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"Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden 
keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen." Daraufhin sagte der, der auf dem Thron 

saß: »Seht, ich mache alles neu.« Off. 21:4-5

Nicht  a l les  i s t  abgesagt ! !
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Leittext 

"Es ist ein historischer Tag heute" – schrieb DC Thomas Bösch 
am 13. März in einer E-Mail um 22:27 Uhr. "Der Bundesrat hat 
einschneidende Massnahmen entschieden, um die Verbrei-
tung des Corona-Virus zu verlangsamen und so Angehörige 
von Risikogruppen und das Gesund-heitssystem vor einem 
Kollaps zu schützen." Wenige Tage später kam es zur ausser-
ordentlichen Situation fürs ganze Land. Für uns als Heilsarmee 
hatten diese Massnahmen ebenfalls sofortige Konsequenzen. 
Es war nichts mehr wie vorher. Ich kam mit der Flut an Mails, 
what's apps und Zeitungsmeldungen kaum klar.

Über die leergeräumten Regale in den Läden am Abend nach 
dem Bundesratsbeschluss konnte ich nur den Kopf schütteln. 
Ich denke an den Landi-Angestellten, der seine Kollegin allen 
Ernstes fragte, ob sie noch Corona-Bier hätten und weiss nicht, 
ob ich je eine schrägere Situation erlebte. Ich denke an einen 
jungen Mann aus dem Korps, der für eine vier Mann starke 
WG einkaufte und komisch angeschaut wurde, als er fünf 
grosse Konservendosen und vier Pack Teigwaren aufs Lauf-
band stellte. Keine Angst, ich mache gleich Schluss mit diesen 
Geschichten… 
Ich habe mich dazu entschlossen, das meiste was auf mich 
einprasselt auszublenden. Weil ich so lebe, dass ich andere 
nicht gefährde und auch auf mich selbst 
achtgebe. Das tue ich nicht, weil ich herzlos egoistisch und 
unsensibel bin, sondern weil es Hoff-nung gibt, die über dieses 
Leben hinausgeht. Weil ich schon jetzt sehen darf, dass Jesus 
alles neu machen wird, egal was noch passiert: "Er wird alle 
ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein 
Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie 
mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen." Da-
raufhin sagte der, der auf dem Thron saß: »Seht, ich mache 

alles neu.« Off. 21:4-5
Das ergänzt sich wunderbar mit Worten von Phillip Manger 
auf instagram, die mir kürzlich so gutgetan haben: "Nicht alles 
ist abgesagt... Frühling ist erlaubt. Beziehungen sind erlaubt. 
Zu-wendung ist erlaubt. Liebe ist erlaubt. Musik ist erlaubt. 
Freundlichkeit ist erlaubt. Phantasie ist erlaubt. Gespräche 
sind erlaubt. Schönheit ist erlaubt. Hoffnung ist immer da."

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen

Eure Peter und Katharina Hauri

Nicht alles ist abgesagt...

Korpszentrum Reinach

Wiesenstrasse 8- 5734 Reinach
Tel: 062 771 11 72

korps_aargausued@heilsarmee.ch
Postkonto 50-5542-4
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peter.hauri@heilsarmee.ch

Sabine Nestmeier, Administration
sabine.nestmeier@heilsarmee.ch
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mirjam.haldimann@heilsarmee.ch

Salvatore Buda, Allrounder
salvatore.buda@heilsarmee.ch

Sozialdiakonie

sozial_aargausued@heilsarmee.ch
PC 50-5542-4 Vermerk: Sozialdiakonie

Nadine Gazzetta, Bereichsleiterin Sozialdiakonie
nadine.gazzetta@heilsarmee.ch
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Aktuelles
INFOS zur aktuellen Situation
Alle Veranstaltungen und Anlässe im Korps fal-
len bis zum 19. April in der üblichen Form aus. 
Wir ermutigen euch die jeweiligen live Übertra-
gungen am Sonntag um 9.30 Uhr im Internet zu 
nutzen: Hier der Link: Live.heilsarmee.ch 

Die Kleingruppen ermutigen wir per Telefon und 
Smartphone miteinander in Kontakt zu bleiben 
und allenfalls auch Videotreffen zu veranstalten. 
Alle, die nicht in einer bestehenden Kleingruppe 
sind, werden durch die Offiziere in eine vorüber-
gehende Gruppe eingeteilt. Sinn und Zweck die-
ser Gruppen ist die gegenseitige Unterstützung 
und Hilfeleistung.
Wir raten jeder Gruppe das passende Programm 
oder App miteinander auszuwählen. 
Wir Offiziere Käthi und Peter sind auf Whats App 
und per Mail erreichbar.

