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"Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, 
von denen du noch nie gehört hast." 

Jeremia 33;3 
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Leittext 

Wenn ihr Iphone-Nutzer seid, kennt ihr Siri. Das Programm 
kann auf Fragen passende Antworten liefern. Das Spracher-
kennungsprogramm, das nach einer Frau benannt ist, verlockte 
mich damals, als ich mein erstes Iphone hatte, natürlich zum 
Spielen. Es kann ganz einfach aktiviert werden in dem du 
sagst: "Hey Siri..." So kam ich auf die Idee zu sagen: "Hey Siri, 
ich will die Bank überfallen!" Anschliessend erholte ich mich 
kaum mehr vor Lachen, als mir Siri die nächstliegenden Bankfi-
lialen aufzählte. Wahrscheinlich war damals die Spracherken-
nungs-Software noch nicht optimal entwickelt. Kürzlich hatten 
wir eine Teamsitzung. Nachdem Sabine in ihrem wunderbaren 
fränkischen Dialekt etwas erzählt hatte, mischte sich Siri ganz 
unerwartet in die Diskussion ein und meinte: "Das dachte ich 
mir..." Wir waren baff und mussten lachen. Eigentlich müsste 
ich mich bei Siri jetzt bedanken. Weil "sie" mich daran erinner-
te, dass auch Gott oft ganz unerwartet zu uns redet und uns 
Impulse gibt für etwas, das wir nie gedacht hätten. 

Im ersten Jahr meiner Teilzeitmitarbeit in der Stabsstelle Inter-
nationale Entwicklung betete ich während eines Lobpreismo-
ments anlässlich einer Offiziersretraite und fragte Gott, wie es 
bei mir weitergehe. Ich war kaum fertig, als er mir die Antwort 
ins Herz legte : "Ich rufe dich in die Entwicklungszusammen-
arbeit nach Nicaragua" Wow...! Ich war völlig überrascht. An-
fänglich dachte ich, es sei ein Ruf zurück nach Lateinamerika 
und bat Gott deshalb, er möge meine Frau auf die Nachricht 
vorbereiten. Einige Wochen später suchte ich dann einen pas-
senden Moment, um mein Erlebnis mit ihr zu teilen... "Okaaay" 
meinte sie "ich überleg's mir, ist es dort nicht ziemlich gefähr-
lich?" 

Kurz darauf erzählte ihr jemand, der gerade von dort zurück-
kam, wie freundlich die Menschen seien. Das beruhigte sie. 
Anschliessend sagte ich es meinem Chef bei IE in Bern und er 
meinte: "Alles klar, dann bist du ab jetzt der Projektverantwort-
liche für Nicaragua." Wir besprachen einige Möglichkeiten, 
nahmen mit dem zuständigen Hauptquartier Kontakt auf und 
ein gutes Jahr später durfte ich dort einen ersten Workshop 
leiten. Wie sich die Dinge seither entwickelten, kommt es eher 
nicht dazu, dass wir nochmal ausreisen. Aber ich durfte seit-
her beruflich mehrmals nach Zentralamerika fliegen, weitere 
Workshops geben und ein Sozialtrauma-Therapieprojekt für 
Kinder mitgestalten und begleiten.

All das geschah aus einem unerwarteten Reden von Gott her-
aus der auch zu uns sagt: "Ruf mich, dann will ich dir antwor-
ten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von 
denen du noch nie gehört hast." Jeremia 33;3 
Lasst uns deshalb immer offen sein für das unerwartete Reden 
Gottes! Er freut sich darauf, uns weit über unsere kühnsten 
Vorstellungen hinauszuführen.

Mit Segenswünschen eure Peter und Katharina Hauri, 
Offiziere Korps Aargau Süd

Unerwartet...

