ein kleines Lied,
wie geht’s nur an,
dass man so lieb es haben kann,
was liegt darin? Erzähle!
Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang,
und eine ganze Seele.
Marie von Ebner-Eschenbach
(1830 – 1916)

Seit mehr als zehn Jahren treffen
wir uns einmal im Monat in der
Kirche zum Offenen Singen. Alle,
die dabei mitmachen, erfahren, wie
gut das Singen tut. Es entspannt, es
regt an, es bewegt den ganzen Körper. Singen lenkt von den Sorgen
ab, es bringt Freude und Trost. Da

wir momentan nicht in der Gruppe
singen können, möchte ich alle ermuntern, es zuhause zu tun. Beim
Kochen, Staubsaugen, auf dem Balkon, zur Andacht, vor dem Schlafengehen. Wagen Sie’s, es stört niemanden! Bleiben Sie gesund.
Mariann Thöni

Pe r s o n e l l e s

Vier neue Mitarbeiterinnen
Unsere Sekretärin,
Corina Savi, stellt sich
vor.

Im November 2019 habe
ich meine Stelle im Sekretariat der reformierten Kirchgemeinde Kilchberg angetreten.
Ich habe mich gut eingelebt und
es fühlt sich an, als hätte ich nie
etwas anderes gemacht. Geboren
und aufgewachsen bin ich auf der
anderen Seeseite in Erlenbach.
Nach meiner kaufmännischen
Lehre war ich ein Jahr in Amerika als Au-Pair und habe nach
meiner Rückkehr einige Jahre in
der Reisebranche gearbeitet. Nach
einer einjährigen Weltreise hat-

te ich die Möglichkeit, in
der Konsumgüterbranche
Fuss zu fassen. Ich habe
fast 15 Jahre lang Toblerone und andere Genussmittel in alle Welt verkauft. Wohnhaft bin ich
seit mehr als 15 Jahren in Meilen
und geniesse mit meinem Mann
und meinen zwei Töchtern die
wunderschöne Gegend rund um
den Zürichsee. Das Naherholungsgebiet auf unserem Hausberg, dem
Pfannenstiel, nutze ich rege für
Walking-Touren oder um die frische Luft und die schöne Aussicht
zu geniessen. Ich freue mich darauf, die Kirchgemeinde Kilchberg
noch besser kennenzulernen und
tatkräftig zu unterstützen.

Etwas über mich
Unsere Vizesigristin,
Susanne Peter-Kubli,
stellt sich vor.

Ich bin im Glarnerland
geboren und aufgewachsen. Nach der Kantonsschule war ich ein halbes Jahr in
Schottland als Au-pair, bevor ich
an der Universität Zürich das Studium der Geschichte, Englischen
Literatur und Kirchengeschichte
aufnahm. Ich bin verheiratet und
habe zwei – inzwischen erwachsene – Kinder.
Seit 30 Jahren wohne ich mit
meiner Familie in Wädenswil,
vermisse zwar die Glarner Berge, würde aber auch den Zürichsee nicht mehr hergeben. Neben

Corina Savi

Wieder zurück

Unsere Verantwortliche
Printmedien, Heidi Klarer, stellt sich vor.

Vor sieben Jahren habe ich
mich an dieser Stelle von
Ihnen als Kirchenpflegerin
verabschiedet.
Seither ist einiges passiert: 2015
wurde ich als Prorektorin in die
Schulleitung des Literargymnasiums Rämibühl gewählt. Nach
der Geburt unseres ersten Sohnes
2017 gab ich dieses Amt auf und
arbeitete «nur» noch als Deutschlehrerin. Als letztes Jahr unser
zweiter Sohn geboren wurde, entschied ich mich, aus Vereinbarkeitsgründen einen beruflichen
Wechsel ins Auge zu fassen. Nach
fast zwanzig Jahren als Lehrerin

– zuerst an der Sekundarschule Kilchberg,
danach an verschiedenen Gymnasien –
fiel mir dieser Entscheid nicht leicht.
Vor drei Monaten hatte ich dann aber das grosse Glück,
dass ich hier bei der reformierten Kirchgemeinde Kilchberg als
«Verantwortliche Printmedien»
anfangen durfte.
Als Kilchbergerin freue ich mich
riesig, wieder für «meine» Kirchgemeinde und damit auch für Sie
arbeiten zu dürfen, und ich hoffe,
dass Ihnen unsere Seiten «info»
im Kilchberger Gemeindeblatt
und die Beilage «reformiert.lokal» weiterhin viel Lesevergnügen bereiten!
Heidi Klarer

Wir bedauern sehr, dass unsere Katechetin, Ursula Müller Schöpfer, auf das neue Schuljahr ihre Kündigung eingereicht hat, weil
sie sich beruﬂich neu orientiert. In den letzten fünf Jahren hat sie
mit vollem Engagement unsere 2., 3. und 4. Klassen unterrichtet,
durch das Kirchenjahr begleitet, ihnen die biblischen Geschichten
nähergebracht und sie in Glaubens- und Lebensfragen unterstützt.
Glücklicherweise konnten wir Manuela Studer als Nachfolgerin
gewinnen. Da sie eventuell bereits im Mai eine Stellvertretung machen wird, stellt sie sich Ihnen an dieser Stelle vor.

Beatrice Veenemans, Kirchenpflegerin

Haus-, Garten- und Vereinsarbeit betätige ich
mich als freischaffende
Historikerin.
Unterwegs bin ich meist
zu Fuss: entweder mit
dem Wanderrucksack
irgendwo in die Höhe oder dem
kleineren, vollgepackt mit Büchern, auf dem Weg in ein Archiv
oder eine Bibliothek.
Während meines Studiums war
ich Vizesigristin an der Stadtkirche von Glarus und nun, seit Anfang dieses Jahres, bin ich es an
der reformierten Kirche Kilchberg. Hier wurde ich von allen gut aufgenommen und fühle mich schon jetzt ein bisschen
«daheim».
Susanne Peter-Kubli

Gestatten, Manuela
Studer, Katechetin
aus Berufung

Unsere Katechetin, Manuela
Studer, stellt sich vor.