Wir werden euch Mitte April einen Infobrief zur aktuellen Si-
tuation zusenden. Wichtige Informationen erhaltet ihr in der 
Zwischenzeit weiterhin per Whats App oder SMS. Über diesen 
Kanal erhaltet ihr auch die Infos betreffend Korpsprogramm. 
Unsere kürzlich gebildete Sicherheitskommission Aargau Süd, 
wägt regelmässig ab, welche Informationen für alle wichtig 
sind. Weil wir euch nicht mit unnötigen Infos bom-bardieren 
möchten. 

Jetzt ist Kreativität gefragt
Mit dem Corona Virus befinden wir uns in einer völlig neuen 
Situation. Wir brauchen in dieser Zeit keinen Aktivismus, son-
dern von Gott inspirierte Kreativität! 
Warum nicht wieder einmal einen Brief schreiben, um sich ge-

genseitig zu ermutigen! Wir wollen innerlich und äusserlich 
unsere Augen und Ohren dafür offenhalten, wie wir anderen 
Hilfe anbieten können, ohne sie oder auch uns dadurch zu ge-
fährden. 

Teilen und Beten-Kollekte vom 5. April 
Schon seit einiger Zeit steht der "Fastenbaum" im Saal. Es 
wurde auch schon gewitzelt: es sei "fascht e Baum" =+) Eine 
schöne Schar unter euch hat sich entschlossen, in bestimmter 
Weise Verzicht zu üben und hat das auch öffentlich kundgetan 
durch die Faltkärtchen, die ihr an den Fastenbaum gehängt 
habt. Er sieht wunderschön aus! Hier geht es um die Solida-
rität der reicheren Territorien mit den ärmeren innerhalb der 
weltweiten Korpsarbeit. Wir danken euch für das grosse En-
gagement und die Solidarität mit unseren südlicheren Missi-
onspartnerländern. 
Die Teilen und Beten-Kampagne dauert bei uns im Korps Aar-
gau Süd noch bis zum 5. April. 
 
Da wir diese Kollekte im Gottes-
dienst nicht realisieren können, 
werden wir euch einen Einzah-
lungsschein beilegen mit dem 
Vermerk Teilen und beten. 
Ganz herzlichen Dank für euer 
Mittragen!

Gebetsplattfor-
men und Anliegen
www.gebet24-7.ch/corona
•  Gebet für den Krisenstab der Heilsarmee (Leitung Andreas 
Stettler und Daniel Imboden), sowie
   für die Heilsarmeeleitung 
• Gebet für alle, die erkrankt sind am Coronavirus, damit sie 
wieder genesen dürfen.
• Gebet für die Korps und ihre Mitglieder, dass sie sie sich 
trotz den ausgefallenen Korpsaktivitäten von Gottes Frieden 
umgeben wissen und dass sie gute Ideen haben, wie sie jetzt  
den Menschen in ihrer Umgebung dienen können.
• Gebet für die Institutionen: Die Heimleitungen und Mitar-
beitenden sind jetzt sehr gefordert und kommen teilweise an 
ihre Grenzen. Einige Heime haben Coronakranke und dies be-
deutet einen massiven Mehraufwand und grosse organisatori-
sche und medizinische Herausforderungen. 
•  Gebet für die Kinderheime, welche jetzt die Kinder ganztags 
zu betreuen haben.
•  Die Brockis mussten am Montag alle geschlossen werden. 
Diese Situation ist für die Mitarbeitenden schwierig und es 
werden Abklärungen betreffend Kurzarbeit getroffen.

Auf der digitalen Gebetswand der Heilsarmee kann man ei-
gene, persönliche Gebetsanliegen oder auch Anliegen von/für 
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Freunde, etc. platzieren. Oder 
man kann auch für die gepos-
teten Anliegen beten. 
heilsarmee.ch/beten

Einkaufsservice 
für SeniorInnen 
und Leute aus der 
Risikogruppe
Die Jungen Erwachsenen 
unseres Korps möchten euch 
gerne unter die Arme greifen 
und für euch einkaufen gehen! 
Wer von diesem Angebot profitieren möchte, muss folgendes 
tun: 
1. Schreibe via whats app, SMS oder E-Mail eine Liste mit 
deinen Sachen, die eingekauft werden sollen (oder allenfalls 
auch ein Telefon, hier braucht es aber allenfalls ein bisschen 
Geduld und ein paar Anläufe)

2. Sende diese an: 079 303 66 82 oder lukas.hunziker94@
gmail.com. 

3. Alle Bestellungen, welche bis nachmittags um 15.00h ein-
gehen, versuchen wir bis zum nächsten Abend zu erledigen. 
Wir werden uns aber in jedem Fall bis am Abend desselben 
Tages bei euch melden. 