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
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Salvatore Buda, Allrounder
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Sozialdiakonie

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

Yasmin Atik, Bereichsleiterin Sozialdiakonie
yasmin.atik@heilsarmee.ch
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Aktuelles
Gebetswoche 28.03.-04.04.
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder eine Gebetswo-
che durchführen dürfen. Im Gegensatz zur nationalen Gebets-
woche der Heilsarmee, ist es nicht nötig sich online einzutra-
gen. Ihr dürft die Zeit auswählen, der von eurem Tagesablauf 
her am besten passt. Während den Brocki-Öffnungszeiten, ist 
die Eingangstür offen. Während der Nacht ist der Zutritt per 

Türcode möglich. Der offizielle Gebetsraum des Korps im 1. 
Stock, gilt während dieser Woche, als Raum der Stille. Zuge-
lassen ist nur eine Person. Reservationen mit genauer Zeitan-
gabe bitte via: 062 771 11 72 oder 078 927 38 01 (Käthi)
Wir freuen uns schön jetzt auf eure verschiedenen Eindrücke 
und kreativen Werke, die während der Woche entstehen. Die-
se dürfen wir im Abschlussgottesdienst gerne miteinander 
teilen. 

01. April, 19 Uhr                                          
Praise Night – Gebetswanderung, 
Zu der diesjährigen Praise Night sind alle Generationen einge-
laden, welche sich für eine kurze Wanderung noch genügend 
fit fühlen! Eine Nachwanderung auf die Rigi ist wegen erneu-
tem Schneefall nicht möglich. Wir werden uns aber trotzdem 
unsere Schuhe schnüren und eine Wanderung in der Region 
durchführen. Unterwegs bestaunen wir gemeinsam den fas-

zinierenden Sternenhimmel und 
beten den Gott an, der dies alles 
geschaffen hat.

Melde dich also unbedingt bei Benjamin Hunziker (079 964 95 
33) an und verpasse diese Gelegenheit nicht!

02. April, 10.00 Uhr                                     
Karfreitagsgottesdienst, 
Der Gottesdienst findet als Teil der Gebetswoche statt. Wie in 
vergangenen Jahren, wird es ein schlichter und stiller Moment 
der Besinnung an das Passionsgeschehen sein.  

04. April, Ostergottesdienst                     
Abschluss Gebetswoche 
Leider ist es auch dieses Jahr nicht möglich, wie gewohnt 
miteinander zu frühstücken. Dafür wählen wir eine kreative 
Gottesdienstform, die darin besteht, die erhaltenen Eindrücke 
aus der Gebetswoche zu teilen, darüber auszutauschen und zu 
beten.  Wir freuen uns auf alles was uns der HERR in dieser 
spannenden Zeit schenkt.

11. April, Gottesdienst mit Monika und 
Hanspeter Leiser (Gefängnisdienst) 
Das Thema lautet Scherben bringen Glück. Wir dürfen ge-
spannt sein, was da auf uns zukommt :-) 

23.-25. April, Preteens Weekend
Es ist Frühling und wieder einmal steht ein Preteens WE vor 
der Tür. Leider können wir bis heute nicht si-cher sagen, ob es 

wie geplant auf Wydibühl stattfinden kann. 
Das Team hat darum beschlossen, dass es eine 
Alternative UND ein Verschiebedatum für das WE 
der Preteensler geben wird. Das Verschiebedatum 
sind wir zur Zeit am eruieren und das Alternativ-
programm sieht eine tollen, lernreichen und spas-
sigen Samstag im Korps vor (24.April). 
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Die definitive Durchführung des einen oder anderen Pro-
gramms wird sobald als möglich den betroffenen Eltern und 
Preteens kommuniziert.

