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Gnädig und barmherzig ist der HERR; gross ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe!"
Psalm 145,8.

Leittext

Drehen bis es "klick" macht...
Mit dem Kochherd hier im Neubau hatten wir von Anfang an
ein paar Fragezeichen. Unsere "Köche" wurden zwar vom Lieferanten instruiert, wie der Steamer zu bedienen ist. Aber zu
erklären, wie der Kochherd funktioniert ging offenbar vergessen. So verbrachten wir ein gutes Jahr mit der Frage, weshalb
das Ding nicht richtig "auf Touren" kam.
Schliesslich kam kurz vor Weihnachten ein Servicetechniker
vorbei. Er drehte mal an den Knöpfen und siehe da: es funktionierte! Problem gelöst? Ja! Woran lag es denn jetzt? Die
Antwort hätte einfacher nicht sein können: "Sie stellen einfach
auf Stufe 10 und drehen, bis es "Klick" macht".
Manchmal geht es mir im Leben sehr ähnlich. Es gibt Momente, da komme ich nicht wirklich auf Touren. Irgendwas harzt
oder hindert mich. Manchmal erlebe ich das auch im geistlichen Bereich. Im Kern von al-lem, was mein Leben ausmacht.
Oft merke ich nicht sofort, was die Ursache dafür ist. Manchmal bin ich zu starrköpfig oder einfach nur blind.
Gott – es sei Ihm gedankt – ist geduldig mit mir. Das weiss
auch David: "Gnädig und barmherzig ist der HERR; gross ist
seine Geduld und grenzenlos seine Liebe!" Psalm 145:8. Vielleicht lässt Gott mich manch-mal eine zusätzliche Runde drehen, damit es bei mir "Klick" machen kann. Je nach Situation
kann es aber auch sein, dass er kommt und doch ein wenig
"dreht". Damit ich mein volles Potential ganz ausschöpfen
kann. Oder auch dann, wenn ich wieder mal auf dem Holzweg
bin. Er dreht in solchen Momenten aber nicht einfach bis an
den Anschlag und darüber hinaus. Nein, "was er tut, das tut er
aus Liebe." schreibt David weiter unten.
Falls es uns im Augenblick ähnlich ergeht und wir merken:
"ich schöpfe mein Potential nicht ganz aus, ir-gendwas hindert
mich" dann kann uns der Psalm dabei helfen, zur Ruhe bei Gott
zu kommen. Wir dürfen still werden und Ihm vertrauen. Er wird
uns gerne dabei helfen, wieder ganz neu oder erstmals zu erleben, wie sich seine wunderbare Kraft an uns auswirken kann.
Eure Peter und Katharina Hauri, Offiziere Korps Aargau
Süd
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Aktuelles
Corona-Info (Stand 25.01.21)
Korpsleben aktuell
Von der Korpsvision her ist der Gottesdienst zentral. Es dürfen
weiterhin max. 50 Personen plus Mitwirkende teilnehmen.
Es ist uns als Korpsleitung ein Anliegen, diese Möglichkeit solange es geht aufrecht zu erhalten.
KiGo :Trotz den Corona Schutzmassnahmen findet der KiGo mit
einer Gruppe (ältere und jüngere zusammen) vor Ort statt. Neu
wird auch ein KiGo online angeboten mit der aktuellen biblischen Geschichte. Wer gerne in den Chat eintreten möchte,
darf sich bei Käthi Hauri melden.
Hüeti: Jeden Sonntag, ausser den Ferien wird auch die Kinderhüeti angeboten.
Gemäss der Jahreslosung aus Eph 4:32 wollen wir einander
aber mit Respekt und Liebe begegnen.
Jedes soll die Freiheit haben, präsent zu sein oder, wo Internet
zur Verfügung steht, das Livestream-Angebot nutzen können.
In dieser unsicheren Lage ist längerfristiges Planen kaum
möglich und verlangt in den nächsten Wochen von uns allen
wieder sehr viel Flexibilität.
Wir reduzieren von daher alle Treffen auf ein Minimum und
führen bis auf weiteres alle nötigen Sitzungen online durch.
Dazu gehören auch Korpsleitungs- und Korpsratstreffen.
Sollte die Heilsarmeeleitung in dieser Hinsicht weitere Änderungen herausgeben, werden wir euch sofort informieren.
Danke für euer Verständnis!

Corona-Update: Büroteam
Seit dem 18. Januar gilt eine Homeoffice-Pflicht. Sie verpflichtet die Arbeitgeber, Homeoffice überall dort anzuordnen, wo
dies aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist. Auch hier an der Wiesenstrasse geht die Sicherheit des Teams vor. Weil neu in
Innenräumen überall dort eine Maskenpflicht gilt,
w o
sich mehr als eine Person in einem Raum
aufhalten, haben wir uns entsprechend
organisiert.

mit dem Internet vertraut sind, vermehrt E-Mails zu nutzen.
Verständigt euch einfach direkt mit der entsprechenden Ansprechperson, was einzelne Aktivitäten innerhalb der Gefässe
angeht. Allgemeine Fragen können ans korps.aargausued@
heilsarmee.ch gesendet werden, weitere spezifischere Auskünfte im Rahmen des Korpslebens erteilt gerne katharina.
hauri@heilsarmee.ch