4. Je nach zeitlicher Absprache mit dem Einkäufer, legst du ein 
Kuvert mit deiner Adresse und dem Geldbetrag beschriftet und 
der Einkaufsliste und dem genügenden Einkaufsgeld in deinen 
Milchkasten. Dieses wird dann abgeholt. Danach musst du nur 
noch auf den Einkauf warten. Die Quittung und das Rückgeld 
werden im Kuvert mit den Einkäufen abgeliefert.

Wir freuen uns auf eure Aufträge! =+)

Go Forward in Biel 
Voraussichtlich: Am 30. Mai um 
13.30 Uhr heisst es im Kongress-
haus Biel "Go Forward!" Das 
ist ein geniales Motto für die 
Aussendungsfeier der neuen 
Offiziere und den Willkomm der 

neuen Offiziersschüler. Für uns "Rynecher" ist dieser Tag ganz 
besonders wichtig. Wir dürfen nach Biel reisen um uns bei 
dieser Gelegenheit mit Christine und Francesco Guarisco 
darüber zu freuen, dass sie eine ganz neue und span-

nende Lebensetappe 
beginnen.

Weitere An-
lässe im Mai
Über die folgende An-
lässe im Mai: Früch-
stückstreffen (16.5.), 
der Divisionstag 
(21.5.) sowie die Kon-
firmation von Johanna 
und Jeremy (31.5) wer-
den wir im Zwischen-
rundbrief Mitte April nähere Infos schraiben und hoffen, 
dass sie durchgeführt werden können.

Aus der Korpsfamilie
Geburtstage
Im April können zwei Personen einen richtig hohen Geburts-
tag feiern: Hedwig Eichenberger wrid am 4. April 94 Jahre 
alt und Emilie Costa darf am 6.4. ihren 92igsten Jahrestag 
feiern. 
Damit aber noch nicht genug, denn am 7.April wird Anni Mu-
dalaff runde 70 Jahre alt.

Im Mai dürfen dann noch-
mals fünf Personen einen 
runden Gebrutstag feiern: 
Der Start macht Susi Fas-
ler am 3.5 mit iihrem 50igs-
ten Geburtstag. Silvia 
Gebhard wird am 11.5. 70 
Jahre alt, Ilay Gloor darf 

am 21.5. seinen 10ten Geubrtstag feiern, Astrid Nussbaum 
am 23.5. ihren 65igsten Wiegentag und zum Schluss dürfen 
wir Hansjörg Hunziker am 26.5. auch zu seinem 70igsten 
Geburtstag gratulieren. 
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern von Herzen 
und wünschen ihnen ein frohes Fest und Gottes Segen 

im neuen Lebensjahr! 

Jubilare
Am 9.April vor 25 Jahren wurden Myrjam Gloor als 
Soldatinnen der Heilsarmee eingreiht. Wir gratulieren ihr 
herzlich und bedanken uns ganz herzlich für ihren Einsatz, 
den sie über die vielen Jahre in der Heilsarmee Aargau 
Süd getan hat und immer noch tut. DANKE!. 
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Aussendungs- und Willkommsfeier

30. Mai 2020
Kongresshaus, Biel

13.30 Weihegottesdienst
16.00 Aussendung

heilsarmee.ch/go-forward

heilsarmee.ch/beten

Die digitale Gebetswand
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Heimgang
Am Dienstag den 10. März durfte Poldi Ruzsa  nach einem lan-
gen, erfüllten Leben zu ihrem Herrn und Heiland heimgehen.  
Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft in dieser schweren 
Zeit und wollen im Gebet für sie einstehen. Gott sei euch nahe 
und tröste euch.

Die Hochzeitsglocken läuten... 
...für Jasmin Heierli und Benjamin Hunziker am 27. Juni in der 
Kirche Schlossrued und für Noemie Wittwer und Lukas Hun-
ziker am 1. August auf dem Juckerhof in Seegräben, ZH. Wir 
wünschen unseren beiden Hochzeitspaaren viel Freude und 
Segen bei den Vorbereitungen oder wie es auf English heisst: 
there is joy in the waiting. 
Zu beiden Hochzeiten sind alle herzlich zur Trauung und dem 
anschliessenden Apéro eingeladen.