02. Mai, KiGo Special
Der letzte KiGo Special war einfach nur mega cool! (Noch-
mals herzlichen Dank an unser geniales Team!) Wir freuen 

uns schon jetzt wieder auf einen 
abenteuerlichen und interes-

santen Tag. Das Thema verra-
ten wir euch jetzt noch nicht 😉 

09. Mai, Muttertags-Gottesdienst 
mit Gast Christin Stachl
Wer letztes Jahr in der Toscana war, weiss wie erfrischend 
und gesegnet ein Gottesdienst mit unserer Divi-sionsjugend-
säkretärin Christin Stachl ist. :-) Wir freuen uns mega auf ih-
ren Besuch und sind gespannt, was sie mit uns teilen wird. 
Natürlich dürfen sich auch dieses Jahr wieder alle Frauen auf 

ein "Muttertagsblüemli" freuen. 

13. Mai, Auffahrt Divisionstag
Vermutlich wartet ihr schon sehnsüchtig auf News zum Divisi-
onstag und GrillnChill an Auffahrt 2021.
Das traditionelle Treffen in Burgdorf kann nicht stattfinden. 
Die Division hat sich deshalb für ein interessantes Alternativ-
programm entschieden. 
Zum Einen werden der Divisionstag und das GrillnChill zusam-
men durchgeführt und zum anderen wird  in den einzelnen 
Regionen (Basel, Aargau, Bern, Berner Oberland) jeweils ein  

Rundweg mit verschiedenen Stationen gestalten.  Das Ziel 
ist, einander und Gott zu begegnen und die Teilnahme soll für 
Jung und Alt möglich sein. 
Das Thema ist: «Maranatha! Herr, komm bald!» ein Wunsch 
und eine Hoffnung, die die Christenheit seit der Himmelfahrt 
Jesus immer wieder zum Ausdruck bringen, gerade auch in 
der aktuellen Zeit.
Danke, wenn ihr diesen Tag weiterhin reserviert. Sobald wir 
mehr darüber wissen, informieren wir euch gerne über die 
Details. 

Aus der Korpsfamilie
Geburtstage
Im April und Mai dürfen wir gleich drei runde Geburtstage ver-
melden. Christoph Hürzeler wird am 10.April 30 Jahre, Christi-
ne Guarisco am 27.Mai 40 Jahre und Marianne Wenger kann 
am 30.05. auf 70 Jahre zu-rückblicken. Klara Bürgi feiert am 
29.04. ihren 75. Geburtstag. Allen Geburtstagskindern gratu-
lieren wir von Herzen und wünschen einen wunderschönen 
Tag, Gottes 
reichen Se-
gen, Ge-
sundheit und 
viele frohe 
Mo-mente im 
neuen Lebens-
jahr.

Jubilare
Unserem Jubilar Hansjörg Hunziker als Heilssoldat gratulie-
ren wir herzlich zu seinem 55-jährigen Jubiläum. ¬ Ebenfalls 
gratulieren wir herzlich Heinz Dätwyler zum 40-järigen Jubilä-
um und Klara Bürgi zum 25-Jährigen.  
Wir wünschen ihnen für die Zukunft großartige, erlebnisrei-
che Momen¬te mit Gott.

Wär sind denn s‘Wipfe?
Wer steckt hinter dem weisshaarigen Ehepaar, das seit Janu-
ar neu zum Korps gestossen ist?
Es sind dies Tabea und Bobesch (eigentlich Markus) aus Dür-
renäsch.
Vor über 40 Jahren haben wir uns füreinander entschieden, 
und sind immer noch überzeugt, dass dies ein guter Entscheid 
war. 
Aus unseren 3 Lausbuben sind gestandene Männer geworden, 

Seite 5
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und mit den Schwieger- wurden uns  auch noch 6 Enkeltöchter 
geschenkt. Wir geniessen immer wieder unsere gemeinsame 
Familienzeit.
Als Beruf hat Tabea Pflegefachfrau gelernt, arbeitet nun aber 
seit 6 Jahren in der Internationalen Entwicklung der Heils-
armee in Bern als Verantwortliche für Auslandmitarbeiter & 
Volontäre.
Markus ist Bauführer und arbeitet bei der Firma Knauf als 
Technischer Berater im Aussendienst.
Was sagt Bobesch über Tabea?
Topmotiviert, wenn es Sinn macht
Aktiv
BESJ-Lager-Freak
Eine Outdoorfrau
Authentisch