In einem christlichen Elternhaus
aufgewachsen, gehörte der Glaube
an Gott schon immer zu meinem
Leben. Nachdem ich mehrere Jahre in meinem Beruf als Betriebssekretärin bei der Post gearbeitet hatte, entschloss ich mich, ein
vierjähriges Vollzeitstudium am
Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau zu absolvieren und
mein Gottvertrauen mit fundiertem Bibelwissen zu ergänzen. In
diesem Studium war unter anderem die Ausbildung zur Katechetin integriert, was in der evangelisch-reformierten Landeskirche
dazu befähigt, Kinder und Jugendliche unterrichten zu dürfen.
Nach dieser Ausbildung heiratete
ich, wurde Mutter und bot in den
kommenden Jahren ehrenamtlich
verschiedene Anlässe für Kinder
an. Für den Berufswiedereinstieg
zog es mich dann nicht mehr zur
Post, ich wollte lieber das Gelernte weiter umsetzen und als Religionslehrerin tätig werden. Seit
knapp zwei Jahren arbeite ich nun
in der Kirchgemeinde Höfe als
Katechetin und unterrichte Kinder

der Mittelstufe im Fach Religion. Im letzten
Jahr hatte ich
vorübergehend
zusätzlich Kinder der Unterstufe unterrichtet und empfand
dies als sehr bereichernd. So freute ich mich, als ich von der freien
Stelle in Kilchberg hörte, in welcher ich zusätzlich nun auch die
Jüngeren unterrichten darf. Die
Arbeit mit Kindern der verschiedenen Altersstufen ist eine grosse Herausforderung, welcher ich
mich mit Einfühlungsvermögen,
Fachkompetenz und vor allem mit
ganzem Herzen und grosser Freude stelle.
Manuela Studer

Herzliche Gratulation!
Quelle: S. Peter-Kubli

In Kilchberg
angekommen

Die Kirchenpflege gratuliert
unserer Kirchgemeindeschreiberin, Monica Karagöz, zum
erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung zur «CAS Verwaltungsleiterin in der Kirche»!

A bs age n und Ve r s chie bunge n

Aufgeschoben, aber hoffent- Konfirmation erst im Herbst
Auch unsere Konfirmandinsen sind, findet auch kein kirchlich nicht aufgehoben
nen und Konfirmanden trifft
licher Unterricht statt. Die KonDie folgenden Veranstaltungen finden leider nicht wie geplant statt. Wir werden Sie
auf unserer Homepage und im
«digitale Chiletreff» sowie im
Gemeindeblatt und im «reformiert.lokal» informieren, wenn
Ersatzdaten gefunden sind.

● Der Buchclub vom 14. Mai
● Die ökumenische Morgenbesinnung vom 14. Mai
● Der Freitag-Frauen-Apéro mit
Antoinette Hunziker-Ebneter
vom 15. Mai
● Der Gottesdienst mit der
Aufführung der Jodlermesse
des Jodlerklubs Ebnat-Kappel
vom 17. Mai
● Der Abendgottesdienst – über
Gott und die Welt – mit Sonja
A. Buholzer zum Thema «Frauen und Macht» vom 24. Mai
● Die Kirchgemeindeversammlung vom 25. Mai
● Das Morgenessen für alle
vom 2. Juni
● Der Seniorennachmittag mit
Monika Weber über Gottlieb
Duttweiler vom 10. Juni

Ein grosses Dankeschön an
alle, die mit viel Engagement
und Herzblut die oben genannten Veranstaltungen geplant und vorbereitet haben.
Wir freuen uns schon jetzt auf
die Durchführung zu einem
späteren Zeitpunkt!

Gedanken
zur Planbarkeit

Die aktuellen Zeiten sind
schwierig, weder plan- noch voraussehbar; alle Menschen auf
dieser Welt sind momentan damit konfrontiert. Jeder auf seine Weise. Wichtig ist, dass wir,
wenn alles stillzustehen droht,
trotzdem an die Zukunft denken und vorausplanen. Das vermittelt uns die Zuversicht, dass
unser Leben irgendwann wieder seinen normalen Lauf nehmen wird und es jeder von uns
in behutsamer Weise weiterführen kann.

das Veranstaltungs- und Versammlungsverbot hart. So
wurde einerseits ihre langersehnte Konfreise nach Berlin abgesagt und ausserdem
muss die Konfirmation in den
Herbst verschoben werden.

Aufgrund der Massnahmen zur
Einschränkung des Coronavirus mussten wir bereits zahlreiche Veranstaltungen absagen, die
für viele Menschen wichtig sind
und auf die sie sich gefreut hatten. Darunter fallen nun auch das
Konflager und die Konfirmation.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich seit langem auf die gemeinsame Woche
in Berlin gefreut und zusammen
mit ihren Familien die Konfirmation als festlichen Abschluss ihrer
kirchlichen Ausbildung und als
das Fest, an dem sie feierlich den
Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter begehen, geplant.
Solange die Schulen geschlos-

firmand*innen sind aber nicht
untätig geblieben. Sie haben aus
eigener Initiative Senior*innen
in unserer Gemeinde eine persönliche Karte geschrieben. Daraus haben sich verschiedentlich
Brief- oder Mailwechsel ergeben
und einer der Konfirmanden geht
nun für den von ihm angeschriebenen Senior einkaufen.
Im Gespräch mit allen Familien ist es uns gelungen, ein Verschiebungsdatum für die Konfirmation zu finden: Geplant ist
die Konfirmation neu am 6. September 2020 um 10.00 Uhr. Davor wird es im August ein KonfWeekend geben, an dem wir die
Konfirmationsfeier vorbereiten.
Wir hoffen, dass wir im Herbst
wieder gemeinsam feiern und die
Jugendlichen mit ihrer Konfirmation feierlich als vollwertige Mitglieder in unsere Kirche aufnehmen dürfen!
Pfarrerin Sibylle Forrer

Beatrice Veenemans,
Kirchenpflegerin

Fa ste nwoche – Rück blick

Die Fastenwoche vom
15. – 20. März 2020 der beiden
Kirchgemeinden Kilchberg
und Rüschlikon fand unter
speziellen Bedingungen statt.

Gut vorbereitet wollten wir unsere
Fastenwoche am Sonntagabend
starten. Wir hatten uns alle
auf eine tolle Woche mit einem
schönen Rahmenprogramm mit
besinnlichen Impulsen, Yoga,
gemeinsamem Austausch und
Suppenessen gefreut. Doch leider wurde alles auf den Kopf gestellt. Das Corona-Virus erlaubte
uns nicht, in der Gruppe zusammenzukommen. Jetzt musste jeder und jede für sich selber den
Weg finden. Unerwartet passend war das Wochenthema «Zuversicht», brauchte es doch mehr

Quelle: S. Forrer

Fasten mit Zuversicht
Energie, alleine zu fasten, und
auch in der grossen Unsicherheit
rund um das Virus galt es, die Zuversicht zu behalten. Keine einfache Sache. Immerhin erhielten
wir jeden Tag einen geistlichen
Impuls zum Thema. Ganz alleine waren wir doch nicht: In unserer WhatsApp-Gruppe hatten wir
regen Kontakt. Mit Fotos und Videos wurden wir zusätzlich aufgemuntert. Zudem trafen sich einige jeweils am Abend für einen
Spaziergang. So konnten wir uns
doch noch etwas austauschen.
Einen herzlichen Dank an alle,
vor allem aber an Anne-Carolin
Hopmann und Christian Frei, für
die Unterstützung.
Eleonora Gehring,
Teilnehmerin Fastenwoche

Die Konfklasse freut sich auf ihr Fest im Herbst!

