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Wie gut ist es, dir, HERR, zu danken und deinen Namen, du höchster Gott, zu besingen, 
schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. 

Psalm 92:2-3

6-8 / 2021



Meine Frau wacht regelmässig mit einer Melodie im Herzen auf. 
Mir passiert es weniger oft, aber kürzlich hörte ich im Traum 
gegen den frühen Morgen einen wunderbaren Chor mit unzäh-
ligen feinen Stimmen, die sich perfekt ineinander verwoben. 
Ob es menschliche Stimmen waren, kann ich nicht sagen. Die 
Melodie kam als sanfter Windhauch daher. Das Lied erbaute 
mich und berührte mich, auch an den englischen Text kann ich 
mich erinnern, der auf Deutsch etwa so lautet: «(Wir singen) 
Loblieder...Herr, wir kommen zu dir.» Dann erwachte ich, aber es 
war mir, als hätte ich diesen himmlischen Gesang schon eine 
ganze Weile gehört.

Da ich den wunderbaren Gesang klanglich nicht weitergeben 
kann, suchte ich nach einem Bibelwort, das möglichst nahe an 
den Text herankommt, den ich hörte und auch von der Stimmung 
her passt, die das Lied in mir auslöste. Was ich herausspürte 
waren tiefe Liebe und Frieden, ich empfand mich vom Herrn 
gehalten und von seiner Güte umgeben. Die Worte aus Psalm 
92 geben recht gut wieder, was ich im Traum empfand. Ich 
war dankbar und überwältigt davon, wie nah der Himmel zu 
mir hinkam. Ich nahm das Erlebnis auf meinen morgendlichen 
Spaziergang mit Jadoo mit. In der morgendlichen Stille im Moos 
draussen wurde mir neu bewusst, wie wichtig es ist, mitten im 
Lärm des Lebens für einen Augenblick den Klang des Himmels 
zu hören.

Es ist gut, dem Herr zu danken, wie es in diesem Sabbatpsalm 
geschieht. Ja es ist gut, zur Ruhe zu kommen und jenem wunder-
baren Wesen ein Lied zu singen, das uns alle und alles was ist, 
erschaffen hat. Es ist gut, Gottes Güte und Liebe am frühen 
Morgen zu besingen und sie vor der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt zu verkünden und Ihm dafür zu danken. Sie gilt uns nicht nur 
an guten Tagen, sondern an allen Tagen, die er uns hier schenkt. 
Diese Art von aufrichtigem Lobpreis ehrt Gott und stärkt und 
verändert uns. Dazu kommt die, für mich manchmal noch nicht 
ganz fassbare Tatsache, dass ich in meiner Vertrauensbeziehung 
zu Ihm in diese liebevolle Verbindung hineingeführt wurde. Jesus 
meint genau das, wenn er betet und sagt: «Ich in ihnen und du in 
mir – so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt 
erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt 
sind, wie ich von dir geliebt bin.» Joh 17:23

Wir wünschen euch in den kommenden Tagen viele stärkende 
Augenblicke, die euch neu ganz nahe in die liebende Gegenwart 
von Gott bringen und euch in den Klang des Himmels eintauchen 
lassen.

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen, 

eure Peter und Katharina Hauri,     
Offiziere Korps Aargau Süd

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

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

Yasmin Atik   
Bereichsleiterin Sozialdiakonie 
yasmin.atik@heilsarmee.ch

Korpszentrum Reinach Sozialdiakonie

Den Klang des Himmels hören

LEITTEXT
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BABYSONG STARTET WIEDER!

Wir freuen uns, dass wir am 20. Mai wieder mit dem Babysong 
starten können. Nach dem Umzug an die Wiesenstrasse begannen 
wir sehr optimistisch. Aber kurz darauf kam Corona. Corona ist 
geblieben, aber wir starten trotzdem wieder! Erst recht deshalb, 
weil sich anhand dieses Gefässes gute Möglichkeiten ergeben, 
junge Mütter und Väter (auch Brocki-Kundinnen und Kunden) mit 
ihren Kindern einzuladen und wir die entstandenen Kontakte 
pflegen möchten. Das entsprechende Sicherheitskonzept wird 
eingehalten. Wir danken euch allen für eure Gebete.

KONFIRMATION VOM 6. JUNI

Jolina Renaud, Marie-Eve Kneller und Lia Schaad schliessen 
diese Tage ihren 3-jährigen Biblischen Unterricht ab. Sie durften 
eine spannende Reise machen und so freuen wir uns, dass wir 
als Korpsfamilie am 6. Juni mit ihnen Konfirmation feiern dürfen!

