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Zen-Meditation und Sterbebegleitung
Die reformierte Kirchgemeinde Kelleramt präsentiert ihr Halbjahresprogramm – sie geht neue Wege
Die Kirchenpflege
inklusive Pfarrteam
freuen sich auf das
abwechslungsreiche Halbjahresprogramm. «Wir
gehen neue Wege»,
sagt Cindy
Studer-Seiler (ganz
rechts im Bild).

Viele der vorherrschenden
kirchlich-religiösen Angebote
findet das Pfarrteam wenig
inspirierend. Es setzt in seinem
Programm deshalb vermehrt auf
Spiritualität, brisante gesellschaftliche Fragen sowie Diskussionen und neue Gedanken.
Lisa Stutz
«Was kommt Ihnen als Erstes in den
Sinn, wenn Sie an Kirche denken?
Langweilige und unverständliche
Gottesdienste? Taufen vielleicht? Beerdigungen?» – Schon der Anfang des
Editorials zum Halbjahresprogramm
der Kirchgemeinde Kelleramt lässt
vermuten, auf was das Pfarrerpaar
Cindy und Reto Studer-Seiler hinaus
will. So hält es denn fest, dass die Reformierten im Kelleramt die Kirche
«etwas anders» leben. Und zwar so:
«Frisch, undogmatisch und frei».
In ihrem Halbjahresprogramm,
das an alle Haushalte im Kelleramt
verschickt wurde, bewirbt sie Ange-

Bewege mich seit
Jahren in spirituellen Milieus
Pfarrerin Cindy Studer-Seiler

bote mit den Themen Achtsamkeit
und Zen, ebenso wie Veranstaltungen
über die Sterbehilfeorganisation Exit
und Palliative Care. «Viele der vorherrschenden kirchlich-religiösen
Angebote und Inhalte finde ich wenig
inspirierend», erklärt Pfarrerin Cindy Studer-Seiler. «Darum bewege ich
mich seit Jahren in verschiedenen
spirituellen Milieus: Achtsamkeit,
Kontemplation, Meditation, Zen-Yoga.» Sie bringt davon in die Kirchgemeinde ein, was ihr bereichernd erscheint. «Zu meiner grossen Freude
wird dieser kreative Zugang bei uns
im Kelleramt sehr geschätzt. Vielleicht, weil die Menschen merken:
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««

Spiritualität ist nichts, was ich habe
oder nicht habe, sondern etwas, was
jeder Einzelne entwickeln kann.»

Vielfalt bedeutet
Abwechslung
Die Pfarrerin möchte die Besucher in
dieser kopflastigen Welt ermutigen,
eine spirituelle Intelligenz zu entwickeln. Auch ihr Ehemann steht hinter
dem neuen Programm: «Ich finde,
dass wir als Kirche vielfältiger werden dürfen.» Im Kelleramt mache er
die Erfahrung, dass auch diejenigen
Mitglieder, die bereits regelmässig an
den Veranstaltungen teilnehmen,
Freude haben, wenn ihnen etwas
Neues zugemutet wird. «Vielfalt bedeutet also auch Abwechslung.»

So kommt das Programm der reformierten Kirchgemeinde sehr abwechslungsreich – und eben «anders»
– daher. Den Anfang macht am Sonntag, 11 Juni, 9.30 bis 11 Uhr, der Anlass «Einführung Achtsamkeit». Die
Leitung haben Cindy Studer-Seiler sowie Achtsamkeitstrainerin Béatrice
Heller inne. Es gibt Input, Übung, Fragerunde sowie Kaffee und Kuchen.
Am Donnerstag, 29. Juni, 19 bis 21
Uhr, gibt ein Sterbebegleiter von Exit
Einblick in sein Schaffen. Der Titel des
Abends lautet «Endstation Exit?». Der
Sterbebegleiter Rolf Kaufmann ist zudem Theologe und Psychotherapeut.
Am Sonntag, 13. August, 9.30 bis 11
Uhr, findet eine Einführung in die
Zen-Meditation statt. Auch hier gibt es
Input, Übung, Fragerunde sowie Kaf-

fee und Kuchen. Die Leitung übernehmen Cindy Studer-Seiler und Zen-Trainerin Yvonne Waldboth. Am 14. und
21. September, jeweils 19 bis 21 Uhr,
findet ein Anlass mit dem Titel «Mind
shift: Effektiver Altruismus» statt. Wer
wohltätig sein will, darf dabei nicht
seinem Gefühl folgen, sondern muss
streng rational vorgehen. An zwei
Abenden beschäftigen sich die Teilnehmenden mit diesem Ansatz einer
jungen philosophischen Bewegung.
Am Mittwoch, 27. September, 19
bis 21 Uhr, gibt ein Palliativmediziner Einblicke in die Arbeit der Palliativstation Villa Sonnenberg in Affoltern am Albis. Er zeigt auf, wie
individuell der letzte Lebensabschnitt gestaltet werden kann. Alle
Veranstaltungen finden im Mehr-

zweckraum der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt am Chileweg 7c
in Oberlunkhofen statt.