Kal ende r
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Basteln
Schwimmende
Blumen

Lege sie nun in eine Schale aufs
Wasser: Du wirst staunen!

Lege ein farbiges Papier bereit.
Zeichne eine Blume nach diesem
Muster. Für den Kreis kannst du
zum Beispiel eine Tasse oder ein
Glas nehmen.
Schneide die Blume aus und
knicke alle Spitzen nach innen.

Seerosenteich

Quelle: www.gemeindebrief.de, Graﬁk: Benjamin

Schneide unterschiedlich grosse
Blumen aus verschiedenen farbigen Papieren. Wenn du sie dann
in eine grosse Schale mit Wasser
legst, hast du einen schön farbigen Seerosenteich.
Geheime Botschaft

Zeichne ein Bild in die Mitte der
Blume oder schreib eine nette Botschaft in den Kreis. Gib die Blume
dann zusammengefaltet der Person, für die die Botschaft ist. Erkläre, wie die Blume aufs Wasser
gelegt werden muss. Wenn die
Blume «aufgeht», freut sich die
beschenkte Person sicher sehr.

Auf Weisung des Bundesrats
sowie des Kirchenrats
dürfen bis zum 8. Juni nach
wie vor keine Veranstaltungen
mit mehr als fünf Personen
stattfinden. Daher sind all
unsere Gottesdienste, Veranstaltungen, Musikproben etc.
bis dann abgesagt.
Wie immer stehen wir Ihnen
via www.refkilch.ch, «digitale
Chiletreff» sowie Telefon
044 715 56 51 für Informationen zur Verfügung.

2. Mai, Samstag

online-Chinderchile

10.00 Uhr, Kirche zuhause
mit Pfarrerin Sibylle Forrer

3. Mai, Sonntag

online-Andacht
zur Bergpredigt

10.00 Uhr, Kirche zuhause
mit Pfarrerin Sibylle Forrer und
Pfarrer Christian Frei

Auffahrts-Gottesdienst

10.00 Uhr, Kirche zuhause
mit Pfarrerin Sibylle Forrer und
Pfarrer Christian Frei

Kirche zuhause
Haben Sie am Karfreitag und an
Ostern unsere Gottesdienste zuhause «besucht»? Sind Sie gespannt auf Videos unseres «Singe
mit de Chliinschte»-Leiters Linus
Fessler? Oder haben Sie Interesse an einem kurzen theologischen
Input über die Schweizerfahne?
Dann besuchen Sie unsere Homepage oder den «digitale Chiletreff»; Sie werden viele spannende Beiträge finden. Wir freuen uns
auf Ihren virtuellen Besuch!

Chinderchile online

Auf www.refkilch.ch oder dem
«digitale Chiletreff» kannst
du die spezielle Chinderchile
vom 2. Mai mit deiner Familie
geniessen.

Wer gewinnt wohl die
Kirchturmbesteigung?

10.00 Uhr, Kirche zuhause
aus Rüschlikon
mit Pfarrerin Anne-Carolin
Hopmann und Pfarrer
Christian Frei

Bibliothe k
Bleibt bis am 8. Juni
geschlossen!

Diese beiden Anlässe stehen
Ihnen bereits online
zur Verfügung:

21. Mai, Donnerstag

Der Einsendeschluss für den
Wettbewerb war nach dem Redaktionsschluss dieses Kilchbergers. Wir werden daher erst
in der nächsten Ausgabe das Ergebnis bekannt geben können.

Gottesdienst –
«eat-pray-meet»

G ot te sdie nste
zuhause

Diese beiden Gottesdienste stehen Ihnen ab der angegebenen
Zeit online zur Verfügung:

Wettbewerb Logo
und Name für
die Kinderecke

31. Mai, Sonntag

Adre s se n
Sekretariat:
Telefon 044 715 56 51
Montag – Freitag
9.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Mittwochnachmittag
geschlossen
Pfarrpersonen
Sibylle Forrer
Telefon 044 915 33 92
sibylle.forrer@refkilch.ch
Christian Frei
Telefon 044 715 00 75
christian.frei@refkilch.ch
Sozialdiakonie Senioren
Regula Gähwiler
Telefon 044 715 44 05
regula.gaehwiler@refkilch.ch
Sozialdiakonie Jugend & Familie
Christiane Zwahlen
Telefon 044 715 56 61
christiane.zwahlen@refkilch.ch

Imp re s sum
«info» – die Seiten der reformierten Kirche Kilchberg im
Gemeindeblatt «Kilchberger»
Herausgeberin:
Reformierte Kirche Kilchberg
Redaktion: Heidi Klarer,
Sekretariat, 044 715 56 51
info@refkilch.ch
www.refkilch.ch
Wir informieren wieder:
29.05.2020 im reformiert.lokal
10.06.2020 im Gemeindeblatt
Gestaltung:
www.kolbgrafik.ch

K atholische P farr ei

s t. e lisabeth K ilchberg

kranken Frau. Der Gegner spähte
durch das Fenster. Er sah den Rabbi auf dem Boden knien und den
Ofen anzünden. Als die Leute später den Gegner fragten, wie war es
mit der täglichen «Himmelfahrt»
des Rabbi, sagte er:
«Er steigt noch höher als bis zum
Himmel. Er geht zum Menschen
und ich glaube, er ist unterwegs in
den Himmel»...
Ich wünsche Ihnen ein frohes und
segensreichesChristi-HimmelfahrtFest!
Ihr Pfarrer Andreas Chmielak

Christi Himmelfahrt
2020

Vierzig Tage nach Ostern feiern wir
das Fest der Christi Himmelfahrt.
Der auferstandene Christus ist wieder in der Seinsweise Gottes. Er
tritt heraus aus Raum und Zeit. Er
ist aber nicht in grosse Ferne entrückt, sondern in neuer Weise, unter uns gegenwärtig.
Das Fest Christi Himmelfahrt verschafft uns neuen Blick auf die
Geheimnisse unseres Glaubenslebens. In den Himmel aufgefahren...
heisst nicht in die Ferne. Denn wer
meint, der Himmel sei weit entfernt, verstehe ihn als ein Planet,
wie Mars oder die Milchstrasse. In
den Himmel aufgefahren... heisst
nicht von der Erde weg. Denn wer
meint, der Himmel sei ausserhalb
unseres Lebens, verstehe seine
Grösse nicht. Gott ist das Herz aller
Dinge. Er durchdringt alles.
In den Himmel aufgefahren, heisst
nicht von den Menschen weg.
Denn wer meint, der Himmel sei
jenseits, verstehe Gottes Nähe
nicht, dass ER in allem gegenwärtig ist und es am Leben hält. Gott
ist die Quelle allen Lebens.
Und wie kommt der Mensch in
den Himmel, der nicht in der Ferne
liegt, nicht von der Erde und nicht
von den Menschen weg ist?
Von einem Rabbi, hat man erzählt,
dass er jeden Morgen vor dem
Frühgebet zum Himmel aufsteige. Ein Gegner lachte darüber und
legte sich vor dem Morgengrauen
auf die Lauer. Da sah er; der Rabbi
verliess sein Haus und ging in den
Wald. Der Gegner folgte ihm geheim. Er sah den Rabbi Holz fällen
und in Stücke hacken. Dann lud der
Rabbi sich das Holz auf den Rücken
und schleppte es in das Haus einer