Und Tabea über Bobesch?
Bereit jederzeit für einen Schwatz
Oh, wo hab ich nur den Schlüssel hingelegt?
Beliebt und geliebt  von seinen Enkeln (und allgemein Kindern)
Einfach immer positiv
Sodeli, jetzt tüemmers gnüsse
Charmeur, damit gewinnt er einfach alle

Handball & 
Gleitschirm-
fliegen ist 
seine Leiden-
schaft
Durch die Ent-
scheidung, in 
einer persön-
lichen Bezie-
hung mit Je-
sus Christus 

zu leben, wurde auch der  Wunsch immer stärker, nach einem 
gemeinsamen  Dienst in der Mission.
So waren wir drei Jahre in Argentinien, wo unser Jüngster 
zur Welt kam, und wir auch die sagenhafte WM erlebten, in 
welcher Maradona Argentinien zum Weltmeister schoss.
Nachdem unsere Kinder erwachsen waren, zog es uns noch-
mals nach Südamerika, diesmal drei Jahre in Ecuador, wo wir 
Projekte leiteten.
Zu spüren, dass das anfängliche Fremdsein sich verändert, und 
Freundschaften entstehen, welche weit über Landesgrenzen 
bestehen bleiben, ist so erfüllend. 
Wir lieben es, mit Menschen unterwegs zu sein, Kontakte und 
Gastfreundschaft zu pflegen.
Wer also in Dürrenäsch vorbei kommt, darf ruhig bei uns in der 
Pampa reinschauen.

Aussen Sofa 
Aus dem Ecken der Jugend kam unlängst zum Wiederholten 
Mal die Anfrage, in der Ecke am Bahngleis ein Aussensofa zu 
installieren. Unterdessen sind die Pläne und Ideen schon ziem-
lich ausgereift und als nächstes sind die konkreten Abklärun-

gen an der Reihe. Ein Aussensofa 
aus Palletten inklusiv Kissen wur-
de uns gesponsort von Elisa Bürki. 
Danke vielmals!! Zu dem Sofa soll 
es dann später auch noch eine Brä-
tel- und Feuergelegenheit 

geben. Wir sind gespannt 
auf die Umsetzung und 
freuen uns, schon bald eine 
lauschige Ecke zu haben, wo 
gross und klein sich aufhalten darf, ein 
kühles Getränk geniessen oder eben sich sogar für eine Brät-
lerei treffen kann.

Aus den Gruppen
22. Juni, 14 Uhr                                                                                      
Senioren Allianz Nachmittag
„An Gott festhalten trotz Verfolgung“ Allianz Seniorennach-
mittag im Kirchgemeindehaus Reinach mit «Open Doors» Wir 
hoffen, dass der diesjährige Anlass trotz Corona stattfinden 
kann. 

Gemeinschaftsnachmittag
Entsprechend der neuen Regelungen des Bundes, treffen wir 
uns ab sofort in Gruppen von maximal 10 Personen zum Ge-
meinschaftsnachmittag. Wir sind dankbar für diese Lockerung. 
Sie erlaubt auch in diesem Rahmen endlich wieder etwas 
mehr Gemeinschaft untereinander zu haben. Kaffee trinken ist 
leider bis auf weiteres noch nicht möglich. 

Sozialdiakonie

Es freut uns euch mitteilen zu dürfen, dass ab dem 1. April 
Frau Yasmin Atik als neue Sozialarbeiterin unser Büro-Team 
der Heilsarmee Aargau Süd verstärken wird. 
Wir wünschen ihr von Herzen einen guten Start und viele 
schöne und interessante Begegnungen! 