Aufgrund der veränderten Situation finden auch unsere Teamsitzungen bis auf weiteres via zoom statt. Für eingehendere
Gespräche und Planungen treffen sich einzelne Team-Mitglieder weiterhin sporadisch unter Einhaltung der geltenden
Sicherheitsvorschriften. Käthi und Peter, als Mitglieder desselben Haushaltes, werden weiterhin regelmässig im Büro
anzutreffen sein.
Käthi und Peter

Bye-bye Nadine
Wir danken Nadine ganz
herzlich für alles was
sie hier für uns ist und
freuen uns mit ihr aufs
"Abenteuer Bebé". Wir
sind sicher, dass sie das
coolste Mami "ever" sein
wird und wünschen ihr schon jetzt viel Freude und auch ab und
zu eine Nacht zum Durchschlafen
Wir schätzten Nadines herzliches, fröhliches und unkompliziertes Wesen sehr und lassen sie nur ungerne gehen.
Alles Gute und "hebetnech Sorg". Herzlich, das Büroteam

Da nicht alle Team-Mitglieder
jeden Tag anzutreffen sein werden und das Telefon bedienen können, bitten wir diejenigen unter euch, die
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Weitere News aus dem Büro Team
Benjamin Hunziker hat pünktlich auf den ersten Januar vom neuen Jahr den Stuhl von Philipp Dätwyler wieder
übernommen. Wir sind glücklich, dass er nach seinem halbjährigen Praktikum weiter bei uns arbeitet und wünschen
ihm einen guten Start, viel Freude und Gottes Segen!.
Gleichzeitig hat Mirjam ihr Pensum von 100 auf 80% reduziert
und arbeitet seit dem neuen Jahr einen Tag auswärts.

"Zum Läbe befreit" verschoben auf 2022
Aufgrund der Situation muss es für dieses Jahr abgesagt werden.
Dafür können wir euch bereits das Datum für nächstes Jahr
nennen
Freitag – Sonntag, 18. – 20. Februar 2022, HeilsarmeeFerienzentrum Waldegg
Wir bitten alle Interessierten, sich das Datum doch schon mal
in ihrer Agenda zu reservieren und werden euch gerne zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen darüber geben.

und spendet den eingesparten Betrag
dem internationalen Solidaritätsfond
der Heilsarmee. Verzichten kann man
auf vieles: auf Süssigkeiten, auf Kaffee,
auf das Gipfeli am frühen Morgen am
Bahnhof… Die Kollekte sammeln wir
am Sonntag 28. März ein.

07.03. Korpsversammlung
Die Korpsversammlung wird wie geplant durchgeführt. Wer
nicht vor Ort dabei sein kann/möchte, kann sich wieder per
Teams dazuschalten.

27.3. UpDate
Am 27. März findet der nächste Update Jugendgottesdienst

KiGo Special 21. Februar
Dieses Mal werden wir den
KiGo Special wegen Corona
etwas anders durchführen als
sonst. Jeder Leiter ist mit einem coolen Programm mit einer Kinder-Gruppe unterwegs.

statt! Matthias Krähenbühl wird zum Thema 'Was wäre
wenn…" zu uns sprechen. Er wird uns ganz praktisch von seinem eigenen Leben erzählen und wie er darin Gottes unglaubliche Kraft erlebt. Wir laden dich ganz herzlich ein, an diesem
Abend gemeinsam mit uns Gott zu loben und seinen Namen
gross zu machen.

Boxenstopp WE - wieder im Jahr 2022
Das Boxenstopp WE musste leider auch abgesagt werden.
Das neue Datum steht aber schon: 26.-27.02.2022 wieder
auf Wydibühl. Das WE richtet sich an alle Jugendliche Leiter, sowie alle LeiterInnen, welche in der Kinder- und Jugendarbeit mithelfen.

23.02.-28.03. Teilen und Beten
Die Fastenzeit gilt auch in der Heilsarmee als Zeit des lohnenden Verzichts. Dieses Jahr findet sie vom 23. Februar bis
28. März 2021 statt. Früher hiess diese Verzichts- und Sammelzeit Selbstverleugnungswoche: Man verzichtet auf etwas
Ausgabe Februar - März 2021

30.03.-04.04. Gebetswoche und Ostern
Ab dem 30. März bis zum 4. April sind wir im Rahmen unserer Gebetswoche als
Korpsfamilie gemeinsam unterwegs. Alle
anderen Wochenanlässe entfallen. Während dieser spannenden Zeit sammeln wir
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unsere Erlebnisse und Eindrücke.
Wir freuen uns mit euch zusammen auf viele stärkende und
ermutigende Momente mit Gott!
Auf einem Rundgang erleben wir die letzten Stationen des Lebens von Jesus Christus.

tet und geprüft, wie auch während verschärften Schutzbestimmungen alle am Gottesdienst teilnehmen können. Seit einiger
Zeit dürfen wir jetzt dank ihrer Initiative einen Livestream in
Echtzeit anbieten. Ein herzliches Dankeschön ans Team dafür!