Die Kirche Liebfrauen in Zürich,
überträgt am Donnerstag, den
21. Mai 2020, um 11. 30 Uhr live
ihren Gottesdienst unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Es handelt sich um eine professionelle Übertragung in TV-Qualität.
Die Ausstrahlung eignet sich daher
für alle und jeden; insbesondere
für diejenigen, die nicht über solche Möglichkeiten verfügen.
Link :https://liebfrauen.ch

ten und Wünschen via Mail bei
Monika Gschwind (pfarreirat@
st-elisabeth-kilchberg.ch) oder
Christian Schmid (liegenschaften@st-elisabeth-kilchberg.ch).
Wir werden Sie kontaktieren, um
im Mai einen Besichtigungs-/Abholtermin zu vereinbaren.

Bereits jetzt danken wir allen Beteiligten für Ihr Engagement.
Christian Schmid, Kirchenpflege, und
Monika Gschwind, Pfarreirat

Küchenerneuerung
Pfarreizentrum

Die Erneuerung der Küche im Zentrum wird in den nächsten Monaten
realisiert.
Nachdem Bauprojekt und Budget
Ende 2019 durch die Kirchgemeindeversammlung genehmigt wurden, startete Anfang 2020 die Detailplanung. Die Kirchenpflege hat
Anfang April die Aufträge vergeben. Somit ist der Weg frei für die
Terminplanung durch Maxitektur
GmbH und den Abbruch der alten
Küche.
Der Umbau startet in diesen Tagen,
die Fertigstellung ist Ende Ende Juli
2020 geplant. Nach dem Einrichten
im August steht die Küche ab Ende August wieder für die Nutzung
bereit. Wir hoffen, dass der ganze
Umbau trotz behördlichen und gesundheitlichen Einschränkungen
reibungslos verläuft und wir Ihnen
eine neue und zweckmässige Küche präsentieren können.
Hinweis: Wenn Sie an der Übernahme von Rössler-Geschirr, Besteck, Wein- und Wassergläser, Torten- und Kuchenplatten, Herd, Kühlschubladen, Kühlschrank, GehrigAbwaschmaschine oder anderem interessiert sind, melden Sie
sich bitte mit Ihren Kontaktda-

«Die Faszination der 12 Sibyllen»,
definitive Verschiebungauf den 13.Juni2021
Wir sind sehr glücklich, dass unser
voll Spannung erwartetes Frühjahrskonzert mit den Basler
Magrigalisten und dem ARTE
Saxophon-Quartett mit Werken
von Orlando di Lasso und Franz
Rechsteiner nun nächstes Jahr
in unserer Kirche St. Elisabeth
aufgeführt werden kann. Musikerinnen und Musiker (12 Gesangs,
4 Saxophon-Solisten mit Raphael
Immoos als Dirigent) hatten sich
im Voraus sehr gefreut, dieses
spannende Werk in unserer Kirche
realisieren zu dürfen, sind sie doch
bekannt dafür, ihre Konzerte im
ganzen verfügbaren Raum verteilt
zu musizieren. Dafür eignet sich
St.Elisabeth hervorragend. Die Mit-

glieder der Musikkommission freuen sich sehr, Ihnen in dieser Zeit
voller Absagen und Verzichte diese
Zukunftsperspektive zu geben. Da
die Ausführenden an unserem traditionellen Konzertsonntag (Passions-Sonntag) die Bach’sche Johannespassion aufführen werden,
haben wir unser geplantes Konzert
auf den Frühsommer verschoben.
Im Namen der Musikkommission:
Monika Henking und
Claudio Bernasconi

Beichtgelegenheit

Am Samstag, 30. Mai, um 16.00 Uhr,
oder auf Anfrage unter
044 716 10 90

So erreichen Sie uns: Pfarrer Andreas Chmielak, Pfarramt/Sekretariat; Tel. 044 716 10 90 , Sekretariat Di–Fr, 8.15–12.15 Uhr
www.st-elisabeth-kilchberg.ch; info@st-elisabeth-kilchberg.ch
Über das weitere Pfarreileben informiert Sie das «forum»/Pfarrblatt der katholischen Kirche im Kanton Zürich.
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Tennisclub Kilchberg

Neue Flutlichtanlage auf dem Platz
Der Tennisclub Kilchberg konnte
auf die Saison 2020 die langersehnte LED-Flutlichtanlage für zwei der
sechs Sandplätze realisieren.
Christian P. Somogyi
Ein sonniger Aprilmorgen: Spaziergängerinnen und ihre Hunde recken auf ihrem Morgenspaziergang
an der Nidelbadstrasse erstaunt den
Hals. Rotorenlärm ist zu hören und
auf der Wiese gegenüber dem Tennisplatz Kilchberg setzt ein Helikopter zur Landung an. Auf der anderen
Strassenseite stehen Monteure bereit; neben ihnen liegen vier 12-Meter-Masten, die mit Hilfe des Helikopters aufgestellt werden müssen.
Gefragt sind jetzt flugtechnisches
Können und eine ruhige Hand des
Piloten. Das Fluggerät hebt den ersten Mast senkrecht in die Luft, fliegt
zum Betonblock und setzt den Mast
zentimetergenau ab. Präzisionsarbeit!
Nach dem ersten gelungenen Meisterstück geht es Schlag auf Schlag und
schon nach 15 Minuten stehen die
vier Masten da, wie eine Eins. Nochmals eine kurze Landung auf der Wiese, Seile zusammenrollen, einladen
und schon fliegt der Heli mit heftigen Windstössen davon. Die verbleibenden Arbeiten an den neuen Masten können alle noch am gleichen Tag
ausgeführt werden: Die Flutlichtanlage des TCK ist bereit.
Wird, was lange währt, endlich gut?
Die Präsidentin des TCK, Monica
Lüchinger, verfolgt den Montagevorgang aus sicherer Distanz mit ihrer
Kamera. Dieser wichtige Moment
muss für die Clubgeschichte dokumentiert werden. Die Flutlichtanlage ist nicht nur für den Club, sondern

Präzisionsarbeit: Das zentimetergenaue Setzen eines Beleuchtungsmasts
ist kein Kinderspiel.
Monica Lüchinger
auch für die Präsidentin ein Höhepunkt: «Es ist jetzt fünf Jahre her», so
erzählt sie, «dass der Club die Installation einer Beleuchtung für zwei der
sechs Sandplätze beschloss», und ergänzt, dass viele, vor allem jüngere
Tennisspielerinnen und Tennisspieler
auch nach dem Eindunkeln die gelben Filzbälle über das Netz schlagen möchten. «Die zwei beleuchteten Plätze schaffen jetzt speziell im
Frühling und im Herbst deutlich längere Spielmöglichkeiten.» Das erste
Projekt wurde für neun Masten mit
neun Metern Höhe eingegeben und
für 2017 bewilligt. Doch eine plötzlich dringend gewordene Sanierung
des Flachdachs mit rund 80’000 Franken Kosten warf das Beleuchtungsprojekt zurück. «Beides konnten wir
uns nicht gleichzeitig leisten», präzisiert die Präsidentin.

