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Gottesdienste
15. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 12. Juli
 10.00 Ref. Kirche; Gottesdienst für alle 

mit Pfrn. Johanna Breidenbach

Montag, 13. Juli
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 15. Juli 
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat 

Auer

Verschiebedatum Wallfahrt nach Wilen

Freitag, 17. Juli
 16.00 Andacht im Pflegezentrum  

Eulachtal mit Martin Pedrazzoli

16. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Sonntag, 19. Juli
10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat 

Auer

Dreissigster
So 19.7. 10.00 Jeanette Walser

Montag, 20. Juli
19.15 Ökum. Friedensgebet

Mittwoch, 22. Juli
 8.30 Rosenkranz

 9.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Beat 

Auer

Mitteilungen
ABSCHIED VON SILVANA SCHOCH

Ende dieses Schuljahres geht die lang-

jährige Katechetin Silvana Schoch in 

Pension. Im Interview erzählt sie über 

ihre Tätigkeiten in St. Georg, Elgg.

Wie hat dein Engagement in der Kirche 
angefangen?
Alles fing an im Jahr 1991. Wir waren vier 

Mütter, die eine kindgerechte Form für 

Gottesdienste finden wollten. Es gab be-

reits Kurse für voreucharistische Got-

tesdienste (VEG). Nach anfänglichem 

Zögern stimmten Pfr. Waser und die Kir-

chenpflege dem Besuch des Kurses zu. 

Ich blieb dann etwa sechs Jahre in der 

Gruppe. Dann wurde ich angefragt, ob 

ich als HGU-Mutter einsteigen möchte. 

Da ich meine Tochter ohnehin von 

Hofstetten nach Elgg bringen musste, 

stimmte ich zu, machte auch diesen 

Kurs und übernahm eine Gruppe in Elgg. 

Dann kam die Anfrage, ob ich als Kate-

chetin für die Unterstufe tätig sein 

möchte. Ich merkte aber, dass mein Herz 

eher für die Mittelstufe schlägt. So be-

suchte ich die Ausbildung zur Katechetin 

von 1997 bis 2000. Bereits in dieser Zeit 

unterrichtete ich die 2. und 4. Klasse. 

Was sollen die Kinder im Unti erfahren, 
lernen oder erleben?
Den Kindern soll das Bild von einem 

grosszügigen Gott gezeigt werden. Ei-

nem Gott, der einfach da ist, mit uns 

Menschen geht. Sie sollen Gemein-

schaft erfahren im gemeinsamen Sin-

gen, Diskutieren, Fragenstellen und Hin-

terfragen. Wichtig ist auch das Lernen 

aus der Bibel, denn das ist unsere Tradi-

tion. Die Kinder sollen nicht einfach Ant-

worten aus dem Katechismus lernen, sie 

sollen selber denken, und das tun sie 

auch. Wichtig ist das Erleben mit allen 

Sinnen. Das können wir als katholische 

Kirche. Der Mensch kann nicht nur Kopf 

sein, sondern will ganzheitlich mit Kopf, 

Herz und Hand angesprochen werden. 

Nur so kann er sich entfalten.

Was hat sich im Religionsunterricht im 
Lauf der Jahre verändert?
Im Jahr 2007 habe ich auch noch den 

Ergän zungskurs für die Oberstufe ge-

macht. Ich spürte dann, dass die Ju-

gendlichen von einem projektbezogenen 

Unterricht mehr angesprochen werden. 

Ein Thema oder ein Problem steht von 

Anfang an im Zentrum und wird auf viel-

fältige Art beleuchtet, diskutiert oder es 

werden Lösungen gesucht. Die Kinder 

kennen heute unterschiedliche Unter-

richtsformen, nicht nur Frontalunter-

richt. Auch im Religionsunterricht bieten 

wir verschiedene Formen an, von einer 

Wochenlektion zu Projekt- oder Block-

unterricht. Das ist gut so. Verändert hat 

sich auch, dass früher vom Elternhaus 

viel mitgegeben wurde. Das ist zum Teil 

heute nicht mehr so der Fall. 