Er-Leben heisst in diesem Fall Mit-Leben, Mit-Fühlen, Mit-Gehen: Der Ostergarten will keine Ausstellung sein, sondern eine
audiovisuelle Erfahrung. Mit Bildern und Texten werden wir hineingenommen in die Passion. Ein Erlebnis für Gross und Klein.
Dementsprechend wird der
Ostergottesdienst etwas anders gestaltet als gewohnt.
Wir machen eine "Teilete".
D.h. jedes erzählt, was es
mit Gott erlebt hat. So ergeben viele kleine Inputs
ein schönes Mosaik. Ob ein
Morgenessen stattfinden kann bleibt abzuwarten und wird gemäss der aktuellen Situation entschieden.

1.4. Praise Night - Gebetswanderung
Von Gründonnerstag auf Karfreitag findet wieder die Praise
Night statt - als Teil der Gebetswoche. Der Name ist hier Programm! Wir wollen gemeinsam die ganze Nacht hindurch Gott
preisen, austauschen und Gemeinschaft erleben. Dieses Jahr
werden wir dies auf eine etwas andere Art und Weise tun.
Wir werden als Gruppe unsere Wanderschuhe schnüren, die
Nacht hindurch voraussichtlich auf die Rigi wandern und dort
hoffentlich einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben. Unterwegs bleibt viel Zeit für Gebet und Gemeinschaft. Bist du

Weil die Anschaffung der nötigen Ausrüstung mit Kosten
Unser Technikteam am 24.1. bei der Schlung für den
Livestream
verbunden ist, die ausserhalb des
bereits bewilligten
Budgets liegen, erlauben wir uns
in dieser Angelegenheit mit einer
Sammelaktion an euch zu gelangen. Unsere Techniker haben
vorab alles aus eigenen Mitteln
finanziert. Diese Installationen
und Geräte dienen uns allen und ermöglichen es
auch dann Gottesdienst zu feiern, wenn vor Ort gar keine Versammlungen mehr stattfinden dürften.
Aus diesem Grund möchten wir unserem Technikteam die
Kosten dieser Anschaffung als Korpsfamilie zurückzuvergüten.
Wir danken allen von euch für jede Spende zugunsten dieser
Angelegenheit. Bitte ergänzt eure zweckbestimmte Überweisung ans Korps einfach mit dem Stichwort "Livestream-Ausrüstung".
Herzlichen Dank für eure Solidarität und "Vergelt's Gott"

Aus der Korpsfamilie
Geburtstage

auch mit dabei? Nähere Infos folgen!
Wer sich dann gleich auf den Weg macht und noch Lust hat,
kann direkt zur Karfreitag Andacht zurückfahren

Sammelaktion: Technische Ausrüstung
für paralleles Livestream-Angebot
Unser engagiertes Technik-Team hat seit Herbst hart gearbei-

Seite 6

Einige
Geburtstagskinder
dürfen im März einen Runden feiern. Ida Basler am
06.03. und Heinz Peter am
24.03. den 80zigsten, Marianne Englert am 11.03. den
60zigsten und Ursi Schibli am
15.03. den 50zigsten.
Ruth Grossenbacher darf am 04.03. auf 88 Jahre zurückblicken.
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir von Herzen und wünRundbrief der Heilsarmee Aargau Süd

schen einen wunderschönen Tag, Gottes reichen Segen, Gesundheit und viele frohe Momente im neuen Lebensjahr.

Ruth Büchi und Gertrud Leutwyler

vom heutigen Trend her keine WG mehr, sondern Einzimmerwohnungen. Für eine derartige Nutzungsform ist das bestehende Appartement aber nicht ausgelegt.

Ruth Büchi geht es den Umständen entsprechend mal besser
und mal "weniger gut".
Sie freut sich an jedem Telefonanruf und Besuch! Bitte vorher
anmelden. (Pflegeheim Menziken)
Auch Gertrud Leutwyler (Altersheim Sonnenberg) freut sich
über einen Besuch oder Telefonanruf.
Wegen Corona muss man sich auch dort anmelden.
Es ist wichtig, dass wir gerade in dieser speziellen Zeit an unsere älteren Kameraden denken!

Im Gespräch mit DC Thomas Bösch und der Korpsleitung wurden mögliche Nutzungsvarianten geprüft. Schliesslich entschied sich der Korpsleitungsrat aus einer Gebetszeit heraus
dafür, die Wohnung zu vermieten. Wir freuen uns deshalb ganz
besonders, dass sich Hansjörg Hunziker dazu entscheiden
konnte, "in die Nähe" zu ziehen. Er wird die Wohnung ab Mai
beziehen. Im Augenblick wird sie von einem sehr angenehmen
Nachbarn, einem Travail+ Teilnehmer der Brocki, genutzt. In
diesem Sinne: Herzlich willkommen, lieber Hansjörg!

