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Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen – woher wird Hilfe für mich kommen? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Psalm 121



Seite 2 Rundbrief der Heilsarmee Aargau Süd

Leittext 

Kürzlich kam ich an einem Dienstagabend aus Bern nach Hau-
se. Auf dem Korps-Brocki-Areal fuhr ein dunkelblauer, fens-
terloser Mercedes-Van an mir vorbei. Ich ging hinauf in die 
Wohnung, kam 7 Minuten später wieder herunter und wollte 
wegfahren. Da versperrte mir der Van die Ausfahrt. Er stand 
unüblicherweise rückwärts im Parkfeld. In der Nähe stand 
auch Philipp Dätwylers Auto. Ich hörte ein Poltern im Kasten-
wagen und eine Schiebtür die einrastete. Dann kam hinter 
dem Wagen ein untersetzter, südländischer Mann mit kurz 
geschnittenem Bart hervor. Voll das Klisché halt. Ich schaute 
ihn an und fragte: "Fahren sie raus?" "Ja", meinte er mit et-
was Akzent. Nachdem er weggefahren war, sah ich, dass das 
orange Stromversorgungskabel aus unseren "Zeltzeiten" nicht 
mehr an seinem Platz lag. Gutgläubig wie ich war, dachte ich: 
"Ah, super, Philipp hat das Ding verkauft."

Am Mittwoch arbeitete ich von zuhause aus. Als ich ins Büro 
kam lag die Frage in der Luft, wo das 200 Kg schwere Kup-
ferkabel hingekommen sei. Ich sagte: "Ich habe gestern einen 
Mann mit einem blauen Lieferwagen angesprochen, der mir 
den Weg versperrte. Ich dachte, er habe es gekauft." Fehlan-
zeige! Er und ein Komplize hatten es geklaut und in den Fracht-
raum gehievt. "Wie blöd und gutgläubig bin ich eigentlich?", 
dachte ich. Früher in Lateinamerika traute ich keinem Fremden 
und fragte sofort, was er hier wolle. Was ist bloss aus meinen 
damaligen Instinkten geworden? Warum ging ich nicht we-
nigstens um den Wagen herum?

Die Kamera der benachbarten Schliesstechnikfirma filmte 
das Fahrzeug. Der Aufnahmewinkel reichte aber nicht aus, 
um auch die Tat zu filmen. Wir machten eine Anzeige gegen 
Diebstahl auf der KaPo. Dank des Videos war es möglich. 
Viel wird's nicht bringen. Auch den Dieben nicht. Hier in der 
Schweiz bekommen sie für das Kabel höchstens 300 CHF. Aber 
wer hat gesagt, dass sie hier wohnen? Nochmal: Wie blöd und 
gutgläubig bin ich eigentlich? Im darüber nachdenken kamen 
mir die Jesusworte aus dem Gleichnis vom ungetreuen Ver-
walter in den Sinn: In der Tat, die Menschen dieser Welt sind 
im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des 
Lichts. Lk 16:8b
Was deutet Jesus auf heute übertragen damit an? Wenn Men-
schen wie diese Diebe so viel Energie aufwenden, um ande-
re mit ihrem Tun zu schädigen, wie steht es dann mit mir als 
Christ? Wie wichtig ist es mir, dass die Menschen um mich 

herum erleben und erfahren können, dass Gott sie aus tiefs-
tem Herzen liebt und nur darauf wartet, dass sie auf ihn zu 
kommen? Wie wichtig ist es mir mit anderen Menschen zu 
teilen, was Jesus in meinem Leben getan hat? Ein so grosses 
Geschenk ist auch mit allem Geld der Welt nicht aufzuwiegen!

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen

Eure Peter und Katharina Hauri

Dümmer als die Polizei erlaubt?

Korpszentrum Reinach

Wiesenstrasse 8- 5734 Reinach
Tel: 062 771 11 72

korps_aargausued@heilsarmee.ch
Postkonto 50-5542-4

Katharina und Peter Hauri, Korpsleitung
katharina.hauri@heilsarmee.ch

peter.hauri@heilsarmee.ch

Sabine Nestmeier, Administration
sabine.nestmeier@heilsarmee.ch

Mirjam Haldimann, Teenager- und Jugendarbeit Korps
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
Willkommensfeier der neuen Landesleiter
Aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen durch 
die Schutzkonzepte für Gottesdienste im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus, kann die Willkomms-Feier für die Kommis-
säre Henrik und Lisbeth Andersen, neue Territorialleiter für die 
Heilsarmee Schweiz, Österreich und Ungarn, nicht als öffentli-
cher Gottesdienst stattfinden.
Die Übertragung via live.heilsarmee.ch findet am Sonntag, 

den 30. August 2020 ab 17.00 Uhr statt. General André und 
Kommissärin Silvia Cox (R) werden die offizielle Einsetzung 
durchführen. 

