
 

 

 

Chilemüsli 

Herzlich willkommen!  

Im Oktober bevölkern die Chilemüsli die Kirche 

Hinwil. 17 Stationen gibt es zu entdecken. Die Müsli 

nehmen Sie mit auf eine Entdeckungstour durch die 

Kirche, sowohl auf der Empore wie auch unten.  

Mit dem App «chilemues.li» lassen sich die Müsli 

besser finden und die einzelnen Müsli wirklich zu 

Wort kommen. 

Viel Spass und Freude! 

 

Scanne diesen QR-
Code, um die iPhone-
App zu laden! 
 

 
 

 

Scanne diesen QR-
Code, um die Android-
App zu laden! 
 

 
 

 

 



 

Begrüssungs-Müsli 

Das Begrüssungsmüsli ist gerade etwas ausser 
Atem, da es zu Fuss hierher gekommen ist. Doch 
was für einen Raum hat es hier überhaupt 
betreten, sie erzählt es dir gerade selbst. 

 

Müsli-Kinder  
Zwei Müsli-Kinder schauen sich in der Kirche um 
und entdecken, lange Stäbe. Was haben diese zu 
bedeuten? Weisst du, von was sie sprechen? 
 
 
 

Organistin-Müsli 
Das Organistin-Müsli erzählt über die Orgel 
und was dieses Instrument alles kann und wie 
vielfältig es ist. Sie bringt die Orgel auch zum 
Klingen.  

 
Kumba-Müsli 
Die beiden Kumba-Müsli kommen von weit her, 
zusammen haben sie in Kumba in Kamerun 
Theologie studiert und sich dort kennengelernt. Sie 
erzählen von ihrer Heimat und ihrem Studium und 
was dies mit der reformierten Kirche Hinwil zu tun 
hat. 
 

Koch-Müsli 
Das Koch-Müsli kommt aus Bellinzona. Einmal im 
Jahr kocht es Risotto hier in Hinwil. Warum und 
was es sonst noch mit Hinwil verbindet, erzählt es 
dir gleich selbst.  

 
Schmidhauser-Müsli 
Herr Schmidhauser ist hier in 
Hinwil aufgewachsen. Seine Frau lernte er bei der 
Organisation Gemeinschaft der Versöhnung kennen. 
Nun leben sie mit ihren Kindern zusammen in Israel. 
Was sie dort genau machen und weshalb sie immer 
noch mit Hinwil verbunden sind, erzählen sie am 
besten selbst. 

 



Techniker- und Sigristin-Müsli 
Die beiden berichten über ihre Arbeit im 
Hintergrund, neben dem Putzen haben sie bei 
einem Gottesdienst viel zu tun, vor allem bevor er 
losgeht. Sie sind gerade daran alles einzurichten.  

 
 
Cevi-Müsli 
Das Cevi-Müsli trägt ein blaues 
Hemd, was es mit diesem auf sich hat und was der 
Cevi ist, und vor allem, was es im Cevi alles erlebt, das 
erzählt es gerade selbst. 
 
 

Besucher-Müsli  
Die Kirche ist tagsüber offen, auch wenn kein 
Gottesdienst stattfindet. Dieses Müsli geniesst 
einfach die Stille in der Kirche und entdeckt ein 
besonderes Buch. Hast du es auch entdeckt? Du 
darfst gerne auch etwas in unser Gebetsbuch 
schreiben. 

 
Band-Müsli 
Die Müsli Band macht regelmässig Musik in der 
Kirche. Warum sie im Gottesdienst Musik machen 
und was ihre Musik mit Gott zu tun hat, erzählen sie 
selber. 
 
 
 

Hochzeitspaar mit Pfarrer 
Herr und Frau Müsli sind schon lange ein Paar und 
endlich ist es so weit, der grosse Tag ist da. Sie sind 
in der Kirche, um ihren Bund vor Gott, ihrer Familie, 
Freunden und Bekannten festzumachen und Ja zu 
einander zu sagen. Der Pfarrer begrüsst sie gerade, hör doch rein. 

 
Chor-Müsli 
Der Müsli Chor hat ein schwieriges Jahr hinter sich. 
Sie freuen sich sehr, dass sie wieder singen dürfen, 
doch sie waren nicht untätig und haben sogar online 
gesungen. Doch nun proben sie wieder am 
Donnerstagabend hier in der Kirche. 
 
 



 
Harfe-Müsli  
Das Harfe-Müsli weiss viel interessantes über die 
Harfe zu berichten und lädt dazu ein, den feinen 
Tönen zu lauschen. 

 
Handwerker-Müsli 
In der Kirche fällt auch mal eine 
Reparatur an oder es wird eine 
Bühne aufgebaut für ein Theater oder der Christbaum 
wird aufgestellt, da ist das Handwerker-Müsli zur Stelle 
und hilft. Es ist auch gerade in Aktion. Siehst du es 
schon? 

 
Herr-Müsli unter dem Kreuz  
Herr Müsli ist schon alt. Er mag nicht mehr, er 
hat es im Kreuz und das Leben macht ihm zu 
schaffen. Am besten hörst du ihm zu. 
 

Tauf-Müsli 
Lasset die Kinder zu mir 
kommen. Dies steht in 
goldenen Buchstaben auf den Taufstein 
geschrieben. Deshalb ist dieses Paar hier 
zusammen mit ihrem Müsli-Chind. Was der Baum 
mit den grünen Blättern mit der Taufe zu tun hat 
und wie es den Eltern geht, das erzählen sie selber.  
 

Tanz-Müsli Cäcilia 
Das Tanz-Müsli Cäcilia hat viel zu erzählen von 
ihrem Leben, von ihrer Leidenschaft, wie sie in 
die Kirche kam und was sie hier alles erlebt. 
Hast du ihren Hula-Hopp-Ring schon entdeckt?  
 
 
 
 
Dank 
Dieses Projekt konnte nur durch die Unterstützung zahlreicher 
Freiwilliger umgesetzt werden. Die reformierte Kirche Hinwil bedankt 
sich bei allen, die sich engagiert haben! 
 

Gästebuch Chilemüsli 
Beim Begrüssungsmüsli hat es ein Gästebuch, wir freuen uns über einen 
kleinen Eintrag von allen Besuchenden! 
 