Gerne geben wir ihr bei dieser Gelegenheit das Wort, 
damit sie sich gleich selber vorstellen kann. 
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Yasmin Atik
Mein Name ist Yasmin Atik. Ich wurde in Basel geboren und 
bin in Wallbach, im Kanton Aargau aufgewach-sen.
Nach meiner kaufmännischen Lehre erhielt ich eine Anstel-
lung bei meinem Lehrbetrieb und spürte schon bald einen 

starken Wissenshunger. Ich holte die Berufsmatura nach und 
studierte anschliessend Soziale Arbeit an der Fachhochschule.
Durch meine verschiedenen Berufserfahrungen (in Kliniken 
und einer NPO) durfte ich unterschiedlichste Menschen be-
gleiten und unterstützen. Im Zentrum steht für mich immer die 
Menschenwürde. Ich freue mich sehr, dass ich der Heilsarmee 
Aargau Süd im Rahmen der Sozialdiakonie dienen darf.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Ostern.

Nadine Gazzetta

Liebes Korps, 
acht Stunden Schlaf 
am Stück, das Es-
sen warm geniessen und du-
schen gehen, wann es mir passt: das alles gehört seit 
dem 11. März der Vergangenheit an. Stattdessen haben 
wir viel Liebe, Glück und Fertigfood im Haus, seit wir un-
sere kleine Anuschka in die Arme schliessen konnten.  
Es geht uns dreien sehr gut, wir geniessen das Ken-
nenlernen und die Anfangszeit als kleine Familie.  
Wir schicken euch herzliche Grüsse, 
Anuschka, Denis und Nadine

TC und Jugend
Summernight Special verschoben
Der Jugendgottesdienst "Summernight Special" musste aus 
coronotechnischen Gründen verschoben werden. Das neue 
Datum ist der 18. September.

Programm TC und JE bis Mai 2021
Neue Events sind im Anmarsch: Sind du und deine Freunde 
dabei?
01.04.2021 Event: Praise Night 19.00-02.00
10.04.2021  TC: Seilpark 14.00-18.00
30.04.2021  JE: Chillout 19.30
07.05.2021 TC: Stadt Golf 18.00-22.00
28.05.2021  JE: Chillout 19.30
29.05.2021 TC: Clean-Up & Bräteln Nachmittags

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

Anlässe JE und TC zusammenC

Praise Night - Gebetswanderung
Von Gründonnerstag auf Kar-
freitag findet wieder unsere 
Praise Night statt! Eine Nach-
wanderung auf die Rigi ist we-
gen erneutem Schneefall nicht 
möglich. Wir werden uns aber 

trotzdem unsere Schuhe schnüren und eine Wanderung in 
der Region durchführen. Unterwegs beten wir unseren Gott 
auf unterschiedliche Art 
und Weise an und bestau-
nen zusammen den wunder-
schönen Nachthimmel.
Melde dich also unbedingt 
bei Benjamin Hunziker (079 
964 95 33) an und verpasse 
diese Gelegenheit nicht!

Was beim TC so ansteht....

10.April - Wir gehen in den Seilpark
Zum Anfang des Aprils geht’s hoch hinaus. Gut gesichert aber 
mit doch einigen Kniffs, kanns du durch die Baumkronen tur-
nen und ein bisschen Tarzanfeeling haben… Dafür fahren wir 
zur Rigi in den Seilpark. Flyer liegen bereits auf und du kannst 
dich schon jetzt anmelden und dir einen Platz sichern
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Name: Mirjam Haldimann
Geburtsdatum: 06.01.1979
Beruf: Kinder- und Jugendarbeiterin in der Heilsarmee Aargau Süd
Wohnort: Reinach AG

Was sagen die Leute über dich?
Fröhlich, nett, waaaas so alt?