Besuchstag im Homecamp, 3.9.
Auch dieses Jahr treffen sich unsere jungen Erwachsenen 
wieder, um für eine Woche gemeinsam unter einem Dach zu 
wohnen. Anders als in den vergangenen Jahren wird dieses 
Jahr die Lenzchile mit von der Partie und unser zu Hause sein. 
Die Teilnehmer*innen des Camps werden während des Tages 
ihrer Arbeit in Beruf oder Schule nachgehen und  am Abend 
d i e Gelegenheit nutzen, um 

gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen, einen Input zu hören, Spass zu haben und gemeinsam 
auszutauschen. Für junge Erwachsene, welche nicht die ganze 
Woche dabei sein können oder möchten, besteht die Möglich-
keit sich für einzelne Tage anzumelden. 

Um Allen aus den beiden Gemeinden einen Einblick in unsere 
Woche zu geben, findet am 03.09 ein offener Abend statt 

bei welchem ALLE willkommen sind. Gemeinsam werden 
wir grillieren und eine Lobpreiszeit am Lagerfeuer erleben. 
Der Abend ist super, um Leute aus 
der anderen Gemeinde kennen zu 
lernen. Um ein wenig planen zu 
können, sind wir um eine kurze 
Anmeldung per Telefon oder 
Whatsapp an Mirjam Haldi-
mann oder Philipp Dätwyler 
froh. 

Achtung, nicht 
verpassen! 5.9.
Kleingruppen Refresh mit Matthias 
Stalder!
Samstag, 5. September 2020  09:00-14:00 Uhr 
Ein "must have" für alle Kleingruppenverantwortlichen und Co-
Leiter!
Weil wir kein Geheimclub sind, laden wir auch alle andern un-
ter euch herzlich ein, die einfach mal reinschnuppern möchten!
Mittagessen:
Cafeteria-Menue (Preis: CHF 7.00) oder mitgebrachtes Pick-
nick.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch!
Bitte meldet euch definitiv an bis am 30. August!

Sponsorenlauf am 6. September
Am Sonntag 6. Septem-
ber ist es wieder so weit. 
Unsere Teenager und jun-
gen Erwachsenen absol-
vieren ihren alljährlichen 
Sponsorenlauf. Während 
30 Minuten werden alle 
Teilnehmer*innen ihr Bestes geben. Dass wir als Korpsfamilie 
sehr sportlich sein können, haben wir bereits bei der zwei-
wöchigen Sporttagchallenge gegen die anderen Korps unter 
Beweis gestellt. Vielleicht sind wir ja in diesem Jahr beson-
ders gut trainiert? =+). Wer selbst nicht mitrennt, darf sich 
sehr gerne bei  dem einen oder anderen Teenie/Jugendlichen 
als Sponsor oder auch als Rundenzähler udn HoppruferIn an-
schliessen. Der Erlös aus der Rennerei kommt der Kinder- und 
Jugendarbeit der Heilsarmee Aargau Süd zu gute. 

What - if Day, 6.9.
Leider kann auch der Whatif- Day nicht wie geplant durchge-
führt werden. Wir freuen uns aber, dass dennoch am Sonntag, 
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den 6.September 2020 um 9.30 Uhr eine Willkomms- und Seg-
nungsfeier für die neuen Kadetten und Kadettinnen im Korps 
Bern mit geladenen Gästen stattfinden wird. Auch dieser An-
lass wird ab 9.30 Uhr via li-ve.heilsarmee.ch übertragen.

upDate, 19.9.
Yes!! Endlich ist es soweit! Das erste upDate in unserem neu-
en Saal steht vor der Tür! Wieder werden unsere Freunde aus 
der Lenzchile etwas leckeres zum Abendessen kochen, wel-
ches ab 18.00 zum Selbstkostenpreis in der Cafeteria serviert 
wird. Ab 19.30 Uhr geht’s dann los im Saal – so ist doch nicht 
alles ganz neu… Aus Coronagründen werden wir aber wäh-
rend dem GD alle eine Masken tragen. Trotzdem freuen wir 
uns auf eine tolle Message aus dem Praisecamp Team, tolle 
Worshipmomente und eine junge und frische Moderation. 
Sei auch dabei! Und: Bringe deine Freunde mit! Auch die Kon-
firmanden aus den reformierten Kirchen werden wieder mit 
dabei sein, das wird ein Fest!

KiGo Special, 13.9.
Juhuiii!!! Am Sonntag den 
13. September ist wieder 
KiGo Spezial. Unter dem Titel 
„Hesch Muet!?“ …folgen wir 
den Spuren eines mutigen 
Mannes. Die Kids erwartet 
einmal mehr ein spannendes, 
abwechslungsreiches und abenteuerliches Pro-
gramm. Anmelden kann man sich bis am 5.Sept. Die Besamm-

lung ist 
um 10.00 
Uhr bei 
der Heils-
armee. Die 
K l e i d u n g 
sollte der 
Witte-rung 
angepasst 
sein und 
das Schuhwerk dem Wald. Kindersitz fürs Auto mitbringen.  
Für das Essen ist gesorgt. Um 14.30 Uhr werden wir zurück an 
der Wiesenstrasse 8 sein.
Wir freuen uns auf einen spannenden und erlebnisreichen 
Sonntag mit den Kids.
Weitere Infos sind bei Käthi Hauri oder im Büro der Heilsarmee 
erhältlich.