Auf verschiedenen
Ebenen etwas bieten
Dem Pfarrteam ist es wichtig, den
Mitgliedern auf verschiedenen Ebenen etwas bieten zu können. «Wir befinden uns in einer Zeit, in der Neues
entstehen wird, auch in der Kirche.»
Diesen Wandel wolle man im Kelleramt engagiert mitgestalten. Cindy
Studer-Seiler erklärt: «Um die Kirche
zu transformieren, braucht es dasselbe wie bei anderen Organisationen:
Pionier- und Innovationsgeist, Vertrauen in die eigene Intuition, ein gutes Team und eine Vision.»

«Rock i de Schür»
Fischbach-Göslikon: «AZton» sorgen für Stimmung
Am Freitag, 30. Juni, werden in
der «Schnüzi-Schür» in Fi-Gö die
Gitarren erneut gewetzt. Die
Coverband «AZton» wird auftreten.
Das OK-Team konnte mit viel Freude
die Jubiläumsband «AZton», die länger prickelt, als sie klingt, nach
Fischbach-Göslikon holen. Seit 20
Jahren rockt die Coverband «AZton»
von einem Gig zum nächsten. Mit
Partyrockhits aus den 60er-, 70er-,
80er- und 90er-Jahren bringen «AZton» jeden Event zum stimmungsvollen Höhepunkt. Die Musiker überzeugen mit einer bewussten und konsequenten Linie.
Angetan von der glorreichen Rockgeschichte des letzten halben Jahrhunderts gehen sie dem Mythos des
Rock ’n’ Roll nach. In der Tat geht es
vor allem um eines: feurigen und
wuchtigen Gitarrensound. Die Musiker bieten ein abwechslungsreiches

und beinahe endloses Repertoire, in
dem kaum ein Rockklassiker fehlt.
Und das mit dem richtigen «Draht»
zum Publikum.
Das OK-Team mit Viktor Hunkeler,
Josef Seiler und Marcel Forrer hat
nicht nur für guten Sound und tolle
Stimmung gesorgt. Das Ambiente der
«Schnüzi-Schür» mit der Rock-Bar
und freundlicher Bedienung gibt dem
ganzen Anlass das gewisse Etwas.
Für die hungrigen Besucher ist Mäni’s Partyservice mit feinem Spiess
vom Grill am Start.
Also nicht verpassen: Freitag, 30.
Juni, ab 19 Uhr «Rock i de Schür» für
alle Freunde der guten Musik. Die
Besucherzahl ist beschränkt; es findet kein Vorverkauf statt.
Das OK freut sich auf eine tolle
Rocknacht mit «AZton», «DJ James
Loudly» und natürlich seinen Gästen,
die es herzlich willkommen heisst.
Infos und Fotos vom letzten Jahr
findet man im Internet unter www.
rockideschuer.com.
--zg

Warten auf den «Stöcklikäse»
Fi-Gö: Reise der Landfrauen ins Emmental
Einen eigenen Käse haben die
Landfrauen auf ihrer Vereinsreise hergestellt. Bis sie ihn
geniessen können, dauert es
noch ein paar Monate.

Mit ihren Partyrockhits bringen «AZton» Stimmung in jeden Anlass.
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Die Landfrauen haben den Ausflug ins Emmental sichtlich genossen.

Am frühen Morgen trafen sich 23 reisefreudige Landfrauen zur Vereinsreise, die ins Emmental führte. Nach
einer 90-minütigen Carfahrt trafen
sie in der Schaukäserei in Affoltern
i. E. ein.
Dort wurden sie von Karin Woodtli
in einem wunderschönen Emmentaler Chalet freundlich empfangen –
und gleich legten sie los mit der Herstellung ihres «Stöcklikäses». Durch
die interessanten Erklärungen von
Karin Woodtli erfuhren sie sehr vie-

les über die Käseherstellung. Wer
hätte gewusst, dass die Bauern zweimal täglich frische Rohmilch an die
Käserei liefern? Dies, weil die Milch
maximal 24 Stunden gelagert werden
kann.

In die Guetzli-Fabrik
In der Pause genossen die Landfrauen einen feinen Apéro mit diversen
Käsespezialitäten. Danach ging es an
die Fertigstellung des eigenen Käses.
Anschliessend hatten sie noch die
Möglichkeit, sich mit feinen Emmentaler Spezialitäten einzudecken im
hauseigenen Laden.
Der «Stöcklikäse» wird jetzt noch
vier Monate lang gelagert und gereift,
bevor die Landfrauen ihn geniessen

können. Nach einer kurzen Weiterfahrt nach Sumiswald wurden sie im
Restaurant Kreuz kulinarisch so
richtig verwöhnt. Danach ging es
weiter nach Trubschachen in die
Kambly-Fabrik. Dort durften sie rund
150 Guetzli und Apérosorten degustieren und bei der Herstellung exklusiver Gebäckeinheiten zusehen. Natürlich konnten sie sich auch da im
Fabrikladen mit Köstlichkeiten eindecken.
Nach einer kurzen Kaffeepause
traten sie den Heimweg an. Die Carfahrt ging «über Land» Richtung
Sursee, am Hallwilersee vorbei zurück nach Fischbach-Göslikon. Es
war ein erlebnisreicher Tag mit viel
Sonnenschein, heiterer Stimmung
und reichlich Guetzli.
--zg