Um optimale Verhältnisse zu schaffen was Corona angeht, bitten 
wir darum, dass sich diejenigen unter euch, die an diesem Tag 
gerne mit dabei sein möchten, unbedingt bei Hansjörg Hunziker 
anmelden! Für die Feier und die Sitzplätze im Saal planen wir 
genügend Platz für die Konfirmandinnen und ihre Angehörigen 
ein. 

Aufgrund der immer noch geltenden maximal 50 Personen-Regel 
werden wir den GD per Livestream in den KiGo-Raum im 1. Stock 
übertragen. Die Trennwand wird dafür geöffnet. 

Ein entsprechendes Sicherheitskonzept wird erstellt und bei 
guter Witterung findet anschliessend ein Take-away-Apero auf 
dem Vorplatz statt.

WICHTIG! Anmeldungen für GDs: Dürfen wir grundsätzlich neu 
darum bitten, euch jedes Mal bei Hansjörg Hunziker anzumelden, 
wenn ihr am Gottesdienst teilnehmen möchtet? Wir danken allen 
für das Verständnis!

FAMILIEN-SPORTTAG 6.- 20. JUNI – AUCH DIESES JAHR 
NICHT IN LYSS

Kürzlich informierte uns die Jugendabteilung im Hauptquartier 
darüber, dass sich das Organisationskomitee der Familien-Sport-

Tage entschieden hat, mit der Planung der diesjährigen FST in 
Lyss nicht weiterzufahren. Die Gründe dafür sind noch dieselben 
wie letztes Jahr: COVID-19, Abstandhalten und das Verbot für 
Grossveranstaltungen, das sich wahrscheinlich bis Mitte Juni 
nicht bis in die gewohnte Sporttag-Dimension verändern wird.

Die diesjährigen Familien-Sport-Tage werden also wieder nicht in 
Lyss stattfinden können. Die Sporttage werden in ähnlicher Form 
wie letztes Jahr, mithilfe der hoffentlich noch bekannten App, 
wieder durchgeführt :-) Die letzten Vorbereitungen und Anpas-
sungen sind im Gange. Alle Infos können laufend im Monat Mai 
auf der Homepage www.heilsarmee.ch/fst gefunden werden. 

Die Competition wird vom 6.- 20. Juni 2021 stattfinden und wir 
freuen uns bereits auf viele Teilnahmen! ;-)

PRETEENS ABSCHLUSSFEST 13. JUNI

Am 13. Juni geht der Preteens Kurs Nummer Vier zu Ende. Dies 
wollen wir gebührend feiern. Diesen besonderen Tag starten wir 
mit den Familien der Preteens und natürlich mit den Preteens 
bereits am Morgen im Gottesdienst. Am Nachmittag folgt dann 
Teil 2 des Abschlussfestes bei Spiel, Spass und wohl noch der 
einen oder anderen Überraschung :-) Ilay Gloor wird den Kurs 1 
abschliessen und Luana Schibli, Sämi Wernli, Joy Gloor, Jose-
phine Renaud und Nolan Schaad den Kurs 2. 

PRETEENSKURS – INFOABEND 23. JUNI

Nach dem Preteenskurs ist vor dem Preteenskurs! So schliessen 
wir den einen Kurs im Juni ab und bereiten bereits den Start 
des nächsten vor. Dieser wird voraussichtlich Ende Oktober sein. 
Damit Eltern und Preteens sich einen Überblick über das Angebot 
machen können, findet am 23. Juni einen Infoabend statt. Neben 
Infos über die Organisation, die Inhalte des Kurses und die 
Möglichkeiten Fragen zu klären, ist es auch die Gelegenheit, sich 
bereits mit anderen Preteens zu treffen.  

Da der kommende Jahrgang in unserem Korps eher ein kleiner 
ist, sind wir froh, um viele Helfer in Sachen Werbung. Flyer 
liegen in Kürze auf. Danke!

Sozialdiakonie

AKTUELLES
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ALPHALIVE-KURS

Im Augenblick trifft sich am Dienstagabend im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten eine Gruppe im Alphalive-Kurs. 
Kurze Videos werfen spannende Fragen auf und helfen uns 
dabei, als kleine und bunt durchmischte Gruppe miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

Was ist Alphalive? Jeder Mensch hat Fragen und sollte die Mögli-
chkeit bekommen, diese Fragen zu stellen, seine Meinung zu 
sagen und den Glauben zu entdecken. Egal, wo auf der Welt man 
lebt! Alphalive bietet ein Umfeld, wo genau das getan werden 
kann –  in einer lockeren, freundlichen und offenen Atmosphäre. 
Niemand kann einen anderen zwingen, etwas zu glauben. Doch 
durch gelebte Gastfreundschaft können die Gäste so sein, wie 
sie sind, und dadurch werden Menschenleben verändert.   
Mehr Info unter: https://de.alphalive.ch/