Heimgang

Liegenschaft an der Stumpenbachstrasse

Leider müssen wir euch mitteilen, dass Yvonne Haller am Donnerstag den 28. Januar im Pflegeheim in Zofingen verstorben
ist. Die Abdankung wird in der Heilsarmee Aargau Süd sein.
Gerne informieren wir euch über das genaue Datum so bald
als möglich. .

Wir haben uns bei der Immobilienabteilung in Bern erkundigt
wie es um die Liegenschaft an der Stumpenbach-strasse steht.
Sie wurde noch nicht definitiv verkauft – d.h. der Verschreibungstermin fand noch nicht statt. Sobald der Interessent den
Vertrag unterzeichnet hat erhalten wir nähere Angaben.

Aus den Gruppen
Wie wir erwachsen wurden...

Aus der Korpsleitung
Korpsleitungsretraite verschoben
Aufgrund der verschärften Corona-Schutzbestimmungen haben wir die Retraite auf März/April zu verschoben. In dieser
unsicheren Lage ist längerfristiges Planen kaum möglich und
verlangt in den nächsten Wochen von uns allen wieder sehr
viel Flexibilität. Wir reduzieren von daher alle Treffen auf ein
Minimum und führen bis auf weiteres alle nötigen Sitzungen
online durch. Dazu gehören auch Korpsleitungs- und Korpsratstreffen.

Wohnung "Begleitetes Wohnen"
Anlässlich der Korpsversammlung informierten wir euch darüber, dass unser WG-Format für begleitetes Wohnen trotz
aller Bemühungen nicht starten konnte. Wie sich im Rahmen
detaillierter Untersuchungen gezeigt hatte, besteht durchaus
Bedarf für begleitetes Wohnen. Nur suchen mögliche Nutzer
Ausgabe Februar - März 2021

Der upDate-Jugendgottesdienst ist für uns jungen erwachsenen im Korps eine wahre Erfolgsgeschichte. Vor rund acht
Jahren starteten wir als Teenager und Jugendliche in dieses
Projekt, weil wir uns in
unserem Korps ein solches Gefäss wünschten, wie wir es aus
anderen
Gemeinden
kennengelernt hatten.
Die damalige Korpsoffizierin Majorin Angelika
Marti und auch unsere
Jugendarbeiterin Mirjam Haldimann glaubten an uns und boten
uns diese Plattform, um
etwas auszuprobieren.
Mirjam hat uns Jahrelang in diesem Bereich unterstützt und
unermüdlich gefördert. Gerade im Rahmen des upDates durften viele von uns ihre Gaben und Talente entdecken. Auch die
ganze Korpsfamilie hat uns immer wieder tatkräftig unterstützt
und in uns investiert. Für diese Unterstützung möchten wir uns
von Herzen bedanken, insbesondere bei Angelika Marti und
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Challenge - Interview
mit Catherine Teca Maluta
Name: Catherine Teca Maluta
Geburtsdatum: 25.10.1949
Beruf: früher Geschäftsfrau mit Laden
Wohnort: Suhr AG
Aus welchem Land kommst du?
Ich bin aus dem Kongo geflüchtet und seit August 2012 in der Schweiz.
Wie hast du im Kongo gelebt?
Ich wuchs mit meinen Geschwistern in einer Heilsarmeefamilie auf, mein Vater war Sergeantmajor. Auch meine Mutter war in der Heilsarmee engagiert. Ich war auch Salutist und sehr aktiv. Ich dirigierte den Frauenchor,
spielte in der Tamburin-gruppe und war viel auf Reisen, auch in die Nachbarländer, für Evangelisationen.
Ich hatte eine Familie mit vier Kindern. Mit meiner Gruppe besuchte ich die Wittwen und brachte den Waisen Geschenke. Ich hatte einen eigenen Laden für den ich viel arbeitete und unterwegs war. Mein Mann starb 1990.
Seit ich in der Schweiz bin, habe ich gar nichts zu tun. Ich fühle mich leer wie eine Null.
Aber ich danke Gott jeden Tag und schaue nur auf Jesus. Ich vertraue ganz auf ihn und auf sein
Wort in der Bibel. Das hat mich in den vielen Jahren in der Schweiz durchgetragen.
Welche Kindheitserinnerung hat dich besonders geprägt?
Meine 2 Jahre ältere Schwester war wie eine Mutter für mich. Sie schaute gut zu mir.
Leider ist sie letztes Jahr in Afrika gestorben, und ich konnte nicht von ihr Ab-schied nehmen.
Was macht dir Freude?
Ich singe gerne Lieder für Gott und lese die Bibel.
Genau heute, am 20. Januar 2021, habe ich eine besondere Freude erlebt: Ich habe den
Ausweis für meine Aufenthaltsbewilligung erhalten – und dies nach achteinhalb Jahren!
Ich danke allen, die für mich gebetet und mir geholfen haben. Der himmlische Vater soll euch alle reich segnen!
Welches ist dein Lieblingsessen?
Gekochter Maniok mit Bananen.
Ein paar spontane Fragen zum Schluss:
Pizza oder Pasta: Beides nicht, da ich davon lange Zeit so viel essen musste
Frankreich oder Südafrika: Südafrika
Süsses oder Salziges: eher Salziges, aber nicht zu viel
ÖV oder Auto: ÖV, weil man so gut hinausschauen kann
Morgen-oder Abendmensch: Morgenmensch
Wen nominierst du für das nächste Challenge – Interview? Vreni oder Bruno Manger
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Mirjam Haldimann. Das Projekt trug Jahr für Jahr Früchte.
Nachdem am 1.9.2012 das erste upDate stattfand, dürfen wir
heute das upDate nicht nur alleine, sondern auf Allianzebene
mit fünf Gemeinden durchführen. Dieses Wachstum verdanken wir Gott unserem Herrn. Es ist ein Zeichen, dass er mit uns
im Wynental seine Kirche bauen möchte.
An der upDatesitzung der letzten Woche hat sich Mirjam nach
all den Jahren aus diesem Gremium
verabschiedet. Dankbar
schauten wir kurz zurück
und uns wurde einmal
mehr klar, wie aus uns
Teenagern erwachsene
Männer und Frauen
geworden sind.
Philipp Dätwyler