Was sind deine Talente?
Bin recht flexibel, Sport und Musik

Was sind deine Hobbies?
Wandern, musizieren, skifahren, mit Freunden durch die Welt ziehen

Welches ist dein Lieblingsfilm?
Uuuh, ich habe viele Filme, die ich gerne mag. 
Zum Beispiel "die Hütte", fast alle Marvel Filme, Star Wars, the green book und Blues Brothers

Was war bisher dein tollstes Erlebnis?
Hm, da gibt es verschiedene... Aber in sehr guter Erinnerung ist mir meine Reise im Wohnmobil zum Nord-
kapp. Das war fantastisch und die Sonne morgens um 3.00 zu sehen war unglaublich!

Welches ist deine Lieblingsband? 
Tower of Power finde ich sehr kuhl! 

Welches ist dein Lieblingsinterpret?
Im Moment höre und sehe ich mir immer wieder Beiträge von Jacob Colli-
er an. Sonst viele andere aus ganz verschiedenen Musikstilrichtungen.

Welches ist dein Lieblingstier?
Eli und Luna :+) 
Auch sehr sympatisch sind mir Murmeltiere und Wale faszininieren mich auch sehr. 

Ein paar spontane Fragen zum Schluss:
Chillen oder Abenteuer? Oups voll erwischt! Beides sehr gerne - nacheinander oder während und immer wieder :)
Hund oder Katze?  Eindeutig Hund
Serie oder Film? Ich liebe das Kindo, zuhause ziehe ich dafür die Serie vor
Sport oder denken?  Lieber Sport
Kartenspiel oder Brettspiel? Kartenspiele

Wen nominierst du für das nächste Challenge – Interview? Vreni oder Bruno Manger 

Challenge - Interview

mit Mirjam Haldimann 
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29.Mai - 
Clean-up Day und Brätlerei

Ende Mai sollte es de-
finitiv genug warm sein, 

um ohne Kappe und lan-
ge Klamotten eine Weile 

draussen zu verweilen. Wir 
pimpen unsere Umgebung 

und säubern Wiesen, Stras-
sen, Bächli, Feuerstellen etc. 

Vom Bauamt Reinach bekom-
men wir die Ausrüstung. Nach 

getaner Arbeit suchen wir uns ein lauschiges Plätzchen 

für eine gemütliche Grillrunde… 

07.Juni - Teenieclub Overcross Bubbelt…
Am 7. Juni ist es Zeit um ein bisschen Fussball zu trainieren… 
Aber ja natürlich! – Doch nicht auf die Art wie es alle tun! 
Wir schlüpfen in die Bubbles und los gehts. Ob das wohl gut 
kommt? 

10.07.2021 Schlauchboot Tour -               
Andelfingen (Thur & Rhein) bis Eglisau
Weil es letztes Jahr so toll war…
Leider können wir dieses Jahr kein Event von uns organisieren. 
Aber Out of town (der schweizer Heilsarmee) bietet wieder 
eine Flusstour an. Wer kommt mit? 
Aus der Webseite: Schlauchboot-Abenteuer und Naturpur-
Erlebnis: Auf der Reuss paddeln und zwischendurch baden.
Dieses Natur-Abenteuer mit dem Schlauchboot auf der Reuss 
mit ihren dschungelartigen Uferabschnitten ist ein Erlebnis 
höchster Klasse. Es gilt ein paar wenige anspruchsvolle Strom-
schnellen zu überwinden und gemächliche, ruhigere Teile zu 
geniessen. Gemeinsam werden wir in der Hälfte der Tour an 
einem Uferabschnitt picknicken. 

Leitung: Johnny Walzer
Telefon: 076 600 28 33
Mail: johnny.walzer@heilsarmee.ch
Alter: ab 13 Jahren, oder begleitete Kinder durch Erwachsene
Preis: CHF 40.00 (inkl. Mwst.)
Anmeldeschluss: 05.07.2021

Eine kleine TC -Rückschau ...