Die Verzögerung als Chance
Heute bezeichnet der TCK die Verzögerung in verschiedener Hinsicht
als Chance. Dank dem Projektaufschub konnte der Tennisclub den
Bedenken der Anwohner und der
Naturschutzorganisation Dark Sky
Rechnung tragen. «Obwohl es sich
nicht um eigentliche Einsprachen
handelte», so betont Monica Lüchinger im Gespräch mit dem «Kilchberger», wollten wir im Sinne einer guten Nachbarschaft diese Anliegen
im neuen Konzept berücksichtigen.»
Das überarbeitete Projekt sah nun –
anstatt wie bisher neun Masten mit
9 Metern Höhe – nur noch vier Masten mit 12 Metern Höhe vor. Diese
strahlen, da das Licht gebündelter
ist, weniger Streulicht aus. Zudem
entwickelte sich die LED-Technologie in der Zwischenzeit stark, mit
dem Vorteil, dass neu die Lichtwärme und Lichtintensität besser geregelt werden kann. Das Bauprojekt

wurde entsprechend überarbeitet;
im Herbst 2019 eingereicht und problemlos bewilligt.
Mit Vollgas voraus
Nun stand einer raschen Realisierung
der Beleuchtungsanlage für die Saison
2020 nichts mehr im Weg. Bereits Mitte Februar wurden die Grabarbeiten
für die Elektroleitungen in Angriff genommen. Dann mussten Betonklötze,
auf welche die Masten zu stehen kommen, eingegossen und elektrotechnisch alles richtig verkabelt werden.
Mit dem Aufstellen der Beleuchtungsmasten Anfang April ist nun alles für
eine Tennissaison mit Dämmerungsund Abendspielen (bis 22 Uhr) bereit.
Die Präsidentin schliesst das Gespräch
sichtbar erleichtert: «Nach fünf Jahren Planung, Verschiebung und Neuplanung ist es eine enorme Genugtuung für mich, und eine grosse Freude
für den Club, dass diese Flutlichtanlage jetzt realisiert ist.»

Blitzeinsatz: Nach 20 Minuten machte sich die Heli-Crew bereits wieder auf
Christian P. Somogyi
den Rückflug.
Anzeigen

winterhilfe
Zürich
Bezirk Horgen

Von Privat gesucht

trockener

LAGERRAUM
ca. 20–25 m2

gut zugänglich,
für Möbel, Akten usw.
Viele Familien trifft Corona
hart. Wir leisten Soforthilfe.
Mit einer Spende
helfen Sie uns helfen.
Danke für Ihre Spende.
IBAN CH55 0900 0000 8002 7243 6
Winterhilfe Bezirk Horgen
Langstrasse 231, 8005 Zürich

Raum Kilchberg, Rüschlikon
Gattikon, Adliswil, Leimbach
Dolph Schmid
Telefon 079 681 60 90
dolphschmid@dolphschmid.ch

Irgendwann muss man wieder reisen (können).

Planen Sie schon jetzt
Ihre nächste Reise –
trotz Corona!

Lassen
Sie sichs
von un n!
re
inspirie

Bei der Analyse der Möglichkeiten können wir Sie unterstützen.
Kontaktieren Sie uns – per E-Mail, Telefon oder Skype (harrykolb)
Einzel- und Gruppenreisen nach Mass – weltweit!
Badeferien Europa und Übersee, Erlebnisreisen usw.
AG
LTD
SA

Seestrasse 70 ! 8802 Kilchberg / ZH ! Tel. +41 44 715 36 36
www.harrykolb.ch ! info@harrykolb.ch
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Leseverein Kilchberg

Esther Pauchard: Tödliche Macht
Eigentlich hätte Esther Pauchard am
7. Mai im Rahmen des LesevereinProgramms 2019/20 in Kilchberg
auftreten sollen. Leider machte das
Coronavirus dem Auftritt der Autorin einen Strich durch die Rechnung.
Wer den Hausarrest mit Nervenkitzel und Spannung anreichern möchte, bestelle sich den Roman «Tödliche Macht».
Véro Wilhelm verschwindet. Dies
scheint niemanden zu kümmern.
Nur Melissa Braun verspürt grosse
Sorge um ihre neue Freundin und
macht sich auf die Suche nach ihr.
Und muss bald darauf entdecken,
dass Véro gar nicht gefunden werden

Esther Pauchard wäre im Leseverein
© Peter Hauser
zu Gast gewesen.

will. Was steckt hinter dem mysteriösen Abtauchen der jungen Frau? Und
wer ist der Unbekannte, der sich so
auffällig für Véros Verbleib interessiert? Melissa Braun wird auf Véros
Spuren zur Ermittlerin wider Willen
und stolpert gemeinsam mit ihrem
Begleiter Paul Kempf in einen Fall,
der ihre schlimmsten Befürchtungen
weit übertrifft. Plötzlich ist im Zürcher
Rotlichtmilieu ihr Leben in Gefahr.
Esther Pauchard, Autorin und Psychiaterin in Thun, hat mit «Tödliche
Macht» einen spannenden Kriminalroman mit vielen Facetten geschaffen,
der die Leserin und den Leser packt.
Man fühlt sich bei der Lektüre wie auf
einer Achterbahn. Sobald die Aussicht

besteht, dass die Protagonisten in Sicherheit sind, werden sie wieder in
den Abgrund geschleudert. Schliesslich endet der Roman mit der schönsten Liebesszene der Krimigeschichte.
Im Spätsommer erscheint Esther
Pauchards neuer Krimi «Jenseits des
Zweifels», der in der Zürcher Kunstszene spielt. Bei den Recherchen
wurde die Autorin von der Kilchberger Musikerin und Malerin Heidi Izzo
unterstützt. Die beiden Künstlerinnen
werden zu einem späteren Zeitpunkt
gemeinsam in Kilchberg auftreten.
Guido Braschler
Esther Pauchard: Tödliche Macht, 2018;
Jenseits des Zweifels, 2020 (beide im Lokwort
Buchverlag).