Aus der Korpsleitung
Corona-Virus Prävention 
Wir haben gemeinsam mit der Korpsleitung entschieden, eine 
Sicherheitskommission einzuberufen, welche über die Whats-
app-Gruppe "Info HA Aargau Süd" laufend über die geltenden 
Regeln im Land und in unserer Gemeinde informiert. Diese 
Gruppe besteht personell aus Katharina Hauri, Peter Hauri, Sa-
bine Nestmeier, Mirjam Haldimann und Lukas Hunziker.

Wir orientieren uns bei unseren Richtlinien nach den Empfeh-
lungen des Bundes und des Krisenstabes am THQ der Heils-
armee in Bern. Änderungen können kurzfristig erfolgen. Wir 
danken euch für euer Verständnis und die Akzeptanz der be-
schlossenen Massnahmen!

Allfällige Rückfragen können gerne per e-Mail via korps.aar-
gausued@heilsarmee.ch an uns gerichtet werden. Wer keinen 
Internet-Anschluss hat, darf sich telefonisch ans Korpsbüro 
wenden via 062 771 11 72.

Berufliche Auslandreise Offizier
Vom 3. – 12. Juni ist Peter im Rahmen seiner Mitarbeit bei Heilsar-
mee Internationale Entwick-ung voraussichtlich in Nicaragua und 
Costa Rica.

Teens und Jugend
Programm TC und JE 2020
voraussichtlich

02.05.20 TC: Mister X Aarau 14.00
09.05.20 TC/JE: Summernight-Special (Jugend-
gottesdienst) 18.00
17.05.20 TC/JE: Sport-Session 14.00
20.05.20 TC/JE: Grill n' Chill 18.00
06.06.20 TC/JE: Sporttag Training 18.00
13./14.06.20 TC/JE: Sporttage in Lyss

Teenieclub
Anlässe für Junge Erwachsene (ab 16 Jahre oder Schulabschluss)
Anlässe mit TC und JE

9.4. Praise Night - abgesagt!
Leider müssen wir unsere geplante Praise Night vom 09. April 
aufgrund der momentanen Situation rund um das Corona Virus 
absagen.

Einen anderen Grund kann niemand 
legen ausser dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus.
1. Korinther 3,11

Alle weiteren Informationen findet 
Ihr auf unserer Website:

www.yesforever.ch/Jasmin-Beni

Endlich ist es soweit und wir werden heiraten.

Die Trauung beginnt um 13.00 Uhr in der 
reformierten Kirche in Schlossrued.

Zum anschliessenden Apero seid ihr herzlich eingeladen.

27. Juni 2020

Herzliche Einladung
zu unserer Hochzeit am
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Wöchentliches Treffen für Teens
Weil wir uns nicht mehr physisch treffen können, wei-
chen wir auf einen Videochat aus. Wir treffen uns jeden 
Freitag von 18.00--19.00 zum Schwatzen, lachen, austau-
schen und spielen. Hierfür brauchst die App "Housepar-
ty". Wenn du auch dabei sein möchtest, schreib doch 
eine Nachricht an Mirjam (079 788 18 79), damit 
wir dich dann am Freitag einladen 
können.

9.5. Summernight-Special 
Am 09. Mai findet (hoffentlich) das Summernight Special in der 
Lenzchile statt. Ab 18 Uhr gibt es Food & Drinks und um 20 Uhr 
startet dann der regionale Jugendgottesdienst – dieser wird 
von verschiedenen Kirchen in der Umgebung gestaltet. Wir 
wollen zusammen als Region vor unseren Gott kommen und 
ihn anbeten. Natürlich wer-den wir auch wieder einen span-
nenden Input hö-
ren. Nach dem 
G o t t e s d i e n s t 
sind alle noch 
zu einem ge-
mütlichen Bei-
s a m m e n s e i n 
eingeladen. Wir 
freuen uns auf 
diesen Abend 
und sind ge-
spannt was Gott 
für uns bereithält!

20.5. Grill nChill
Wenn alles glatt läuft, 
werden wir am 20.5. wie-
der nach Burgdorf ans 
Grill nChill fahren. Wie 
immer gibt es dort viel 
Zeit für Gemeinschaft, 
ein feines Salatbuffet 
mit eigenem Brätelfut-
ter und danach einen 
frisch, fröhlichen Abend 
mit Worship, Input, 
Games, etc. Komme 
mit und lass dich über-
raschen!