Sozialdiakonie
Etwas endet - Raum für Neues
Bereits vor dem Umzug in den Neubau war das Angebot des
Begleiteten Wohnens nicht mehr voll ausgelastet. Es wurden
Bemühungen verschiedener Art unternommen, um die freien
Plätze an geeignete Personen vergeben zu können: Wir traten in Kontakt mit diversen externen Fachstellen und Institutionen, um einerseits das Angebot bekannter zu machen. Mit
dem Divisionschef sowie der Geschäftsleitung Institutionen
wurde das Konzept angeschaut, überarbeitet und angepasst,
inhaltlich, wie auch die Tarife. Nach dem Einzug in den Neubau
wurden Sozialdienste, Kooperationspartner und Fachstellen zu
einem exklusiven Rundgang durch die Räumlichkeiten eingeladen sowie das geänderte Konzept des Begleiteten Wohnens
vorgestellt. An dem Rundgang nahmen vorwiegend
regionale Stellen teil.
Während den vergangenen
Jahren kam es zu einigen
Eintritten, bei denen es aus
unterschiedlichen Gründen
meist bald zu einem Austritt kam. Dazu gehörten
z.B. mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens Bewohnenden, akute Suchtthematik die unsere Kapazitäten überstieg
oder auch die örtliche Nähe zu einem persönlichen, belastenden Umfeld. Auch Anfragen von unterschieldichen Menschen
gingen ein, die schlussendlich entweder selber entschieden,
nicht einzutreten oder denen wir aufgrund von unserem Angebot, das sich nicht mit den Bedürfnissen des jeweiligen
Ausgabe Februar - März 2021

deckten, absagen mussten. Erschwerend kam hinzu, dass der
Wohngemeinschaftskontext eine gewisse Bereitschaft für ein
soziales Miteinander erforderte. Zwar bringt dies sehr viele
positive Aspekte mit, stellt jedoch auch eine Herausforderung
für einige dar, die sie nicht bereit waren, einzugehen. Eine
weitere Hürde stellte die "Teil-betreuung" dar, die eben nicht
eine 24/7-Betreuung ermöglicht. Für viele zuständigen Behörden war dies ein Hinderungskriterium, zusammen mit den aus
ihrer Sicht hohen Kosten.
Aus diesen Gründen wurde
entschieden, dass das Begleitete Wohnen nicht weiter
angeboten wird. Die schöne
Wohnung steht aber nicht ungenutzt leer: Seit November
2020 wohnt ein Herr in der
WG, der via TravailPlus in der Brocki arbeitet.
Ab Mai 2021 wird Hansjörg Hunziker seine Zelte im zweiten
Obergeschoss aufschlagen. Wir freuen uns sehr auf die künftige Nachbarschaft!

In eigener Sache
Wie einige vom Korps bereits erfahren haben, werde ich voraussichtlich Mitte März 2021 zum ersten Mal Mami. Mit Ferienbezug und vorausgesetzt das Baby kommt Termingerecht,
werde ich per Ende Februar mit dem Arbeiten aufhören. Eine
längere Pause nach dem Mutterschaftsurlaub, in der ich mich
meiner eigenen kleinen Familie voll und ganz widmer kann,
liegt mir am Herzen. Ob und wenn ja, mit wie vielen Stellenprozenten ich danach zurück kommen werde, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch ungeklärt. Für die spannende Aufgabe in der
Sozialdiakonie wird ein/e passende/r neue/r Mitarbeiter/in
gesucht.
Es ist ein komisches Gefühl zu wissen,
dass ich nur noch wenige Wochen arbeiten werde, doch ich freue mich sehr auf
die neue Aufgabe, die mich erwartet.
Ich bin sicher, die Eine oder den Anderen bei einem Samstags-Cafeteria-Be-
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To p f k o l l e k t e e i n m a l a n d e r s
Power-Kids-Party
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verschiedene Anlässe
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such oder unter der Woche zu Büro-Pausenzeiten in Reinach
anzutreffen und wünsche Euch von Herzen eine gute Zeit,
"hebed Sorg".
Nadine