13.2.21 Rund um die Welt 
Schoggifondue und Games wären das Thema gewesen für den 
13. Februar. Leider war die Coronasituation noch nicht bereit 
dazu. Aber da unterdessen alle Teens sich schon recht gut mit 
den Online Meetings zurechtfinden, haben wir eine Rätselrei-
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se rund um die Welt gewagt. Mit Koordinaten, Hinweisen, 
Google Earth und weiteren Google Funktionen konnten die 
Rätsel nach mehr oder weniger langen Zeit gelöst werden. 
Ganz erstaunlich, was es da zu entdecken gabt! (Auch für die 
LeiterInnen)Ein kleines Preislein gab es am Schluss für 
alle.

6.3.21 Nerf-
gun Battle

Am 6. März wurde 
der Gottesdienst-
saal der Lenzchile 
kurzerhand zur Nerf-
battle Arena. Mit Stühlen, Tischen und Gummschläuchen 
entstand ein Labyrinth mit Hindernissen und Verstecken. 
Am Start waren dann 13 Jungs aus drei Gemeinden mit 
ihren Nerfguns. In verschiedenen Disziplinen und Durch-
gängen versuchten sie einander zu treffen. Viel Gelächter, 
hohe Pulsfrequenzen und leuchtende Jungsaugen füllte 
an diesem Abend den grossen Saal der Lenzchile.

12.3.21 
Schlag 
den Raab
In über 12 Spie-
len mussten die 
Gruppen zeigen, 
was sie drauf hatten. Kreativität, Sport, 
eine Prise Glück, Fantasie, Instinkt oder einfach pures Wissen 
war gefragt. Mit viel Spass und Humor ging der Abend viel zu 
schnell über die Bühne. Um 22.00 
machten sich die Teens auf den 
Weg zurück in ihre Dörfer.

13.3.21 Preteens 
Treffen vor Ort
Eeeeendlich! Am 13.3. fand nach 
einer gefühlten Ewigkeit und un-

m e n g e n 
an Online Preteens Treffen end-
lich wieder ein Treffen vor Ort statt. Das war soooo kuhl! 
Zum Nachtessen gab es Sandwiches, die Praxislektion war 
das Backen von Cookies und die letzte Stunde verbrachten 
wir mit Spiele spielen. Ein grosses Freudenfest. Hoffentlich 
können wir die restlichen Kursabende nun auch wieder vor 
Ort durchführen 

Rückblick
Gottesdienst mit Thomas Lingg, AVC
Am 24. Januar 2021 besuchte uns Thomas Lingg, seit 4 Jah-
ren Botschafter der AVC (Aktion für verfolgte Christen). Die 
Offizierin Käthi Hauri führte anschaulich mit einer farbigen 
Kette ins Thema des Gottesdienstes ein. Ketten können uns 
gefan-gen nehmen. Das sind bei uns weniger Gefängnisket-
ten, sondern eher Ketten mit Sucht oder Abhängigkeiten. Ket-
ten können aber auch ein Symbol für das Zusammenhalten 
sein.
Thomas Lingg berichtete mit interessanten und anschauli-
chen Beispielen über die AVC und die schwierige Situation 
der Christen in den verschiedenen Ländern. 
Die AVC arbeitet in 60 Ländern. Sie verfolgt drei Ziele: 
- Verfolgte Christen unterstützen
- Notleidenden helfen
- Jesus Christus bekannt machen
Die Bibel gibt uns Anleitung  und Antworten. Wir haben die 
Hoffnung „Jesus kommt bald“. Dieses Leben ist nicht alles. 
Sind wir dabei, wenn Jesus komm? 
Wir können der AVC helfen und Informationsveranstaltungen 
besuchen, mit Gebet unterstützen, Einsätze besuchen und 
miterleben, oder auch Geld geben.
Es war ein eindrücklicher Morgen. Wir sind überzeugt, dass 
ein grosser Segen auf dieser Arbeit liegt. Danke Thomas 
Lingg.

