
     
        
  Zuzgen, im Mai 2021 
 
   
  Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde 
 

Im Mai konnten wir endlich wieder zum Seniorennachmittag treffen. Es war ein 
interessanter und schöner Nachmittag mit Paul Schreiber.  
Bis Ende Jahr können wir euch zu weiteren Anlässsen einladen. Es würde uns freuen,  

 neue und alte Gesichter zu begrüssen. 
 

Der nächste Anlass wird am 3. Juni stattfinden. Die Fachgruppe Alter der reformier-
ten Landeskirche Aargau hat Texte und musikalische Einlagen vorbereitet, die wir      
 zusammen anhören werden. Es wäre schön, wenn wir anschliessend dazu 
 miteinander ins Gespräch kämen, wie wir das vergangene schwierige Jahr gemeistert 
 haben. 

 
         Nach der Sommerpause heisst es wieder: „Wenn eine/r eine Reise tut, dann kann er       
         was erzählen“. Am 1. September entführt uns Herr Kaufmann von Schwarb Reisen      

   in die Innerschweiz. Genaue Infos folgen. Der Anmeldetalon liegt bei. 
 
   Am 21. Oktober oder 18. November dürfen wir unsere neue Pfarrerin Irina van     
   Bürck in unserem Kreis begrüssen und kennen lernen. Wir sind gespannt, was sie    
   uns zu erzählen hat 
 
   .... und dann ist schon wieder Adventszeit. Zeit, miteinander zu feiern und uns zu    
   besinnen, welche Bedeutung Advent für uns hat. Wir hoffen, dass wir euch wieder  
   am 9. Dezember zu einer besinnlichen Feier mit einem feinen Mittagessen    
   einladen dürfen.  

 
       Bei allen Veranstaltungen richten wir uns nach den aktuellen behördlichen     
      Schutzmassnahmen. 
 
 
      Seniorenhöck:  

  «Der Läbenswäg froh wyter goh mit allne Sorge, aller Freud. 
  Mit liebe Mänsche zäme cho, das ghört zum Glück, zur Läbensfreud.  
 

     Wir möchten euch gerne im Herbst und Winter zu einem ungezwungenen Nachmittag       
         einladen, wo gespielt, gestrickt, gelacht und diskutiert werden kann. Kaffee oder Tee    
      mit etwas Süssem oder Salzigem darf natürlich nicht fehlen. Heidi Moosmann,   
      Ressortleiterin Senioren von der Kirchenpflege, freut sich über ein Feedback dazu von    
      Euch: Tel. 061 871 00 22, kigewet@bluewin.ch, hmoosmann@bluewin.ch. 
 
     Das 60Plus-Team wünscht Euch alles Gute und vor allem auch Gesundheit.  
 
     Mit herzlichen Grüssen 
 
   
 
     Ruth Imhof-Moser    Heidi Moosmann 
     Präsidentin der Kirchenpflege   Ressort Senioren 
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