Lobpreis- und Gebetsabend 16.10. 
Am 16.10 ist wieder ein Worship Abend geplant. In dieser 
Stunde möchten wir gemeinsam  Gott mit Liedern, Worten und 
Austausch anbeten. Es sind alle, jung und alt herzlich dazu ein-
geladen. Wir treffen uns jeweils um 19.30 Uhr im Jugendraum 
der Heilsarmee. 

Preteenskurs Start am 24.10.
Schon bald geht der Preteenskurs in die vierte Runde! Viele 
Vorbereitungen konnten schon gemacht werden und der Jah-
resplan steht. Auch haben sich schon einige Kinder angemel-
det. Aber es hat noch mehr Platz für weitere TeilnehmerInnen. 
An jedem Treffen werden eine Themalektion und eine Praxis-
lektion haben. Ausserdem gibt es immer ein feines Nachtes-
sen, viel zu lachen und eine gute und fröhliche Gemeinschaft. 
In diesem Kurs werden wir mit Lia Schaad und Alessandro 
Weber zwei Minileiter mit an Bord haben. 
Kinder in der 5. Und 6. Klasse können sich noch bis Mitte Ok-
tober anmelden.
Wir sind auch noch auf der Suche nach Referenten oder Unter-
stützer beim zubereiten des jeweiligen Nachtessen. Wer also 
gerne mal Preteensluft als Helfer schnuppern würde, darf sich 
ungeniert melden - es lohnt sich =+)

Frauenfrühstück vom 31. Oktober 
Das Frauenfrühstück vmo 31.10. ist wegen Corona abgesagt. 
Das nächste findet voraussichtlich am 6. März 2021 statt. 

Mitgliederaufnahmen, 18.10.
Am Sonntag den 18. Oktober bietet sich die nächste Möglich-
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keit, Mitglied der Heilsarmee zu werden, sei es als Salutist mit 
Uniform und Abstinenzgelübde oder als Mitglied im engeren 
Freundeskreis. Interessierte melden sich bei den Offizieren.

GD mit dem Posau-
nenchor Rued, 25.10.
Am Sonntag den 25. Oktober 
begrüssen wir den Posaunenchor 
als Gäste bei uns. Es erwartet uns 
ein musikalischer Gottesdienst. 

GD mit Thomas 
Lingg, 1.11.
Aktion Verfolgte Christen.
Am 1. November freuen wir uns auf den Besuch von Hr. Tho-
mas Lingg des Hiflswerks "Aktion Verfolgte Christen".
Es ist immer wieder wichtig, dass wir einen neuen Blick in die 
Situation anderer Christen auf dieser Welt erhalten.
Auch wir leben nicht in einer perfekten Welt hier in Westeuro-
pa. Verfolgung ist genauso da, nur kommt sie viel unterschwel-
liger daher. In anderen Ländern ist Gewalt gegen Christen 
offensichtlich und an der Tagesordnung. Totalitären Regie-
rungssystemen – oder soll man eher von Despoten sprechen, 
gelingt es trotzdem nicht, die Gemeinde von Jesus Christen 
auszulöschen. Weil unser Gründer – und ich meine nicht Wil-
liam Booth – versprochen hat: "Auf diesen Felsen werde ich 
meine Gemeinde bauen, und selbst die Macht des Todes wird 

sie nicht besiegen können." (Mt 16:18b)

Aus der Korpsfamilie
Hochzeiten
Wir freuen uns mit Jasmin und Benjamin Hunziker. Sie durften 

am 28. Juni in der Kirche Rued ihre 
Hochzeit feiern.
Sie wird ihnen sicher unvergess-
lich bleiben, nicht zuletzt durch 
Weltneuheit einer maskierten 
Hochzeitsgesellschaft.
Die beiden nahmen fürs JA-Wort 

im wahrsten Sinne "kein Blatt" vor den Mund, da sie als 
Brautpaar von der Maskenpflicht 
enthoben waren. Wir wünschen 
euch von Herzen Gottes reichen 
Segen auf eurem gemeinsamen 
Weg und wie gesagt: blybet 
ufem Teppich 
Einen guten Monat später – der 

Kontrast könnte kaum stärker sein – durften sich Noemie und 
Lukas Hunziker am 1. August vor der Kulisse des Juckerhofes 
in Seegräben mit Sicht auf den Pfäffikersee das Ja-Wort ge-
ben. Masken-pflicht bestand in diesem Umfeld keine, ange-
sagt waren aber ganz sicher gute Schattenspender. Ein kleiner 
Regen-schauer während des Áperos wurde später durch einen 
7/8 Vollmond mehr als wettgemacht. Wir wünschen auch ih-
nen ganz herzlich Gottes reichen Segen auf ihrer gemeinsa-
men Lebensreise und das mit einem Verweis auf die Traupre-

digt: Wenn's mal so richtig kracht – dann lasst es krachen 

Besuch erwünscht
Freudig dürfen wir euch mitteilen, dass es Ruth Büchi wieder 
etwas besser geht. Sie freut sich über jeden Telefonanruf und 
Besuch. Bitte Besuch vorher anmelden. 