Silvia Gebhard

Ein verkürztes BU Weekend
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Auch das BU Abschluss WE fiel den Coronaschutzmassnah-
men zum Opfer. Aber das Alternativprogramm war auch eine 
fette Sache. Um 10.00 kamen in den einzelnen Korps die BU 
lerInnen (bei uns Lia, Jolina und Marie-Eve) zusammen. Nach 
einem gemeinsamen Start via Zoom, ginge es weiter mit einer 

Lektion zum Heiligen Geist. Danach war kochen und Mittages-
sen angesagt. 
Am Nachmittag durfte jede Gruppe nach Gutdünken über die 
Zeit verfügen. Wir schauten uns "Die Hütte" an – natürlich mit 
Popcorn, Chips und was alles noch dazu gehört. 
Um 16.00 fand der Online Gottesdienst statt. Und um 17.00 
ging mit einem Gläschen Rimus der offizielle Teil des BU Tages 
zu Ende. – Bei uns gings 
aber nochmals richtig zur 
Sache.
Nach einer Runde Worship 
holten wir dann Pizza und 
um 19.00 starteten wir mit 
der Teeniekleingruppe mit 
unseren Freunden aus der Lenzchile. Auch diese war zum The-
ma Heiligen Geist – dieses Mal ging es um die Früchte. 
Ab 20.00 war dann Gametime angesagt. Wieder wurde gros-
sartig geredet, geplöfft, gelacht und auch mal gemault, wenn 
die eigenen Pläne vom Nachbar durchkreuzt wurden. 
Ein wundervoller Tag, der mit einer Stunde Aufräumen in Saal, 
Küche und JE Raum endete. – Fast als wären wir tatsächlich 
im WE gewesen 😉 

Ausblick
Konfirmation 6. Juni
Der 6. Juni ist ein entscheidender Tag im Leben von Lia Schaad, 
Jolina Renaud und Marie-Eve Kneller. 
Sie werden ihren drei jährigen biblischen Unterricht abschlies-
sen und neue Schritte ins Leben machen. 
Wir durften einen spannenden Weg miteinander zurücklegen, 
hatten Gelegenheit über verschiedene Kern-Themen des Le-
bens auszutauschen und diese zu vertiefen. Es ist eine Freu-
de, mit den 3 Jugendlichen dieses besondere Fest feiern zu 
dürfen! 

Abschlussfest Preteens 13. Juni 2021
Am 13.6 feiern sechs Preteens das Ende ihres ersten oder ihres 
zweiten Kurses. Wir sind mächtig stolz auf sie, da sie und ihre 
Eltern oft mit den technischen An- und Herausforderungen der 
Onlinemeetings konfrontiert waren. Auch war es manchmal 
sicher nicht gaaaanz so toll, wie es vor Ort hätte sein können. 
Trotzdem war es echt toll, die Zeit mit den Preteens unterwegs 
zu sein und vieles gemeinsam zu erleben und zu lernen. 
Das Abschlussfest beginnt am Morgen im öffentlichen GD und 
geht dann weiter mit einem Mittagessen und einem kleinen 
Nachmittagsprogramm für die Preteens und ihre Familien. 

Familiensporttag 19. & 20. Juni 

Grossanlässe bleiben auch in diesem 
Jahr eine Herausforderung. Dementsprechend warten wir im-
mer noch auf erste Informationen aus dem OK in Bern. Sobald 
wir mehr wissen, informieren wir euch per Infochat und im 
Gottesdienst. 
Aber: Treppensteigen und Stricknadeln wiederzubeleben, 
könnte vielleicht nicht schaden! :-) 

Toskana 2. – 9. Oktober
So langsam "tröpfeln" die ersten Anmeldungen ein, wir freuen 
uns natürlich noch auf viele mehr. 
Erst recht deshalb, weil wir mit der Residenzia vereinbart ha-
ben,  dass bereits einbezahltes Geld wieder zurück vergütet 
wird. Natürlich denken wir positiv und hoffen, dass wir im 
Herbst ein paar wunderbare Tage am Meer geniessen dürfen. 
Bis bald und "ALÖÖÖ…..!" :-)
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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