TC und Jugend
Programm TC und JE August 2020
Neue Events sind im Anmarsch: Du darfst dich freuen =+)
13.02.2021; Spiele & Schoggifondue
14.00-17.00
19.02.2021: JE ONLY: Chillout
19.30
28.02.2021: Bowling		
17.00-21.00
12.03.2021: Boys- und Girlsabend
19.00-22.00
26.03.2021: JE ONLY – Chillout
19.30
27.03.2021: Kunsteisbahn
14.00-17.00
27.03.2021: Event: UpDate Jugendgottesdienst
18.00
01.04. 2021: Praise Night
ab 20.00
10.04.2021: Bogenschiessen
14.00

tet: Was wäre wenn…Matthias Krähenbühl wird uns in seine
Geschichte mithineinnehmen und uns erzählen wie er Gottes
Wirken an seinem eigenen Körper erleben durfte. Es verspricht
ein weiteres Mal sehr spannend zu werden. Sei unbedingt
auch mit dabei! Wir wollen diesen Abend nutzen um Gott
die Ehre zu geben und Gemeinschaft untereinander zu feiern!
Wir hoffen, dass wir den Anlass vor Ort durchführen können.
Allfällige Änderungen werden wir allenfalls auf den verschiedenen Kanälen kommunizieren.

Praise Night, 1.4.
ACHTUNG: Dieses Jahr wird es eine sehr spezielle Praise
Nigth geben! Wir werden uns mitten in der Nacht aufmachen
und bei Dunkelheit die Rigi besteigen. Immer wieder werden
wir einen Halt machen um zu beten, zu singen, auf Gott zu
hören oder vielleicht auch mal eine Tasse Tee zu trinken. Am
Morgen sind wir dann hoffentlich rechtzeitig auf dem Bergspitz, damit wir den Sonnenaufgang gemeinsam bestaunen
können.
Hast du Lust auf eine ungewöhnliche Karfreitagsnacht?

Teenager Club
Auch mit dem Teenagerclub haben wir im Moment eine et-

Legende:
Teenieclub
Anlässe für Junge Erwachsene (ab 16 Jahre oder Schulabschluss)
Anlässe zusammen mit TC

JE only - Chillout 19.2.
Am 19. Februar steht bereits das nächste Chillout auf dem
Programm. Da wir uns nicht im JE Raum treffen werden können, werden wir was anderes tun... Wir werden euch rechtzeigi in formieren. ;+)

Update, 27.3.
Am 27. März findet das nächste UpDate statt! Das Thema lau-

Infos und Anmeldung:
Mirjam 079 788 18 79

Aargau Süd

was spezielle Situation. Obwohl Gruppen von Kinder bis 16
nicht von den Massnahmen betroffen sind, wollen wir nichts
provozieren. Darum werden wir auch für die weiteren Anlässe
diesen Frühling darauf achten, entweder eine Online Alternative anzubieten oder ein Programm im Freien austüfteln.
Weiterhin werden wir euch per whats app über die Anlässe
informieren.
Langer Rede kurzer Sinn: Wir freuen uns, euch weiterhin zu
sehen und mit euch unterwegs zu sein! :-)

Kleingruppe für Teens
Eine
Overcross
Teenager
Kleingruppe
Mit dem Start vom neuen Jahr wurde die Mixed - Teeniekleingruppe gestartet - somit entstand die Overcross Kleingrupe
für Teens. Es sind Jugendliche aus der Lenzchile und aus der
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in welchem die Jugendlichen Goldgräber spielen durften. Die
Gruppe, welche die meisten Goldnuggets in ihrem Versteck
unterbrachte, ohne unterwegs von einem Scheeball getroffen
zu werden, gewann das Spiel. So konnten wir dieses etwas
spezielle Jahr doch noch bei viel Spass ausklingen lassen ;D

.Zoom Adventures

Eine kleine Rückschau...

Bereits zwei Mal haben wir uns mit den Teenagern vom TC
Overcross auf Zoom getroffen und sind auf den Spuren von
Sherlock Holmes auf Verbrecherjagd gegangen. In dreier und
vierer Gruppen mussten Informationen ausgetasucht, scharf
nachgedacht und oftmals auch einfach ausporbiert werden,
damit die Rätsel gelöst werden können. - Manchmal eine
ziemlich knifflige Sache. Mit ein bisschen Unterstützung der
etwas älteren Teilnehmer, schafften es bis zum Schluss alle
Gruppen, die Verbrecher dingfest zu machen.

Waldweihnacht

Iglu Weekend

Heilsarmee dabei. Neben seriösen Themen, Zeit zum Austausch, sich, andere und Gott näher kennen zu lernen, haben
wir auch immer eine reservierte Zeit um zusammen eine Runde
zu spielen und chillen.