Geburtstage
Im September 
geht es rund zu 
und her bei den 
G e b u r t s t a g e n . 
Gleich zwei Per-
sonen aus unserer 
Korpsfamilie dür-
fen auf ein volles 
Jahrzehnt zurück-
blicken und Bruno 
Clerici darf am 09.09 seinen 75. Geburtstag feiern. Roland 
Hürzeler wird am 27.09 70 Jahre alt und Francesco Guarisco 
feiert am 16.09 seinen 40. Geburtstag. 
Gertrud Leutwyler hingegen hat nicht einen runden Geburts-
tag, dafür aber einen sehr hohen Feiertag. Sie wird am 17.09 
97 Jahre alt.
Wir gratulieren euch von ganzem Herzen und wünschen euch 
viel Freude und Gesundheit. Seid gesegnet im Namen unseres 
Herrn!

Aus der Korpsleitung
Stellvertretung Beni
Philipp Dätwyler "in the house"
Wir freuen uns, dass Philipp seit Anfang Au-
gust mit uns "an Bord" ist. Ahoi und Herzlich 
Willkommen!
Er springt in die Bresche für Benjamin Hun-
ziker, der im Rahmen seines TDS-Studiums 
hier in der Region bis Ende Jahr ein Praktikum absolviert. Wir 
wünschen dir eine ganz coole Zeit mit uns.
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Gott segne Dich!

Abwesenheit der Offiziere
Käthi und Peter sind vom 7.-10. September in der Offiziers-Retraite 
auf der Waldegg

Sozialdiakonie 
Die Gesichter der Armut
Die Heilsarmee Schweiz befasst sich aktuell intensiv mit dem 
Thema Armut in der Schweiz. Für eine Kampagne zu diesem 
Thema wurden Interviews mit betroffenen Menschen ge-
macht, die aus Ihrem Leben in finanziell knappen Verhältnissen 
berichten. Bei uns in Reinach wurden gleich zwei Personen in-
terviewt: Eine Klientin, die in der Sozialberatung begleitet wird 
und ein Teilneh-mer des Programms vom TravailPlus in der 

Brocki. Maggies, 
Enricos und ande-
re Berichte ge-ben 
einen Einblick in 
sehr individuelle 
Geschichten. Sie 
sind auf www.heils-
a r m e e . c h / a r m u t 
pu-bliziert und Au-

dioversionen werden zu einem späteren Zeitpunkt über Social 
Media zu hören sein.

Nicht verpassen! 3.11.
Der spannende Input von Frau Sara Michalik – Imfeld zum The-
ma Flucht und Trauma ist am 03.11.2020. Informationen sind 
auf der Homepage, im Eingangsbereich der Heilsarmee Aar-
gau Süd oder bei Nadine Gazzetta erhältlich. Anmeldeschluss 
ist der 06. Okto-ber.Aus den Gruppen

Start nach den Sommerferien
Die Lebensmittelabgabe ist nach den 
Sommerferien mit aktuell 184 unter-
stützten Personen wieder angelaufen. 
Aus bekannten Gründen jedoch, muss 
nach wie vor auf die Spielecke und 
den Kaffeetisch verzichtet werden, 
um den Schutzmassnahmen gerecht 
zu werden. Wir sind diesbezüglich den Beziehenden und den 
Helferinnen und Helfern für ihre Flexibilität und Rücksichts-
name sehr dankbar. 

Aus den Gruppen
Ausflug, 24.9
Am 24.9 steht der Ausflug der Gemeinschaftsnachmit-
tags-Gruppe auf dem Programm.
Um 09:15 Uhr treffen wir uns in der Heilsarmee an der Wie-
senstrasse 8 in Reinach.
Anschliessend reisen wir 
gemeinsam nach Wynigen 
im Oberaargau und besu-
chen Klara Bürgi. 
Nach dem Mittagessen im 
Restaurant Linde reisen 
wir weiter nach Huttwil 
und besichtigen die Spy-
cher Handwerk AG.

Im Teilnahmepreis von CHF 50.- pro Person sind Mittagessen, 
Fahrt und Führung inbegriffen.
Getränke und Dessert zahlen wir selbst.
Bitte meldet euch bis am 10. September an bei 
Heidi Amsler, Winkelrain 5, 5734 Reinach Tel. 062 772 13 43/ 
076 475 12 52

Wir freuen uns auf diesen schönen Tag und den Austausch 
mit euch!

Teens und Jugend

Programm TC und JE August 2020
6.09.20 Sponsorenlauf mit anschl. Mittagessen 11.30
11.09.20 Welcome Abend  19.30
18.09.20 Rolling Rock (Overcross)  19.00
19.09.20 upDate  18.00
16.10.20 Worshipabend mit Chillout 19.30
17.10.20 Mister X (Overcross) 14.00
25.10.20 Jugenddivisions Tag ganzer Tag
30.10.20 Movie Night mit Ü-Nachtung
7.11.20 Backen und Lifehacks

Teenieclub
Anlässe für Junge Erwachsene (ab 16 Jahre oder Schulabschluss)
Anlässe mit TC und JE
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Name:  Elisa Bürki                                                     
Geburtsdatum:   10.10.1998
Beruf: ich studiere Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule Luzern
Wohnort: St. Erhard (Called: Teret) 