Wo liegen die grössten Herausforderun-
gen?
Wir müssen immer wieder neue Formen 

finden, um Kindern, und zunehmend 

auch deren Familien, gerecht zu werden. 

Das Freizeitangebot für die Kinder ist 

gross. Das braucht eine grosse Offen-

heit. Wir müssen uns immer wieder fra-

gen: «Was braucht es vor Ort?»

Du begleitest auch Katechetinnen in der 
Ausbildung. Was gibst du ihnen mit auf 
den Weg?
Einfach, offen, lernfähig und neugierig 

bleiben, etwas wagen, vertraute Muster 

durchbrechen, wenn eine Gruppe mit 

den bisherigen Methoden nicht abgeholt 

werden kann. Als Katechetin hat man nie 

ausgelernt. Aber auch den Humor nicht 

verlieren und auf Gott vertrauen. Wir 

können die Kinder unterstützen, können 

ihnen von der Botschaft etwas mitge-

ben, die uns in guten und schweren 

Stunden begleiten kann. 

Wichtig ist aber auch, auf sich selbst zu 

schauen, wo stehe ich, wo muss ich mich 

auch abgrenzen. 

Welches waren die schönsten Momente 
im Religionsunterricht?
Was sehr schön, aber auch immer an-

strengend war, war die Vorbereitung auf 

die Erstkommunion. Mit den Kindern 

und den ganzen Familien konnte da viel 

erlebt werden, aber auch in der 2. Klas-

se, wo Themen wie Taufe und «Vater-

unser» im Zentrum stehen. Auch die Vor-

bereitung der Jugendlichen auf die Fir-

mung war sehr schön. Es freut mich, 

wenn ich manchmal nach Jahren einen 

Jugendlichen treffe, der mich fast um-

armt (Stopp Corona!), oder wenn ehe-

malige Untischüler/-innen selbst Eltern 

werden. Überhaupt, wenn mich Kinder 

auf der Strasse grüssen. Im Unterricht 

selber gab es manchmal Sternstunden, 

wo einfach alles stimmte. Schön ist, 

dass die Kinder offen sind, sich begeis-

tern lassen, mitmachen und sich freuen. 

Das ist das Schöne am Unterrichten.

Im Namen von allen Untischülerinnen 

und Untischülern und der ganzen Pfarrei 

danke ich der Katechetin, Frau Silvana 

Schoch, ganz herzlich für ihr langjähri-

ges und grosses Engagement in unserer 

Pfarrei. 

Interview Martin Pedrazzoli

Elgg
Elgg, Hagenbuch, Hofstetten; Kath. Pfarramt Elgg,  
Winterthurerstrasse 5, 8353 Elgg 
Telefon 052 364 24 13, info@kathelgg.ch

 Martin Pedrazzoli, Tel. 052 364 24 13

Seelsorgeraumpfarrer: Beat Auer, Tel. 052 335 33 52

Mitarbeitende Priester: Felix Reutemann

 Hagen Gebauer

Homepage: www.kathelgg.ch

E-Mail: sekretariat@kathelgg.ch

Sekretariat: Verena Stalder-Müller

Öffnungszeiten: Montag–Freitag 8.30–12.00 Uhr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Web Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA28)
  /PDFXOutputCondition <FEFF0041006b007a006900640065006e007a0020004f006600660073006500740064007200750063006b002c002000500061007000690065007200740079007000200033002c00200067006c00e4006e007a0065006e00640020006700650073007400720069006300680065006e00200052006f006c006c0065006e006f0066006600730065007400200028004c005700430029002c00200036003000200067002f006d0032002c00200050006f00730069007400690076006b006f007000690065002c002000520061007300740065007200770065006900740065002000360030002f0063006d>
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E0020006D00690074002000650069006E006500720020006800F60068006500720065006E002000420069006C0064006100750066006C00F600730075006E0067002C00200075006D002000650069006E00650020007100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600FC0072002000640069006500200044007200750063006B0076006F0072007300740075006600650020007A0075002000650072007A00690065006C0065006E002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F0062006100740020006F0064006500720020006D00690074002000640065006D002000520065006100640065007200200035002E003000200075006E00640020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