Leider mussten wir auch dieses Jahr auf
unsere heissgeliebtes Iglu - WE verzichten.
Schadeschade! Aber wir haben mit Res bereits ein Datum für das Jahr 2022 festgelegt.
Du kannst es also schon fett in deine
Agenda eintragen: 5.-6.3.2022

Wir schlossen das Jahr gemeinsam als TC Overcross und JE
bei einer geselligen Waldweihnacht ab. Die Jugendlichen
trafen sich auf dem Brünnelichrüz, wo es zuerst Wurst und
Brot zur Stärkung gab. Anschliessend spielten wir ein Spiel,

Rückblick
Topfkollekte Reinach – Menziken
Am 12. Dezember 2020 war strubes Wetter angesagt. Aber
Gott meinte es gut mit uns, und verschiedentlich guckte die
Sonne sogar etwas hinter den Wolken hervor.
Wie immer wurden an den
drei bisherigen Orten (Menzomarkt, Bärenmarkt, Migros) und auch vor unserer
Brocki Töpfe aufgestellt.
Die fleissigen Topfwächter
verteilten mit Handschuhen
und Masken „bewaffnet“
Teebeutel und die Heilsarmeezeitung.
Ausgabe Februar - März 2021
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Leider war es nicht erlaubt, zu singen oder mit der Brassband
zu spielen. So überlegte man sich eine kreative Variante. Zwei
Teams mit je einer Gitarre und einer bescheidenen Blockflöte
besuchten die Töpfe und brachten etwas Weihnachtsstimmung mit. Vielleicht war es für die Zuhörer sogar eine sanftere
Musikberieselung als in den vorigen Jahren.
Am folgenden Tag durften ein paar wenige Topfi-Lieder auch
zum 3. Advent während des Gottesdienstes erklingen. Gott
soll damit auch in dieser schwierigen Zeit geehrt werden.
Das Thema des 3. Advent-Gottesdienstes hiess „Zünd das
Füür wieder a“. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Lassen
wir uns von diesem Licht anzünden und fragen wir uns: Brenne
ich, so dass in meinem Leben der Wille des Herrn geschieht?
Jeder durfte während des Gottesdienstes eine brennende Kerze am Weihnachtsbaum befestigen. Noch wichtiger ist, dass
wir das Licht zu den Menschen weitertragen.
Silvia Gebhard

setzen können, und Jesus ist das grösste Geschenk von Gott
an uns, das auch nicht durch viele Geschenke ersetzt werden
kann!
Silvia Gebhard

Neujahrsgottesdienst 03.01.2021
Der Neujahrsgottesdienst war mit rund drei Dutzend Besuchern gut besucht, obwohl einige Familien den Gottesdienst
lieber noch on-line anschauten.
Mit einem Interview von Peter Hauri mit Paul Trachsel startete das neue Jahr mit dem Losungsspruch Epheser 4,32: „Seid
untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem
andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.“
Epheser 4,32
Paul fand vor ziemlich genau 40 Jahren zum Glauben an Jesus
und freut sich auch heute noch, mit Gott unterwegs zu sein.

Korpsweihnacht am 20.12.
Gegen 40 Personen nahmen am späteren Nachmittag des 4.
Advents an der Korpsweihnachtsfeier teil. Es war eine berührende, festliche Feier, umrahmt mit Weihnachtsliedern aus
verschiedenen Ländern und den wunderbaren Klängen von Gitarren und Cajon und am Schluss sogar noch mit Tanz. Vielen
Dank an Familie Manger.
Jacqueline Manger stellte das Weihnachts-Schattentheater
der KiGo-Kinder vor, das die Weihnachtsgeschichte auf einfache Art darstellte
und manchmal auch
zum Schmunzeln
anregte.
Käthi Hauri sprach
von der Krippenfigur Joseph und wie
Gott ihn von einem
Handwerker
mit
Werkzeug zu einem Werkzeug Gottes veränderte. Peter Hauri
rief die Gottesdienstteilnehmer auf, Jesus Christus Raum, ja
ihm erste
Priorität
zu geben.
Jesus ist
das Licht,
das keine
W e i h nachtslichter er-
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Dieser Vers ist und bleibt eine Herausforderung für das Korps
und für jeden von uns bis ins hohe Alter.
Auch weitere Besucher äusserten sich zu ihrem Bibelvers und
sprachen über ihre grosse Dankbarkeit, auch für das Mittragen
mit Gebeten in hoffnungslosen Krankheits-Situationen.
Käthi Hauri sprach in ihrer Predigt über die Jahreslosung des
Korps. Jesus lebt in mir und gibt mir eine Identität. Er zieht mir
neue Kleider an. Wir dürfen gnädig sein und vergeben. Vergebung beseitigt die Schuld aber nicht. Der Schuldner muss
jedoch nicht bezahlen, da Jesus am Kreuz bereits bezahlt hat.
Wir müssen nicht vergelten sondern können verzichten. Vergebung ist kein Gefühl sondern eine Entscheidung.
Im Lobpreis wurden wir aufgefordert, mutig zu sein und die
Grenzen zu sprengen. Beten wir für alle, besonders auch für
die junge Generation.
Silvia Gebhard
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Ausblick
12.-13 .05. Grill & Chill und Divisionstag in
Burgdorf
Wir freuen uns euch alle in Burgdorf zu treffen!
Nähere Informationen folgen.
Falls der Divisionstag durchgeführt werden kann,
findet am darauffolgenden Sonntag im Korps kein Gottesdienst statt.