Was man sonst noch über mich wissen sollte: 
Ich liebe Schokolade, Puzzles und Kaffeetrinken
Das ist ein besonderes Talent von mir: 
Menschen anlächeln
Gibt es eine Bibelstelle welche dich immer besonders begleitet? 
Psalm 121: Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen – woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom 
Herrn , der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern; er, dein Beschützer, schläft niemals. 
Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht! Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir 
bei , damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor 
jedem Unheil, er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst – jetzt und für alle Zeit.
Welches ist dein Lieblingsfilm? 
Schwierig zu sagen...Terminal, Coach Carter, Die Kinder des Monsieur Mathieu,...
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit (historisch oder aktuelle) treffen könntest, welche wäre das: 
William Wilberforce. Er war ein britischer Parlamentarier und Anführer im Kampf gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel. 
Bei welchem historischen Ereignis wärst du gerne dabei gewesen? 
Erschaffung der Erde :D
Auf was verzichtest du nur ungern? 
Auf Schokolade und Kuscheldecken.
Was war dein bisher grösstes Abenteuer? 
Als Ich machte sechs Wochen einen Sprachaufenthalt in Montpellier, ohne zuvor jemanden zu kennen
Einen Milliongewinn im Lotto würde ich wie folgt verwenden: 
Verschiedene Oraganisationen wie z.B. Mercy Ships unterstützen, eine Reise pla-
nen, ein gutes Teleskop kaufen, auf einem Elefanten reiten gehen, ...
Wer ist dein Vorbild und was kann / macht diese Person besonders toll: 
Nick Vujicic, er ist ohne Arme und Beine geboren. Seine Art Menschen zu  zu 
lieben und mit herausfordernden Situationen umzugehen ist inspirierend.
Was ist für dich an Corona positiv? 
Ich hatte während dem Lockdown viel Zeit mit meiner kleinen Schwes-
ter und mit Spazieren verbracht, dies habe ich sehr geschätzt

Ein paar spontane Fragen zum Schluss:
Frankreich oder China? Frankreich
Mathematik oder Sprachen? Sprachen
Hund oder Katze? Beides
Pizza oder Pasta? Schoko-Pizza
Chillen oder Abenteuer? Eine Mischung aus Beidem
Gurt oder Hosenträger? Gurt

Wen nominierst du für das nächste Challenge – Interview? Cathrine Teca

Challenge - Interview
mit Elisa Bürki
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Für die Agenda!
27.12.20-01.01.21      Praise Camp Das Praise Camp wird 
nun definitiv nicht in Basel stattfinden. Trotzdem lohnt es sich, 
diese Tage zu reservieren. Sobald wir mehr Infos haben, las-
sen wir es euch gerne wissen! 
23.-24.01.21      TC/JE: Igluweekend 

upDate, 19.9.
Genau 190 Tage später als erhofft, findet nun am 19. Septem-
ber der erste upDate Jugendgottesdienst im neuen Gebäude 
statt. Yeeey =D. Das UpDate findet gemeinsam mit jungen 
Menschen aus der Lenzchille und anderen Gemeinden aus der 
Region statt. Unter dem Titel «Mein wahres Ich» geht es an 
diesem Abend darum, was Gott in der Bibel zu unserer Iden-
tität sagt. Vor dem Gottesdienst erwartet die Besucher ein 
feines Znacht. Gute Gemeinschaft kommt am upDate nie zu 
kurz. Verpasse diesen Event nicht. Du und deine Freunde sind 
herzlich eingeladen. Auch Personen aus den älteren Generati-
onen, welche es wunder nimmt was am upDate abgeht, dür-
fen gerne dabei sein und sich upDaten lassen.

Rolling Rock mit dem TC Overcross, 18.9.
Am 18.9. gehen wir mit 
dem TC Overcross in das 
Rolling Rock in Aarau. 
Egal ob du auf Rollen 
unterwegs bist  mit dem 
Skates, dem Board oder 
Rollschuhen oder du dich lie-
ber an der Kletterwand abrackerst oder doch lieber gewagte 
Sprünge auf dem extragrossen Trampolin auscheckst, du hast 
für alle dieses Fälle reichlich Gelegenheit an diesem Abend. 
Kommst du mit?

Bootstour auf der Reuss
Den Strom hinab bis ans Meer… Nein bis ans Meer hat es 
leider nicht gereicht, als die Teenager*innen und jungen Er-

wachsenen am 15. August gemeinsam mit Leiter*innen von 
Out oft town die Boote klar machten und in Bremgarten in die 
Reuss einstiegen. Mit zwei grossen und zwei kleinen Booten 
machte sich die 20-köpfige Gruppe nach den Instruktionen auf 
den Weg. Um auf dem Fluss vorwärts zu kommen, war Team-
geist gefragt. Mit vereinten Kräften wurden die Boote durch 
die schöne Landschaft die Reuss hinunter bis nach Gebensdorf 
gesteuert. Zwischen den Passagen, bei welchen Konzentration 
gefragt war, war auch immer wieder Zeit, gegen die anderen 
Boote eine Wasserschlacht zu führen. Am Abend wirkten alle 
müde aber zufrieden. 