Marktplatz

Sechs Jahre Kidssailing
Ariane Neufeld ist Mutter von drei
erwachsenen Kindern und hat vier
Enkelkinder. Sie ist eine begeisterte Seglerin und war auf der ganzen
Welt auf Segeltörns. Seit Juli 2012
besitzt sie den Hochseeschein. Gerne gibt sie ihr Wissen mit viel Freude an Kinder weiter.
Vor mehr als sechs Jahren hatte sie die
Idee, während der Sommerferien auf

Kinder zugeschnittene Segelkurse anzubieten. Während eines Kurses, der in
der Regel eine ganze Woche dauert, lernen die kleinen Kapitäne im Alter von
7 bis 12 Jahren auf spielerische Weise einfache Segeltechniken auf einem
unserer Optimisten (Kindersegelboot).
Sie lernen beispielsweise die wichtigsten Seemannsknoten, wie unberechenbar das Wetter sein kann und auch wie
man umgeht, wenn das Boot kentert.

Vorkenntnisse für einen Kurs sind nicht
nötig. Der Kurs findet auf Deutsch oder
Englisch statt und richtet sich an Kinder,
die das erste Mal selber segeln möchten. Die Gruppen von maximal vier
oder sechs Kindern werden bewusst
klein gehalten, damit auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der
Kinder eingegangen werden kann. e.
Ariane Neufeld.

zvg.

www.kidssailing.ch, Telefon 078 711 97 68

Leserbild

So sah die Sammelstelle beim Bahnhof am Ostermontag abends um 20 Uhr aus. Bereits am nächsten Morgen früh war alles von der Gemeinde aufgeräumt,
wie ein Besuch der Redaktion zeigte. Mit diesem Bild will Lucia Steiner, die es eingeschickt hat, das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitbürger aufrütteln.

MEDIZIN

Gesundheit
Fusspflegestudio
Elisabeth Näf

Fusspﬂege

dipl. Fusspflegerin

Klassische Maniküre

«Bali Feet»

043 377 52 59

Bächlerstrasse 33
8802 Kilchberg

www.aufwolkengehen.ch
Termin nach Vereinbarung

Wir schenken Ihnen
Mobilität.
Wir sind ein gemeinnütziger
Verein für Menschen mit
Behinderungen und bieten
einen schweizweiten Fahrdienst,
Reiseberatungen und ein
eigenes Reiseprogramm an.

ANGEBOT

Fussreﬂexzonenmassage
oder
Klangschalentherapie
50% auf die erste Behandlung
45 Minuten nur Fr. 52.50
anstatt Fr. 105.–

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Naturheilpraxis
Alte Landstrasse 214a • 8802 Kilchberg ZH
Telefon 076 448 52 26
claudine.maillard@gmx.ch
www.claudinemaillard.ch
www.emr.ch/claudine.maillard

Mühlezelgstrasse 15, CH-8047 Zürich
Tel. 044 272 40 30, www.vbrz.ch

Ärztezentrum Seegarten Klinik

Publireportage

Rummel um den Covid-19-Antikörpertest
Seit Wochen beherrscht die Verbreitung des neuen Coronavirus SARSCovid die Medien. Die Welt ist in
Angst und Schrecken versetzt.
Viele Fragen über das Virus selbst und
seine tatsächliche Gefährlichkeit sind
noch weitgehend ungeklärt. Die Statistiken schwanken stark auf Grund
der häufig unsachgemäss erhobenen
Daten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass wir alle wissen wollen,
ob wir inzwischen dagegen immun
geworden sind und ob wir potentiell
noch Überträger sein können. So werden zunehmend vor Flugreisen negative Abstriche verlangt, die nicht älter
sind als drei Tage.
Inzwischen sind auch Blutanalysen
verfügbar, welche die Antikörper
messen. Diese sind hauptsächlich
im Nachhinein anzuwenden. Inzwischen werden diese in den Medien stark kritisiert, auch wegen der
möglichen falschen Ergebnisse. Wir
können dem hinsichtlich der sogenannten Schnelltests, die vermehrt
angeboten werden, nur beipflichten.

Diese haben sicherlich nicht die Qualität der Analysen aus dem Grosslabor. Grundsätzlich gilt: Die Antikörperbestimmung ist nicht geeignet zur
Akutdiagnostik bei Erkrankten und
ersetzt nicht den SARS-Covid-2-Direktnachweis mittels Abstrich. Der
nicht zu unterschätzende Vorteil der
Bluttestung ist, falls positiv, dass dies
nicht automatisch eine Quarantäne
bedeutet. Der Nachteil: Auch wenn
positiv, ist es noch nicht sicher, ob

man nicht wieder an Covid erkranken kann. Dazu ist die bisherige Beobachtungszeit schlicht zu kurz.
Wer soll sich nun testen lassen?
Der Test ist vor allem dann sinnvoll,
wenn Sie in den letzten Monaten eine
Erkältung oder Grippe durchgemacht
haben und wissen wollen, ob diese
durch eine Covid-Infektion verursacht
wurde. Ebenso können sich Angehörige von Covid-Erkrankten testen

lassen. Man muss jedoch mindestens
einen Monat warten nach der potentiellen Ansteckung. Ohne engen Kontakt mit Covid-Infizierten, und waren
Sie immer gesund, raten wir von diesem Test ab.
Dr. med. John van Limburg Stirum
Dr. med. John van Limburg Stirum
Seegarten Klinik
Seestrasse 155, 8802 Kilchberg
Weitere Informationen auf www.sgk.swiss
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Saisonschlusskonzert des Podiums junge Musikerinnen und Musiker

Spontane Aktion gibt Musikern Mut
Podium-Konzerte gehen
in nächster Saison weiter
Mariann Thöni macht sich sehr wohl
Gedanken darüber, wie man die neue
Saison unter den veränderten Vorzeichen weiterführen kann. Noch besteht die Hoffnung, dass sich bis
Saisonstart am 30. August das gesellschaftliche Leben wieder in gewohnten Bahnen abspielen kann.
Wenn aber Social Distancing und
Versammlungsvorgaben bestehen
bleiben sollten, sucht sie neue Möglichkeiten und Wege, die wundervollen Konzerte vom Podium junger Musikerinnen und Musiker in anderem
Umfeld aufzugleisen.

