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kirche.
Zum Glück

Angebote zu Spiritualität,
Musik, Kultur, Persönlichkeit
und Gemeindeleben

spirit

entdecken
u n ergr ünd l i c h.
D i e B ib e l

church by night.
Rundgänge bei anderem Licht

Biblische Texte zu entdecken ist span
nend. Sie mit Mythen und Märchen zu
vergleichen und im historischen Kontext
zu lesen erst recht. Lassen Sie sich
inspirieren von einer neuen Art, in dieses
Buch der Bücher einzusteigen – auch
ohne jegliches Vorwissen. Wöchentlich

Für einmal statt an die Party in die Kir
che zum Ausgang? Sporadisch können
Nachtschwärmer zu einer Entdeckungs
reise durch die Kirchen im eigenen Dorf
oder in Nachbargemeinden aufbrechen.

ualität

Mit kunstgeschichtlichen sowie geistli
chen Inputs und Klängen haben sie die
Möglichkeit, einen Kirchenraum in seiner
Einzigartigkeit kennenzulernen und indi
viduell seine Schönheiten zu erleben. Die
Bar lädt zum Ausklingen ein.

Einmal im Jahr

mu

erleben
k o n z er tr e i f.
C h o rp r oje kt

pop & cla s s ic .
S ingwerk s t a t t

Würden Sie gerne auf der Bühne bei
einem Konzert mitsingen? Alljährlich
erarbeitet ein professioneller Musiker mit
einem Projektchor ein abendfüllendes
Konzertprogramm. Im Chor engagieren
sich jeweils 60 bis 90 Sängerinnen und
Sänger, die sich für die Dauer dieses
Projektes verbindlich anmelden. Zusam
men mit Solisten und einem Orchester
aus Berufsmusikern finden zwei Konzert
abende und ein Musikgottesdienst statt.
Schnuppern nach Absprache möglich.

Sie singen gerne, haben aber nicht die
Zeit, sich regelmässig in einem Chor zu
engagieren? Die Singwerkstatt bietet
Gelegenheit, in 1 bis 3 Proben Lieder
oder Werke eines Musicals, eines Kom
ponisten, einer musikalischen Zeitepo

Ein Projekt jährlich

sik

che oder zu einem bestimmten Thema
unter musikalisch professioneller Leitung
zu erarbeiten und damit in einem Gottes
dienst zu singen. Jährlich finden mehrere
Singwerkstätten zu unterschiedlichen
Stilrichtungen statt. Das Singen im Got
tesdienst wird durch Instrumente, eine
Band oder Klavierbegleitung unterstützt.

Dreimal im Jahr

ku

befragen
c af é l i tté r a i r e .
B ü c h e r i m Ge spräch

entdeck u n ge n .
Themat is c h e Fü h ru n ge n

f ilm lä u f t .
A u f de n S pu re n Os c ar s

Wollen Sie neue Literatur kennen ler
nen und diskutieren? Jeden zweiten
Monat, am Mittwochmorgen, von 9.30
bis 11.00 Uhr tauschen wir das Gele
sene aus. Alle können ihr Lieblingsbuch
oder ihre bevorzugte Schriftstellerin auf
das folgende Jahresprogramm setzen
lassen oder selber vorstellen. Mit Café
und Croissants. Fünfmal im Jahr, in

Aus bekannten (Zolliker) Räumen heraus
aufbrechen und neue Blickwinkel entde
cken. Sakrale und profane Räume laden
zur Wahrnehmung anderer, früherer,
fremder Lebensräume, Lebensanschau
ungen und Lebensweisen ein. Die an
verschiedensten Orten (in Zürich) star
tenden Führungen werden jährlich einem
bestimmten thematischen Schwerpunkt
gewidmet. Dreimal im Jahr

Ein Kino vor der eigenen Haustüre! Im
Winterhalbjahr, wenn die Tage immer
kürzer werden und es draussen nass,
kalt und rutschig ist, dann laufen im
nahen Kirchgemeindehaus bekannte
Klassiker mit Oscars, goldenen Bären
oder sonstwie ausgezeichnete Filme.
Gedankenaustausch bei Getränken
und Knabbergebäck. Filmwünsche sind
möglich. Dreimal im Jahr

Zusammenarbeit mit katholischer
Kirche und Frauenverein

ltur

ku

geniessen
f ü n f ste r ne für z .
S o m me r kultur woche

64plu s.
Ferienw oc h e

5 Sterne – sie stehen für Ferien auf
andere Art, für Genuss und Qualität.
Während der letzten Juli Woche stellen
Zollikerinnen und Zolliker ihre Liebha
bereien, ihre Steckenpferde, der Öffent
lichkeit vor. Daheimgebliebene treffen
sich im Kirchgemeindehaus Zollikerberg
und geniessen dadurch ein vielfältiges
Angebot. Dieses reicht von Meditation,
Bewegung über Naturerlebnisse, Vor
träge und Musik hin zu Stadtführungen.