Start TC Overcross, 21.8.
Am 21.8. versammelten sich über 20 Teens mit ihren Leitern in 
der Badi Aesch. Aus der Lenzchile, den reformierten Kirchen 
Menziken und Gontenschwil sowie der Heilsarmee, kamen die 
Teens zusammen. Mit einer feinen Brätlerei und einem lusti-

gen Eisbrecher startete der Abend. Anschliessend wurde bis 
nach Sonnenuntergang ausgiebig gebadet, Feder- und Volley-
ball gespielt oder einfach die Zeit für einen kleine Schwatz ge-
nutzt. Mit einer Runde Marshmellows auf dem Feuer und einer 
Abschlussrunde mit den Taschenlampen, da unterdessen die 
Nacht hereingebrochen war, ging der erste Abend des überge-
meindlichen Teenieclubs Overcross in die Geschichte ein. 

Das JE in neuem Gewand
Ab dem 11. September erscheint das JE (die Jugendgruppe der 
jungen Erwachsenen) in einem neuen Gewand. Jetzt wo wir im 
Neubau einen wunderschön ausgestatteten Raum haben, soll 
dieser vermehrt genutzt werden. Einmal im Monat soll das JE 
dort stattfinden. Die Chillout Abende stellen die Gemeinschaft 
ins Zentrum ohne viel organisiertes Programm. Fixpunkt an den 
Abenden wird ein geistlicher Teil sein, in dem entweder je-
mand einen Input vorbereitet oder ein Zeugnis gibt. Ansonsten 
sind die Abende frei zum Austausch, für Spiele, einen gemein-
samen Film usw. Das Neue Konzept soll es den Leuten erleich-
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Power-Kids-Party

 I m p r e s s i o n e n  v o m  K o r p s t a g
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tern Freunde einzuladen. Die Anlässe welche gemeinsam mit 
dem Teenieclub (TC) stattfinden, wird es natürlich weiterhin 
geben.  

Basics 2020
Vom 13.-15.November findet das Basics der Heilsarmee statt. 
Das Basics richtet sich an junge Erwachsene und steht dieses 
Jahr unter dem Thema: Kultur der Ehre. Was bedeutet EHRE 
in unserer Zeit und wie kann sie eine ganze Kultur prägen? 
Gemeinsam wird entdeckt, wie Gott uns ehrt, damit wir an-
dere ehren können. Dies im absoluten Gegensatz zur heutigen 
Zeit, welche von Angst, Scham und Schuldgefühlen geprägt 
ist. Stattfinden wird das Basics in Wilderswil. Interessierte 
können sich direkt unter: https://jugend.heilsarmee.ch/ba-
sics/ anmelden. 

Rückblick
 „Fit fürs Leben“  
Kinderwoche der Heilsarmee Aargau Süd vom 13.-17. Juli 
2020

Nach zwei sommerlich warmen und anschliessend drei reg-
nerischen Tagen danken wir Gott für die insgesamt 38 ver-
schiedenen Kinder, die auf dem Campingplatz Mosen am 

Hallwilersee an 
der Kinderwo-
che teilnehmen 
durften. Täglich 
waren es 15 – 
26 Kinder, z.T. 
mit Mutter oder 
Vater. Das Team 

Silvia Gebhard, Silvia Dubs mit Erika, Flurina, Leana und Jo-
hanna machten Spiele, sangen, bastelten, erzählten biblische 
Geschichten, lehrten 
Bibelverse und brach-
ten viel Anschauungs-
Material mit.
Es ging um die ein-
zelnen Körperteile, 
die in den biblischen 
Geschichten eine Rolle spielten, und um den ganzen Körper. 
Jeden Morgen wurde mit Johanna und Leana Fitness-Sport 
gemacht. In dieser Woche lernten wir, dass Gott uns liebt und 
wir mit unserem ganzen Körper Gott dienen können.
Am Schluss der Woche gab es für jedes Kind ein selbst ge-
wähltes Geschenk, ein süsses Säcklein und ein Büchlein nach 

Wahl. Wir freuen uns, wenn die Lieder und die Bibelverse in 
den Herzen der Kinder weiterklingen werden.
Silvia Gebhard

Mit Musik in die Sommerpause
Der letzte Gemeinschaftsnachmittag, vor der Sommerpause, 
am 2.Juli, bot den Besuchern ein unterhaltsames Konzert mit 
dem Duo „The Millers“. Rosi und Kent Miller aus Thalheim 
spielten musikalische Leckerbissen mit Bluegrass- und Gos-
pelklängen. Dabei wurde zünftig auf Bassgeige, Banjo und 
Gitarre gezupft und dazu zweistimmig gesungen.  
Nach diesem seelisch erquickenden Konzert gab es aber auch 

noch eine leiblich erfrischende Verpflegung. Zum Kaffee wur-
de feiner Zopf und Chüechli serviert.
Ein besonderer Dank geht an Heidi Amsler für ihren unermüd-
lichen Einsatz für den Gemeinschaftsnachmittag! Wir freuen 
uns schon auf das neue Programm ab 18. August 2020.
Silvia Gebhard