Am 26. April hätte Lech Antonio
Uszynski mit dem ukrainischen Pianisten Andriy Dragan im C. F. Meyer-Haus Premiere als Solist feiern
wollen. Doch die Corona-Pandemie
vereitelte dieses Vorhaben – Mariann
Thöni musste schweren Herzens das
Konzert absagen.
Barbara Moll
Das musikbegeisterte treue Publikum musste zuhause bleiben, und
auch Mariann Thöni blieb als enttäuschte Organisatorin daheim. Aussen vor blieben ebenso die beiden
Musiker – ein Konzert mehr, das
nicht stattfand. Seit März leert sich
ihr Konzertkalender immer weiter
nach hinten hinaus, ja sogar Festival-Engagements wurden bereits abgesagt. Keine Auftritte, keine Gagen
– das ist hart. Auf allen Fronten müssen sich die jungen Musiker nun organisieren. Mariann Thöni sorgte
spontan für einen Lichtblick.
Zuhause Struktur aufbauen
Der Bratschist des bekannten Stradivari-Quartetts, Lech Antonio Uszynski, und sein Begleiter Andriy Dragan
lassen sich trotzdem nicht unterkriegen. Der Luxus, alle Zeit der Welt fürs
Üben zu haben, ist nicht alles. «Das
Fehlen von Auftritten oder keine anstehenden Aufnahmen als Ziel fürs
Üben zu haben, fordert unsere Motivation extrem heraus», sagt Lech
Antonio Uszynski, «das stellt unsere Selbstdisziplin hart auf die Probe.»
Mariann Thönis spontane Idee, die

Lech Antonio Uszynski freute sich über das Mikro-Konzert von Mariann Thöni.
beiden Musiker als Ersatz privat für
ein Geburtstagskonzert – natürlich
absolut Covid-19-Massnahmen-gerecht in Szene gesetzt – zu engagieren, war ein Volltreffer. «Wir haben
uns über diesen Lichtblick sehr gefreut», betont Lech Antonio Uszynski, «so schmerzhaft die Absage des

zvg.

ForumMusik-Konzerts auch war, so
gross war unsere Freude nun, dass
wir unser Können in diesem Ersatzkonzert beweisen konnten – und erst
noch Gage dafür erhielten.» Mariann
Thöni kommentierte lächelnd: «Mit
diesem Mikro-Konzert haben wir alle
nur gewonnen.»

Mariann Thöni – hält sie Ausschau
nach neuen Ensembles oder besseren
Zeiten?
zvg.

Mariann Thöni vom ForumMusik empfiehlt:

Musikalische Stunden für zuhause
Es wird zweifelsohne noch eine Weile dauern, bis man wieder in ein Konzert gehen kann. Wer gerne LiveAtmosphäre in sein Wohnzimmer
holen möchte, kann auf StreamingAngebote im Internet zurückgreifen.
Um das Bedürfnis nach Musik zu stillen, wird manchem die eigene CDSammlung zuhause genügen müssen
– vielleicht finden sich da auch echte
Trouvaillen, welche in den Konzertsaal zu entführen vermögen. Das LiveKonzert ersetzt es indes nicht, aber
Streaming-Angebote im Internet können durchaus Konzerterlebnisse bescheren. Hier sind einige, persönlich
geprüfte Empfehlungen von Mariann

Thöni, die alle kostenlos sind. Die Organistin und Hammerklaviervirtuosin
Els Biesemans ist im Podium junge
Musikerinnen und Musiker mehrmals
aufgetreten und hat mit ihrem Spiel
die Zuhörerschaft verzaubert. An Ostern spielte sie ein Orgelkonzert (ohne
Publikum – leider), das nun zu hören ist. Unter www.elsbiesemans.be
«Video organ concert 13.4.» ist es
verfügbar.
Opernfans finden auf www.opernhaus.ch jedes Wochenende unter
«Heimspiel» eine Oper oder ein Ballett aus dem Opernhaus Zürich. Unter der Rubrik «Zwischenspiel» gibt es
einen Podcast zu hören mit Gesprächen und Begegnungen mit Künstlern,

Musik und aktuellen Hintergrundinformationen aus dem Opernhaus Zürich. Es ist zum Beispiel sehr interessant, zu vernehmen, wie Intendant
Andreas Homoki die Herausforderungen, die durch den Lockdown entstanden sind, annimmt und mit grossem
Elan und mit Zuversicht die Probleme
zu lösen versucht, damit das Schiff
«Opernhaus» auf Kurs bleibt.
Hope @ Home
Der künstlerische Leiter des Kammerorchesters Zürich, Daniel Hope, lädt
seit dem Lockdown Künstlerinnen
und Künstler sowie Freunde zu sich
nach Hause in sein Berliner Wohnzimmer ein, um mit ihnen zu musi-

zieren. So präsentiert er täglich um
18 Uhr ein etwa 30-minütiges, abwechslungsreiches Konzert mit Erläuterungen und persönlichen Gedanken. www.arte.tv publiziert sämtliche
Episoden unter hope@home und diese können dort eingesehen/gehört
werden.
«Moment Musical» bietet ein reichhaltiges Angebot für Klassikfans aus
dem traditionsreichen Berliner Musiksaal an. Diese Konzerte ohne Publikum mit grossartigen Solisten finden
sich mit dem Suchwort «moment musical meistersaal» im Internet.
Die Autorin wünscht allen genüssliche Musikstunden zuhause.
Mariann Thöni
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Jugendarbeit Kilchberg

Jugendfachstelle geht online
In der aktuellen Situation ist die Jugendfachstelle Kilchberg (JFK) gefordert, ihr Konzept anzupassen, um
den Bedürfnissen der Jugendlichen
gerecht zu werden. Die JFK nutzt die
Krise jedoch als Chance, transferiert
ihre Arbeit mit den Jugendlichen ins
Netz und pflegt dort die zurzeit besonders wichtigen Beziehungen mit
den Jugendlichen.
Die Jugibox (der Treffpunkt der Jugend aus Kilchberg und Rüschlikon)
ist geschlossen, alle Veranstaltungen und Projekte sind bis auf Weiteres eingestellt und das Leben der Jugendlichen, wie sie es sie bis anhin
kannten, ist plötzlich anders. Gleichzeitig fallen ihre klassischen Tagesstrukturen (Schule, Freizeit, Aktivitäten usw.), Begegnungsorte und
Sozialkontakte weg und die Familien
werden angehalten, zuhause zu bleiben. Diese herausfordernde Situation
hat Einfluss auf die (psychische) Gesundheit der Jugendlichen und birgt
ein Konfliktpotenzial.
Die Jugendlichen werden durch Online-Diskussionen, Befragungen und
Informationsmaterial seitens JFK für
das innerfamiliäre Konfliktpotenzial sensibilisiert. Ebenso wurden die
Kontaktzeiten der Jugendarbeitenden
Kilchbergs erweitert, sodass diese für
die Jugendlichen über die sozialen

Umfrage via Instagram mit 56 teilnehmenden Jugendlichen aus Kilchberg und Rüschlikon.
Medien, per Mail, WhatsApp und
Telefon erreichbar bleiben. Darüber
hinaus finden die üblichen Treffangebote online statt.
Jugendliche engagieren sich
Weiterhin partizipieren die Jugendlichen über digitale Medien und entwickeln das Online-Angebot der
JFK (Challenges, Sportangebote und
mehr) in Zusammenarbeit mit den