Gemeinsam statt einsam reisen. Ge
niessen Sie die Geselligkeit und die
gute Organisation dieser thematischen
Woche mit einem abwechslungsreichen
Programm und viel Raum, die Seele
baumeln zu lassen.

Einmal im Jahr

ltur

Einmal im Jahr

ku

erfahren
a be n d l a nd r e to ur.
Zo l l i ke r Stud ie nreise
Jedes Jahr erforschen wir auf einer
kulturellen Studienreise neue Wege,
Orte und Plätze vor allem in Europa oder
dem Nahen Osten. Wir entdecken die
Schönheiten der Landschaften, Städte
und Dörfer, besuchen die Kulturschätze,
begegnen Menschen aus andern Reli
gionen oder religiösen Gruppierungen,
lernen die Geschichte von kulturellen
Epochen kennen. Eine fundierte Reise

ltur

leitung hilft, das Erfahrene mit Wissen
verschiedener Fachgebiete zu verbin
den, Unbekanntes zu entdecken und
Vertrautes in neuem Licht zu sehen. Zur
Reise gehören gepflegte, wo möglich
historische Hotels, der Genuss der je
weiligen kulinarischen Spezialitäten aber
auch anregende Gespräche, religiöse In
puts und gemeinsames Singen gehören
zum Angebot. Das Gesamtkunstwerk
jeder Reise wird mit einem Fotoabend
abgerundet. Einmal im Jahr

zum thema.
Bre n n pu n k t e de s L eb en s
Referat und Diskussion zu aktuellen
Themen aus Ethik, Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft, Psychologie, Pädagogik,
Theologie. Mit bekannten Persönlich
keiten und brennenden Fragen im Ge
spräch. Themen ergeben sich aufgrund
von Interessen aus der Gemeinde zu
konkreten Fragen. Einmal im Jahr

persö

entwickeln
l eb ensfr a ge n.
S ch ri tte a b 60

fastoh n e .
Fasten woc h e

z e n t rie rt .
Me n s c h e n m it t e n im L eb en

Sie wollen neue Lebensabschnitte au
tonom gestalten, mit Möglichkeiten und
Grenzen zugleich realistisch und selbst
bewusst umgehen. Kreatives Nachden
ken, Austausch und Auseinandersetzung
macht Mut zu beherzten Schritten.
Vielseitige Themen sind geplant und Bei
träge willkommen. Einmal im Jahr, in

Ein Anlass für Männer und Frauen, die
sich gesund fühlen und sowohl die Zeit
als auch den Willen haben, eine knappe
Woche ohne feste Nahrung auszukom
men. Es empfiehlt sich, in dieser Woche
Musse und Ruhe zu haben. Die Fasten
den treffen sich täglich während einer
Stunde, um 10.00 Uhr oder 18.00 Uhr,
zum Erfahrungsaustausch und zur Aus
einandersetzung mit dem Wochenthema.

Weltoffene Menschen hören und disku
tieren über neuste Entwicklungen aus
ihrer aktuellen Lebensphase. In der Aus
einandersetzung mit der eigenen Kultur
und mit dem Einblick in fremde Kulturen
können neue Impulse entstehen. Ein
Referat von einer Fachperson bereichert
den Apéro an der Bar.

Zusammenarbeit mit katholischer
Kirche

Einmal im Jahr

nlichkeit

Zweimal im Jahr

gem

pflegen
ü b ergä nge .
6 3 - 6 7jä hr i ge unt er sich

geh aus , m e in h e rz .
Senioren a u s f lu g

t re f f 6 0 plu s .
S e n iore n n a c h m it t a g

Führen Sie Ihren Partner oder Ihre Part
nerin aus zu einem feinen Essen mit
Begegnung und Kultur und lassen Sie
sich überraschen. Alle 3 Jahre

Die spannende Car-Reise im August
offenbart Schönheiten der Natur sowie
kulturelle und kulinarische Spezialitäten
verschiedenster Landesgegenden. Der
gemeinsame Tagesausflug mit Men
schen, die in Zollikon wohnen, vernetzt
und macht Spass. Einmal im Jahr

Musik, Referate und ein feines Zvieri
in der Nachbarschaft laden ein, wieder
mal aus den eigenen vier Wänden
zu kommen. Monatlich

eindeleben

Detailinformationen www.ref-zollikon.ch und
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zollikon
Rösslirain 2, 8702 Zollikon, Telefon 044 391 50 20
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