Die Cafeteria ist offen!
Am 9. August wurde unsere Cafeteria offiziell eröffnet. Das 
Team hat die Cafeteria schön eingerichtet. Brockileiterin Nat-
halie Keller kam vorbei, 
beschenkte die Helfer-
innen mit einer Pflan-
ze und wünschte allen 
einen guten Start! Das 
Team: Gabriela Rusza, 
Sara Lindenmann, Evi 
Amrein, Andrea Peter, 
Marianne Schmid, Pia 
Fleischli, Ursi Schibli, 
Esther Tschan, Iris Strebel und Käthi Hauri, hat diese Geste 
der Ver-bundenheit sehr gefreut. 
Wie Heidi Amsler berichtete, gab es gute Gespräche, wenn 
auch noch nicht ganz so viele Besucher wie vielleicht erhofft. 
Im Rahmen des Cafeteriaprojektes von 10:00-15:00 fehlt 
auch ein einfaches aber feines Mittagessen nicht. Der kürz-
lich durchgeführte Spagettiplausch fand guten Anklang. Ein 
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Gast, der mit seiner Frau bei uns einkehrte (sie besuchen jeden 
Samstag vier Brockis in der weiteren Region) fand, das sei ja 
so fein wie zu Hause. Das Gute muss nicht teuer sein, eine 
Mahlzeit gibt es für CHF 7.- Man kann aber auch einfach ei-
nen Kaffee trinken und miteinander ins Gespräch kommen Die 
Deko ist noch in Entwicklung. Neue Wolkenlampen kommen 
demnächst dazu. Übrigens: Der Name für das Café  wird noch 
gesucht.Ideen dürfen gerne zugesendet werden!

Spezielle Sommer-Gottesdienste 
Im Sommer 2020 übernahmen ehemalige Offiziere oder Leute 
aus den eigenen Reihen die Aufgabe der Predigt.

Schon Ende Juni sprach 
Marco Baumgartner 
über die Führung durch 
den Heiligen Geist 
und über Beziehungen. 
Gleichzeitig waren 
Christine und Francesco 
Guarisco auf Besuch 

und berichteten über ihre Offiziersausbildung. Johanna Man-
ger verzauberte die Zuhörer mit wunderschönen Gitarrenklän-
gen. 
Am 19. Juli sprachen die Offiziere Sibylle und Ernst Kissuth 
über Arbeiten und Ausruhen und die richtige Balance.
Eine Woche später übernahmen Dorli und Paul Trachsel den 
Gottesdienst. Paul sprach über den Alten Bund und den Neuen 
Bund, über Gottes Liebe und Heiligkeit, die sich schon beim 
Volk Israel damals offenbar-
te, und über den Auftrag, 
diese Botschaft auch heute 
in die ganze Welt weiterzu-
tragen.
Silvia Gebhard gab am 
2. August Gedanken zur 
Schweizerfahne, der Heils-
armeefahne und der Frie-
densfahne weiter und dass 
wir aufgerufen sind, Gottes Werte, wie sie die Bibel uns auf-
zeigt, auch heute zu leben.
Wie jeden Sommer waren viele Heilsarmeemitglieder in den 
Ferien, und doch waren jeweils mindestens zwei Dutzend Got-
tesdienstbesucher anwesend.
Silvia Gebhard

Korpstag bei der Birrwiler Waldhütte
Am 23. August 2020 trafen im Laufe des Sonntags rund 60 
Besucher bei der Waldhütte in Birrwil ein, die meisten schon 

um 10 Uhr, um am Gottesdienst teilzunehmen. Ein wunderbar 
sonniger Tag erfreute alle. 
Der Gottesdienst am Vormittag fand unter freiem Himmel 
statt. Eine Theater-
gruppe  mit Hansjörg, 
Dominik, Philipp und 
Peter spielte mit viel 
Herzblut aber auch mit 
spontanem Humor die 
Geschichte der 5, 2 und 
1 Talente. Die Offizierin 
Käthi Hauri erzählte das 
Gleichnis und erläuterte das Thema und wie wir unsere Talen-
te für Gott gebrauchen können und sollen. Mirjam Haldimann 
und ihr Team umrahmten den Gottesdienst mit berührenden 
Lobpreis-Liedern.
Anschliessend durften alle Fleisch vom Grill und ein reichhalti-
ges Salatbuffet geniessen.
Dominik bot am Nachmittag allen Besuchern verschiedene 
Möglichkeiten an, ihr Talent zu beweisen und zuerst in ver-
schiedenen Gruppen zu üben. Die älteren Teilnehmer hielten 

sich eher an 
das „Talent“ 
sich gegen-
seitig auszu-
tauschen und 
Gemeinschaft 
zu pflegen. Am 
Schluss be-

wunderte man vor allem die sportliche Einlage von Yannik und 
Gino und die Theateraufführung von Silvan mit den Kindern.
Zum  Abschluss durfte das ausgiebige Dessertbuffet geplün-
dert und Kaffee dazu getrunken werden. Mit Gottes Segen und 
Gebet beendete der Offizier Peter Hauri den Anlass am späte-
ren Nachmittag. 
Allen, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben, sei 
herzlich gedankt!
Silvia Gebhard