Muttertag 9. Mai
Eigentlich ist ja jeder Tag des Jahres ,Muttertag’, ein Tag
also, an dem die Mutter für uns da ist, zugleich ein Tag, an
dem wir für all ihre Liebe und Sorge danken sollten.
Alle Frauen dürfen sich an diesem Sonntag wieder auf ein
"Blüemli" als Anerkennung freuen.

Konfirmation 6. Juni
Am 6. Juni 2021 feiern Lia Schaad, Jolina Renaud und MarieEve Kneller den Abschluss ihrer Zeit im Biblischen Unterricht.
Zum Gottesdienst und dem anschliessenden Apéro sind alle
ganz herzlich eingeladen! Schön, wenn wir diesen wichtigen
Tag als Korpsfamilie mit ihnen feiern können.

19.-20. 06. Familiensporttag in Lyss
Auf was wird es dieses Jahr wohl hinauslaufen?
Treppensteiger, Spaziergänger und "Lismi"-Frauen und evtl.
Männer hätten einen wortwörtlichen "Heimvorteil" bei einer
weiteren elektronischen Ausgabe.
Weil wir im Korps Aargau Süd aber vorausdenken und bereit
sein wollen, wären hier schon mal die Trainingsdaten:
So 09.05.
So 23.05.
So 30.05.
Sa 05.06.
Sa 12.06.

11.30h Kids udn Volley
11.30h Kids und Volley
11.30h Kids und Volley, anschl. Bräteln
Nachmittags
Kids
Nachmittags
Kids, TC

immer wieder Helfer bei den Spielen, beim Basteln, Erzählen
und interessanten
Dingen Lehren. Das
kann für die ganze
Woche oder auch
nur für einzelne
Tage sein.
Bitte betet für die
Durchführung und das Säen von Gottes Wort, damit diese
Saat auch Frucht bringen darf. Ein weiteres Gebetsanliegen
ist die Gesundheit von Silvia Dubs, die sich bei einem Treppensturz Mitte Dezember verletzt hat, noch an Krücken geht
und 100% krankgeschrieben ist.
Silvia Gebhard

Toscana 2021
Was in uns Menschen in Krisen hilft ist, mitten in ihrer Bewältigung das Augenmerk auf etwas zu richten, das ablenkt,
Vorfreude und Hoffnung schafft. Wir glauben, dass die offiziell für dieses Jahr geplanten Korpsferien in der Toscana dazu
beitragen können. Es darf davon ausgegangen werden, dass
im Herbst wieder grösstenteils unbeschwert gereist werden
kann – wie letztes Jahr zeigte – ist Reisen auch in diesen
besonderen Zeiten möglich. Selbstverständlich mit den jeweiligen an die Situation angepassten Vorkehrungen. Und wenn
alles doch wieder anders und schlimmer wird, hatten wir wenigstens eine Vorfreude auf Bella Italia!
Im Augenblick bilden wir ein OK um die Planung und Durchführung anzugehen und sind zuversichtlich, dass wir alle
zusammen diesen Herbst vom 2. bis 9. Oktober ein paar
unbeschwerte Tage im Süden geniessen dürfen. Plant euch
diese Woche schon fest in der Agenda ein, über alles andere
halten wir euch auf dem Laufenden!
Mitten in dieser herausfordernden und nicht gut planbaren
Zeit ermutigen wir euch dazu, unserem Herrn schon jetzt die-

Kinderwoche Mosen 12. bis 16. Juli
Die Kinderwoche in Mosen LU ist wieder vorgesehen und
bald in Planung. Wir sind dankbar, dass wir von der Leitung
des Camping Seeblick immer wieder
eine wohlwollende,
freundliche Zustimmung erhalten, auch
für dieses Jahr.
Gesucht sind auch
Ausgabe Februar - März 2021
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se Ferien anzuvertrauen. Sie sind eine Chance um gute, bereits bestehende Kontakte und Freundschaften zu vertiefen.
Und... wir haben in der weiteren Umgebung von San Vincenzo
wieder ein paar lohnende Ausflugsziele und Restaurants entdeckt...
Den Flyer mit dem Anmeldetalon kann per Mail oder Telefon
im Büro angefordert werden unter sabine.nestmeier@heilsarmee.ch oder 062 771 11 72.

Unterwegs
für Menschen

der Heilsarmee Schweiz,

mit Menschen

der Heilsarmee Schweiz,

der internationalen

VISION Österreich & Ungarn

MISSION Österreich & Ungarn

AUFTRAG Heilsarmee

Unterwegs mit Menschen –
von Jesus Christus berufen

Unterwegs für Menschen – für mehr
Gerechtigkeit, Hoffnung und Liebe

Die Heilsarmee glaubt und handelt
mit Jesus Christus im Zentrum.

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

Die Heilsarmee ist eine internationale Bewegung und Teil der
weltweiten christlichen Kirche.

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.

Wir vermitteln Hoffnung und suchen
mit Menschen in Not nach Lösungen.
Damit fördern wir ein
eigenverantwortliches und
sinnerfülltes Leben in Würde.

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.

Vorderseite: Thomas Martin
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