Tag der offenen Tür im Jugendraum
Wir begrüssten die Besuchenden am Tag der offenen Tür im 
Jugendraum. Dabei konnten Sie einen Drink von unserer Bar 

probieren, am Tögge-
liturnier teilnehmen 
oder es sich einfach auf 
einem unserer Sofas 
gemütlich machen. Wir 
konnten sehr gute Ge-

spräche mit den Besucherinnen und Besucher führen und wie, 
bzw. die Jugendlichen zu unseren Angeboten einladen. Danke 
an alle, die sich hier eingebracht haben!

Der Gewinner des Töggeliturniers stehen unterdessen auch 
fest: 1. Platz: 
Jeremy Bühler, 
2. Platz: Jarno 
Tosi, 3. Platz 
Lukas Ramseier. 
Wir gratulieren 
den drei Gewin-
nern herzlich 
und wünschen ihnen viel Spass mit ihren Preisen! Die Gewin-
ner werden per Post benachrichtigt. 

Rückblick
2.2. GD mit Silvan Gloor
Während der Sportferien durfte der Gottesdienst vom 2. Fe-
bruar mit dem stellvertretenden Redner Silvan Gloor gefeiert 
werden. In seiner eindrücklichen Predigt sprach er über Gottes 
Liebe und seiner Sehnsucht nach uns Menschen.
Auch der Lobpreis mit Mirjam Haldimann und den, trotz Ferien, 
mitwirkenden Offiziere berührte sehr.
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Challenge - Interview
mit Philipp Dätwyler

Name:    Philipp Dätwyler 
Geburtsdatum:   29.09.1995
Lebt in:    Reinach
Zivilstand:   ledig
Beruf:   Elektroinstallateur; Sozialpädagoge i. A.
Was nicht alle von mir wissen:
Ich bin eine fröhliche, humorvolle Person 

Welchen Rat würdest du heute deinem jüngeren Ich geben?  
Manchmal etwas mutiger zu sein und gewisse Dinge lockerer zu sehen.

WEnn du eine berühmte Persönlichkeit trefen könntest, welche wäre das?
Barack Obama

Was würdest du mit ihr unternehmen? 
Brunch essen und Meinungen austauschen

Was macht dir am meisten Sorgen? 
Die gesellschaftliche Entwicklung

An was freust du dich?
Am Frühling, an Freundschaften, an Musik

Was wolltest du als Kind werden? 
Polizist =)
 
Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind? 
Ich habe mit meinem Bruder zusammen oft mit den Spielzeugautos und dem Autoteppich gespielt.

An welchem hisorischen Ereignis wärst du gerne dabei gewesen?
Bei der Testfahrt des ersten Autos 

Welche Hobbies hast du? 
Ich mache gerne Musik, treibe hin und wieder Sport, treffe mich gerne mit Freun-
den und investiere gerne Zeit in die Gemeinde und andere Menschen.

Welche Kindheitserinnerung hat dich besonders geprägt? 
Die Zeiten, welche ich bei meinen Grosseltern verbringen durfte.

Auf was verzichtest du nur ungern? 
Gutes Essen, Unternehmungen mit Freunden

Was möchtest du unbedingt mal erleben?
Ich möchte viel erleben, viel reisen und irgendwo etwas bewirken können.
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Lazarus und die Herrlichkeit Gottes 
Am 23. Februar 20 waren die Kadetten Franziska Hari und 
Jonas Bosshard Gäste in unserem Gottesdienst. Mit einem 
unterhaltsamen Quiz stellten sich die beiden vor. In der Pre-

digt sprach Jonas über die 
Auferweckung des Laza-
rus durch Jesus Christus 
(Joh.11, 1-45). Auch wir 
dürfen Gott alles zutrauen, 
egal wie schwierig unsere 
Situation sein mag. Viel-
leicht brauchen wir gera-
de Hilfe, um aus unserer 
Grab-Situation herauszu-
kommen. Wagen wir erste 
Schritte.

Silvia Gebhard

Second Hand - Second Chance
Das Wochenende vom Schalttag 29. Februar zum 1. März 2020 
war mit der neu eröffneten Heilsarmeebrockenstube und dem 
Einweihungs-Festgottesdienst für den Neubau des Heilsar-
meekorps Reinach ein denkwürdiges und unvergessliches Er-
eignis für alle. Nicht nur Second Hand, sondern auch Second 
Chance war ein Thema, da Gott uns 
immer wieder eine zweite Chance 
gibt.
Am Samstag erschienen scha-
renweise Schnäppchenjäger und 
freuten sich über die großartig 
eingerichtete Brocki. Alle wurden 
von Brockileiter Schweiz, Jakob 
Amstutz, persönlich beim Eingang 
begrüsst. Viele kamen mit gefüllten 
Taschen wieder heraus und blieben 
zum Essen von Chicken-Nuggets mit Pommes frites oder Hot 
Dog, oder sie genehmigten sich einen Kaffee mit Kuchen. Die 
Kinder freuten sich sehr über das Kasperlitheater „Gwunder-
näsli“ von Manuela Steiner, die sogar drei Mal in den KiGo-