Ausblick
Korpsversammlung vom 15. November
Wir treffen uns im Anschluss an den GD  und tauschen zu fol-
genden Themen miteinander aus: Coronazeit- Umfrage (Aus-
wertung), Internet, Budget, Zahlen und zur Vision Jugend und 
Familie. Wie immer schliessen wir diesen besonderen Morgen 
ab mit einem einfachen Zmittag.
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Allianze - Evangelisation verschoben
Die Allianzevangelisation wird auf 2021 verschoben.
In der Allianzsitzung vom 13. August wurde klar, dass sich alle 
beteiligten Gemeinden noch in einer "Neustartphase" befin-
den. Nach Aufhebung der besonderen Lage in der Schweiz 
äussert sich das anhand verschiedener anderer Prio-ritäten 
und Veränderungen. 
Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass im Augenblick 
niemand wirklich bereit ist und kaum auf keinen evangelis-
tischen Anlass dieser Grössenordnung fokussiert ist. So hat 
das Allianzteam entschieden, den Anlass auf den 16.-19. 
September 2021 zu verschieben. Beibehalten wird der erste 
Gebetsabend am 28. Okt. 20:00 Uhr in der reformierten Kirche 
Reinach. Alle, denen unsere Mitmenschen im Wynental am 

Herzen liegen, sind herzlich eingeladen.

Flucht und Trauma 
Weiterbildung am 03. 11
Fluchtgründe und Flucht sind belastende, meist auch trauma-
tisierende Ereignisse im Leben eines Menschen. Traumati-
siert—ein häufig gebrauchter Begriff zur Beschreibung von 
Menschen 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 drei-
einhalbstündigen Weiterbildung Wissen vermitteln und ge-
meinsam mit den Teilnehmenden Werkzeuge erarbeiten, wie 
man in Begleitsituationen mit der Thematik umgehen kann.
Interessierte Personen innerhalb und ausserhalb des Korps 
sind herzlich eingeladen, am Dienstag 03. November 2020 
18.00 – 21.30 Uhr im Korps Aargau Süd teilzunehmen. Die 
Ausschreibung und genauere Informationen sind über das 
Büro erhältlich: 062 771 11 72 oder
sozial.aargausued@heilsarmee.ch. Verpasst den Anmelde-
schluss am 26. Oktober 2020 nicht!

upDate 21.11.
Am 21.11 findet das 
zweite und letzte up-
Date in diesem Jahr 
statt. Wir hoffen, 
dass wir uns auch 
da treffen können, 
um Gott die Ehre zu 
geben, von IHM zu 
lernen, von IHM er-
mutigt zu werden 

und die Gemeinschaft mit IHM und natürlich auch mit allen 
Anwesenden zu geniessen! Wie immer gibt es um 18.00h ein 
Nachtessen zum Selbstkostenpreis und danach geht’s los mit 
Worship, Input und wie immer einer erfrischenden Modera-
tion. Bist du auch wieder dabei!? Es sind alle ganz herzlich 

eingeladen – Freunde mitzubringen ist Ehrensache =+)

Topfi in Bremgarten, 3.-5.12. 
Wir haben geplant, vom 3. bis 5. Dezember wieder in Brem-
garten am Christkindlimarkt zu sein. 
Auf der Webseite steht folgendes: "Aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation ist noch unklar ob der diesjährige Bremgar-
ter Christchindli-Märt stattfinden kann. Im Moment laufen die 
Abklärungen für die verschiedenen Möglichkeiten und deren 
Schutzkonzepte. Die Stadt Bremgarten und der Verein Christ-

c h i n d l i -
Märt ma-
chen ihr 
Möglichs-
tes, dass 
der Markt 
s t a t t -
f i n d e n 
kann. Der 

Schutz der Besucher, der Helfer und der Marktfahrer hat je-
doch oberste Priorität. Ein endgültiger Entscheid wird spätes-
tens Mitte September gefällt."
Bereits jetzt sind unserseits als Korpsfamilie Ideen gefragt, 
was man statt der Topfi machen könnte, damit doch noch et-
was Geld für die Sozialarbeit hereinkommt. Twint oder andere 
elektronischen Spendemöglichkeiten für kon-taktloses Zahlen 
sind sicher abzuklären. Da wir schweizweit in einer ähnlichen 
Situation sind, ist zu hoffen, dass vonseiten der Heilsarmee-
leitung noch Anregungen kommen. Wer mitlesen möchte wie 
es weitergeht kann die : https://www.weihnachtsmarkt.ch/

Adventsfeier, 29.11.

Am Sonntag den 29. November feiern wir die Adventsfeier 
wegen Corona dieses Mal nicht in der Waldhütte, sondern in 
unserem Saal in der Heilsarmee. Der Samichlaus wird aber 
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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

trotzdem nicht fehlen!  Nur auf das grosse Cheminée-Feuer 
müssen wir leider verzichten. Ansonsten laden wir alle zu ei-
nem bunten, gemütlichen und stimmungsvollen Adventsauf-
takt ein!

Korpsweihnacht, 20.12.
Die ersten Ideen für eine kleine Aufführung werden gesam-
melt. Am 20. Dezember feiern wir gemeinsam die Korps-
weihnacht.  Das Programm bietet einige Überraschungen, 
schöne Musik und am Ende ein Päckli für alle.