OFFENE LEHRSTELLEN

Jugendarbeitenden kontinuierlich
weiter. Gleichzeitig engagieren sich
Jugendliche in ihrer Nachbarschaft für
Risikopersonen und leisten dort wertvolle solidarische Beiträge. Die okaj
Zürich, der kantonale Dachverband
der offenen Jugendarbeit, hebt dieses Engagement mit der Aktion #jugendhilft hervor.
Unverändert bleibt also, dass die
Jugendfachstelle Kilchberg gerade in

herausfordernden Situationen danach
strebt, dass die Jugendlichen Zusammengehörigkeit und Solidarität erleben, damit sie sich als aktiven Teil ihrer Gemeinde wahrnehmen.
e.
Die Jugendarbeitenden der JFK sind Ansprechpartner bei Fragen rund um die Jugend
und sind über folgende Kanäle erreichbar:
Instagram und snapchat: jfkilchberg, www.
jfkilchberg.ch, info@jfkilchberg.ch, Telefon/
WhatsApp: 076 338 80

IM SOMMER 2020

Bau deine eigene Oase,
werde LANDSCHAFTSGÄRTNER EFZ
Dorfstrasse 149
8802 Kilchberg
Tel 044 716 18 18
Info@berger-gartenbau.ch
www.berger-gartenbau.ch

zvg.

Ortsverein Kilchberg

Veranstaltungskalender 2020

27. Mai

29. Mai

Mai
14. Mai
15. Mai
16. Mai

18. Mai

25. Mai

Baugenossenschaft
Kilchberg, GV,
ABGESAGT
Freitag-Frauen-Apéro,
ref. KGH,
19.30 Uhr
Jungmusik KRT,
Jahreskonzert, Turnhalle
Gemeindeschulhaus,
Kilchberg, 20.00 Uhr
Jassclub, DifferenzlerTurnier, Hotel Belvoir,
Rüschlikon,
19.30 Uhr
Kirchgemeindeversammlung,
ref. KGH,
20.00 Uhr

Bibi Kids, Schweizer
Vorlesetag, Gemeindebibliothek,
Alte Landstrasse 110,
14.30–15.30 Uhr
Vial Mala, Theaterabend
mit Volker Ranisch und
Gian Rupf, C.F. MeyerHaus, 19.30 Uhr
ABGESAGT

Juni
3. Juni
4. Juni

4. Juni

5. Juni

Seniorenturnen, Ausflug ABGESAGT
Treffpunkt für pflegende und betreuende Angehörige von dementen
Personen ABGESAGT
Jassclub, SchieberTurnier, Restaurant
Golden Thai, Thalwil, 19.30 Uhr
Männertreff 50+,
Grenzenlos,
ref. KGH, 18.30 Uhr

5. Juni

Lange Nacht der
Kirchen, Reformierte
Kirchgemeinde
Kilchberg
10. Juni
Bücherkafi, angeregte
Gespräche bei
Kaffee und Gipfeli,
Gemeindbibliothek,
9.00–11.00 Uhr
12. Juni
Atletica Kilchberg,
«Schnällschte Chilchberger», Schulhaus Brunnenmoos, noch offen
14. Juni
Serenade mit Buonamici-Quartett, C.F. MeyerHaus. ABGESAGT
17. Juni
Seniorennachmittag,
ref. KGH, 14.30 Uhr
18. Juni
Frauenverein, Mittagessen, ref. KGH, 12.00
Uhr. ABGESAGT
20./21. Juni Oldtimertreffen
Adliswil, WullschlegerAreal, 10.30 Uhr
20./21. Juni Schlossgartenfest bei
Tübingen, Harmonie.
ABGESAGT

20. Juni
22. Juni
26. Juni

Tennisclub, Sommernachtsfest, für Clubmitglieder, ab 18.00 Uhr
Jassclub, DifferenzlerTurnier, Hotel Belvoir,
Rüschlikon, 19.30 Uhr
HEV Kilchberg, GV,
Schiffsteg Bendlikon,
18.00 Uhr.
ABGESAGT

Änderungen / Ergänzungen bitte melden an:
veranstaltungskalender@kilchberg.ch

Nächster Kilchberger
Erscheinungsdatum:
10. Juni 2020
Redaktionsschluss:
29. Mai 2020
Inserateschluss:
29. Mai 2020

Impressum

Turnverein Kilchberg

Schnällschte Chilchberger 2020?
Zahlreiche Läuferinnen und Läufer freuen sich schon lange, am
«Schnällschte Chilchberger» über
den Rasen auf dem Brunnenmoos
zu spurten und um die begehrten
Medaillen zu kämpfen. Leider kann
der Turnverein Kilchberg noch keine
verbindliche Auskunft zur Durchführung des beliebten Anlasses geben.
Am Freitag, 12. Juni 2020, um punkt
17 Uhr hätte der erste Startschuss zum
diesjährigen «Schnällschte Chilchberger» ertönen sollen. Leider bestimmt
seit dem Montag, 16. März, aber das
Coronavirus unser Leben. Der Turnverein Kilchberg musste vorerst alle Trainings und Veranstaltungen absagen.
Die Bundesratsbeschlüsse haben zur
Folge, dass mindestens bis Sonntag,
7. Juni, keine Leichtathletik-Sportveranstaltungen stattfinden dürfen. Das
Organisationskomitee von Atletica
Kilchberg, das bereits Anfang Jahr mit
den Vorbereitungen begonnen hatte,
möchte den Anlass am liebsten trotzdem durchführen. Am 12. Juni wird
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Ob der beliebte Sportanlass «Schnällschte Chilchberger» dieses Jahr stattfinzvg.
den kann, steht noch nicht fest.
das aber voraussichtlich nicht möglich
sein. Darum wurde auch schon über
eine Verschiebung diskutiert.
Aus organisatorischen Gründen ist
es leider sehr schwierig, einen neuen Termin vor den Sommerferien zu
finden. Eine Durchführung nach den
Sommerferien bringt neue Probleme mit sich, weil der Anlass jeweils
als Vorausscheidung der Swiss Athletics Sprints angemeldet wird. Die
Kinder können sich für den Kanto-

nalfinal im Kanton Zürich qualifizieren, der aber bereits am 23. August
stattfindet, also am ersten Wochenende nach den Sommerferien. Womöglich muss darum über eine Loslösung
des «Schnällschte Chilchberger» von
Swiss Athetics Sprints nachgedacht
werden.
TV Kilchberg
Alles ist noch unsicher. Interessierte können sich
auf der Homepage www.tv-kilchberg.ch informieren, wo die neuesten Beschlüsse und Entscheidungen aufgeschaltet werden.
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Draussen bei jedem Wetter

Fotos: Iris Rothacher