Räumen spielte.
Erstaunlich viele Besucher interessierten sich für das Korps-
gebäude und wurden von Erhard, Heinz oder Philipp in kleinen 
Gruppen mit interessanten und kompetenten Informationen 
durch die Räumlichkeiten geführt. Viele Korpsmitglieder waren 
vor Ort, um die Leute zu begrüssen oder allenfalls zu betreuen.

Auf diesen erfolgreichen Samstag folgte ein herrlicher Sonn-
tag. Gegen 180 Besucher nahmen an einem abwechslungsrei-
chen, liebevoll gestalteten Gottesdienst teil. Mit tiefer Freu-
de wurde Gott gedankt, mit Lobpreisliedern und mit kurzen, 
prägnanten Reden, mit einem unterhaltsamen Input und mit 
farbigen Schirmen der Moderatoren Silvan und Silvia war der 
Gottesdienst eine kurzweilige Sache. Es war eine riesige Freu-
de, so viele ehemalige Offiziere, Freunde, aber auch aktuelle 
leitende Heilsarmeepersönlichkeiten zu treffen. Der Territori-
alleiter Massimo Paone und seine Frau Jane gaben Reinach 
die Ehre, ebenso der Divisionsleiter Mitte Thomas Bösch mit 
Barbara und der Brockileiter Heilsarmee Schweiz Jakob Am-
stutz. Politiker aus der Region waren da, besonders natürlich 
Gemeindeammann Martin Heiz mit Ehefrau, flankiert von der 
Aargauer Kantonspolizei Hans Holliger. Der ganze Gottes-
dienst wurde umrahmt von den Klängen der Musikgesellschaft 
Schönenwerd. 
Anschliessend an den Gottesdienst durften sich alle an einem 

köstlichen und wunderschön angerichteten Apéro stärken.
Ein riesiges Dankeschön an jeden einzelnen Helfer und jede 
einzelne Helferin! Ohne euch wären diese zwei fantastischen 
Tage nicht möglich gewesen!!  

Ein paar spontane Fragen zum Schluss:
Tanzen oder Karate?:  Tanzen
Ein Brief mit dem PC oder von Hand schreiben? Von Hand natürlich
Hund oder Katze? Beides sehr toll
Abenteuerreise oder Wellnessferien? Abenteuerreise
Italienisches oder Chinesisches Essen? Italienisches Essen

Als nächstes nominiere ich: Urs Oester
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Power-Kids-Party

Ta g  d e r  o f f e n e n  Tü r 
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u n d  E i n w e i h u n g s  G D
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Preteens 
Auch die Preteenstreffen im neuen Gebäude waren immer voll 
kuhl! Wir geniessen die 
neue Küche, aber auch 
die neuen Möglichkeiten 
mit den neuen Räumen. 
Fantastisch! Immer wie-
der haben wir Gastre-
ferenzen auch aus dem 
Korps. Dadurch lernen 
sich alle besser kennen, 
die einen lernen von den 
anderen und die Verbindungen über die Generationen hinweg, 

können gestärkt werden. 
An dieser Stelle ein fettes 
Dankeschön an alle, die 
sich schon mal ins Preteens 
gewagt haben und den Pre-
teens etwas Lebenserfah-
rung und Wissen vermittelt 

haben =+) Hier ein paar Im-
pressionen…

Ausblick
19.5. Kurs zu 
Flucht und Trauma
Fluchtgründe und Flucht sind belastende, meist auch trauma-
tisierende Ereignisse im Leben eines Menschen. Traumatisiert 
— ein häufig gebrauchter Begriff zur Beschreibung von Men-
schen mit Fluchthintergrund. Doch was bedeutet das? 
Frau Sara Michalik-Imfeld wird ihr Fachwissen als Psychothe-
rapeutin und Projektleiterin der Netzwerks Psy4 Asyl einen 
Abend zur Verfügung stellen und uns im Rahmen einer dreiein-
halbstündigen Weiterbildung Wissen vermitteln und gemein-
sam mit den Teilnehmenden Werkzeuge erarbeiten, wie man 
in Begleitsituationen damit umgehen kann. 
Interessierte Personen innerhalb und ausserhalb des Korps 

sind herzlich eingeladen, am Dienstag 19. Mai 2020 18.00 – 
21.30 Uhr im Korps Aargau Süd teilzunehmen. Die Ausschrei-
bung und genauere Informationen sind über das Büro erhält-
lich: 062 771 11 72 oder sozial.aargausued@heilsarmee.ch. 
Verpasst den Anmeldeschluss am 28. April 2020 nicht!

7.6. Mitgliederaufnahme
Was hast du vor am 7. Juni? 
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie 
das wohl wäre, wenn du Mitglied der Heilsarmee Aargau Süd 
würdest? Vielleicht vom Freundeskreis oder auch mit Uniform 
und "alles"? Dann komm doch auf uns zu! Der 7. Juni wäre 
genau dein Tag dafür. Wir freuen uns darauf, ab sofort mit dir 
darüber auszutauschen!

Zusätzlich freuen wir uns am selben Tag auch darauf, mit 
unseren Divisionsleitern, den Majoren Thomas und Barbara 
Bösch, Gottesdienst zu feiern.

16.6. Senioren Allianz Nachmittag
Wieder Bauer geworden Er lernte Mechaniker und hatte be-
reits die Zusage in der Tasche, dass ihm der Weg zum Loko-
motivführer bei der Jungfraubahn 
offen stehe. Der Traumberuf des 
jungen Daniel Habegger, täglich 
seinen geliebten Bergen nahe zu 
sein. Es sollte anders kommen, 
ganz und gar anders.
Der pensionierte Pfarrer Daniel 
Habegger erzählt aus seinem 
Leben. Es verspricht wieder ein 
spannender Nachmittag zu werden.

22.6.Abschiedsgottesdienst 
Kommissäre Paone

Am 22. 
Juni um 
16.00 Uhr 
findet im 
Korps Bern 
der Ab-
schiedsgot-
t e s d i e n s t 
für die 

Kommissäre Massimo und Jane Paone statt. Wir danken den 
Kommissären für ihren wertvollen Dienst hier in der Schweiz 
und wünschen ihnen ein gutes Ankommen im "aktiven Ruhe-
stand". Arrivederci e la benedizione di Dio.
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Bei dieser Gelegenheit möchten wir euch auch gerne erste 
Informationen zu unseren neuen Terrritorialleitern geben. Die 
Oberste Henrik und Lisbeth Andersen, stammen als Offiziere 
aus dem dänischen und grönländischen Territorium. Sie dienen 
zur Zeit als Chefsekretär und Territorialsekretärin im Territo-
rium Niederlande, Tschechien und Slowakei. Sie werden ihr 
neues Amt anfangs Juli im Rang als Kommissäre antreten. 

20.6. Preteens Abschlussfest

Bereits sind wir in den ersten Vorbereitungen für das Ab-
schlussfest des Preteens Kurses 2019/2020. Wir werden wie-
der gemeinsam den Gottesdienst gestalten, in welchem die 
Preteens auch ihr "Diplom" erhalten werden und wir für sie, 
ihre Eltern und Familien beten wollen. 

Nach dem Gottesdienst geht dann die Post ab. Während einem 
feinen Mittagessen, mit Spielen und Darbietungen wollen wir 
den Tag gemeinsam feiern. Es sind alle herzlich eingeladen, 
mit zu feiern! 

26.9. - 3.10. Korpsferien Toskana
ACHTUNG: Die Ferien konnten nun von Samstag - Sams-
tag verlegt werden. (vorher Sonntag - Sonntag) Für die 
Korpsferien in der Toskana von So 27.09. bis So 04.10.2020 
könnt ihr euch ab sofort anmelden! Bereits zum siebten Mal 

gehen wir als Korpsfamilie nach San Vincenzo IT, in die bezau-
bernde Region der Toskana. Es erwartet uns ein Gottesdienst 
am Strand, eine vielfältige Kultur, viel Ruhe, unvergessliche 
italienische Köstlichkeiten und vieles mehr.

Bitte schickt uns eure verbindliche Anmeldung bis 
am 30. Mai 2020.
Kosten:
Appartement bis 4 Personen: Kosten pro Woche CHF 490.00 
Appartement bis 6 Personen (Anzahl Appartements ist be-
grenzt)
Kosten pro Woche CHF 680.00

Wer eine Mitfahrgelegenheit wünscht, entrichtet Pauschal-

kostenbeitrag von CHF 120.00.
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Evangelische Abende im November
Drei evangelistische Abende der Allianz im Saalbau; Do. 5. - 
Sa. 7. November 2020
Es werden drei Abende sein mit unterschiedlichen Ansätzen, 
um Gott kennenzulernen.
Mit Pfr. Fredy Staub (5.11.), Andreas Straubhaar (6.11.) und 
Déborah Rosenkranz (7.11.)!  
Als Abschluss feiern wir am So. 8. Nov. einen gemeinsamen 
Gottesdienst, ebenfalls im Saalbau.
Wie während der diesjährigen Allianzveranstaltungen aber 
schon gesagt, sind Gebet und unsere Beziehung zu Menschen 
die Jesus noch nicht wirklich kennen, das Kernstück für diese 
Veranstaltung. 
Nacharbeit: Wir erwarten Frucht. Wie geht es nach diesen 
Abenden weiter? Wer Menschen in die Veranstaltung mit-
bringt ist eingeladen, sie nachher auch mitzutragen und zu 
begleiten. Im Rahmen der Allianz werden drei gemeinsame 
Abende stattfinden, die wir mit Menschen besuchen können, 
die sich für Jesus entschieden haben. Danach ist es an uns 
als einzelnen Gemeinden, wie die Interessierten weitergeführt 
werden.  

Unsere Kleingruppen bilden menschlicherseits ein klares Ker-
nelement in allem, was vor und nach der Veranstaltungsreihe 
geschehen kann. Für diesen Auftrag wollen wir uns vom Herr 
ermutigen und zurüsten lassen.

Damit Menschen in Reinach und Region "SHALOM" erleben 
dürfen: eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott, sich selbst, 
den anderen Menschen und der restlichen Schöpfung!

13.-14.6. Sporttage in Lyss
Auch wenn wir mit der jetzigen Situation nicht genau wissen, 
was die Zukunft bringt, gehen wir fest davon aus, dass die 
Sporttage vom 13.-14. Juni stattfinden werden! Wir werden 
wieder mit mehreren Volleyball- und Fussballmannschaften 

dabei sein. Der Flyer mit 
dem Anmeldetalon befin-
det sich auf unserer Websi-
te und liegt auch auf. 
Ob die Trainings wie ge-
plant stattfinden können, 
wird sich noch zeigen. 
Trainier doch schon mal 
fleissig bei dir zuhause im 
Wohnzimmer ;-)
Wir freuen uns auf eine tol-

le Gemeinschaft, feines 
Essen und spannende 
Spiele in Lyss!

Drei Abende der Allianz im Saalbau; Do. 5. - Sa. 7. November
Als Abschluss am So. 8. Nov. einen gemeinsamen Gottesdienst auch im Saalbau.

Drei Abende mit unterschiedlichen Ansätzen, um Gott kennenzulernen.
Mit Pfr. Fredy Staub, Andreas Straubhaar und Déborah Rosenkranz!  
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Unterwegs
für Menschen

mit Menschen

VISION
Unterwegs mit Menschen –  
von Jesus Christus berufen

Die Heilsarmee glaubt und handelt 
mit Jesus Christus im Zentrum.

Durch sie erfahren Menschen die Liebe 
Gottes in würdevollen Begegnungen 
und erlebter Zugehörigkeit.

Die Heilsarmee ist integraler 
Teil der weltweiten christlichen 
Kirche und relevante Partnerin in 
der Gesellschaft und Politik.

MISSION
Unterwegs für Menschen – für mehr 
Gerechtigkeit, Hoffnung und Liebe

Wir setzen uns mit Gebet, Wort und Tat  
entschlossen ein, damit die Liebe 
Gottes zu allen Menschen durchdringt.

Wir vermitteln Hoffnung und suchen 
mit Menschen in Not nach Lösungen.

Damit fördern wir ein 
eigenverantwortliches und 
sinnerfülltes Leben in Würde.

AUFTRAG
Die Heilsarmee ist eine inter-
nationale Bewegung und Teil der 
weltweiten christlichen Kirche. 

Ihre Botschaft gründet auf der Bibel. 

Ihr Dienst ist motiviert von der  
Liebe Gottes. 

Ihr Auftrag ist es, das Evangelium 
von Jesus Christus zu predigen und 
in seinem Namen menschliche Not  
ohne Ansehen der Person zu lindern.

der Heilsarmee Schweiz, 
Österreich & Ungarn

der internationalen 
Heilsarmee

der Heilsarmee Schweiz, 
Österreich & Ungarn

Vorderseite: Thomas Martin