GOTTESDIENST MIT SEGNUNG 8. AUGUST

Am 8. August sind hier im Aargau auch die schönsten Sommer-
ferien definitiv zu Ende. Gerade für einige Kinder und junge 
Menschen aus der Korpsfamilie beginnen damit ganz neue 
Lebensetappen: z.B. Einschulung, Übertritt in eine neue Klasse, 
Wechsel in eine neue Schulstufe oder Lehranfang. Wir wollen 
deshalb im Rahmen des GDs alle aus der Korpsfamilie segnen 
und senden. Das kann auch mit einer neuen beruflichen Heraus-
forderung verknüpft sein. 

AM 29. AUGUST IST KORPSTAG!

Wie jedes Jahr lassen wir es uns auch dieses Mal nicht nehmen, 
einen guten gemeinsamen Tag miteinander zu erleben. Wir 
freuen uns darauf, euch alle um 10:00 Uhr in der Waldhütte Seon 
zu begrüssen! 

SPONSORENLAUF 5. SEPTEMBER

Am 5. September wird wieder der Sponsorenlauf für die Kinder- 
und Jugendarbeit stattfinden. Ich denke man darf ohne schlechtes 
Gewissen von einer gewissen Tradition schreiben… :-) Dank 
dem Geld, welche die Teens und Jugendlichen (manchmal sogar 
auch noch jüngere Kids) erlaufen, können wir einen guten Teil 
der durchs Jahr anfallenden Kosten decken. Kosten für Essen an 
Teens und JE Programmen, Snack und Food bei Sitzungen, Fahr-
spesen, Eintritte bei etwas teureren Unternehmungen, Eintritte 
für Leiter, welche mit den Teens und Jugendlichen unterwegs 
sind, sowie für TeilnehmerInnen, welche aus finanziellen Gründen 
vielleicht eher auf den Ausflug verzichten müssten. 

Dazu möchte ich euch kurz ein Erlebnis von Letzthin erzählen: 
Ich war mit einer Mutter in Kontakt betreffend dem Eintritt 
ihres Kindes und ich versicherte ihr, dass wir diesen Eintritt 
gut übernehmen können. Nach einigem Hin und Her konnte die 
Mutter das Angebot dankbar annehmen. Fast zeitgeich bekam 
ich eine Message von einer anderen Mutter. Sie schrieb, dass 
sie den Eintritt für ihren Sohn getwintet hätte plus noch die 
Hälfte eines weiteren Eintrittes – falls es jemanden gäbe, der 
froh darum wäre. Ich schmunzelte und war glücklich. Ich schrieb 
also zurück, bedankte mich und liess sie wissen, dass das Geld 

gerade schon gut platziert wurde. Daraufhin twintete die Mutter 
gleich auch noch die zweite Hälfte des zusätzlichen Eintrittes. Ich 
war sehr berührt und dankte Gott, dass er manchmal so konkret 
redet und uns wissen lässt, dass er einfach schaut - ich bin 
sicher, auch er hat geschmunzelt :-)

In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für alle grossen 
und kleinen Spenden und eure Unterstützung in jedem Sinn 
in den vergangenen Jahren und auch schon für das, was die 
Läuferinnen und Läufer in diesen September wieder erlaufen 
können – auch dank euch :-) Grosses Dankeschön – auch im 
Namen aller Teens und Jugendlichen!

MITGLIEDERAUFNAHME 27. JUNI 

Vielleicht hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, 
Mitglied der Heilsarmee Aargau Süd zu werden? 

Sei das als Freund der Heilsarmee oder sogar als Heilsarmee-
soldat/in mit Uniform. :-) Gerne darfst du dich bei Käthi und Peter 
melden. Sonntag 27. Juni wäre dein Tag dafür.

LAGER IN DEN SOMMERFERIEN

Auch dieses Jahr sind wieder einige unserer Kinder und 
Jugendlichen Teil der Kinder- und Teenagerlager im Sommer. 
Das Kinderlager der Division Mitte findet vom 3.-10. Juli auf der 
Waldegg statt. Das entsprechende Teenagerlager findet ca. eine 
halbe Stunde entfernt im Chinderhus Langebruck in derselben 
Woche statt.

Schliesslich wird dieses Jahr vom 17.-28. Juli auch wieder 
eine Alive Lager stattfinden. Zwar eine etwas angepasste 
Form, aber doch ein Alive mit einigen neuen Highlights. Infos 
und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf https://alive-teens.heil-
sarmee.ch

Wer mag, darf die Lager und die Kinder gerne im Gebet unter-
stützen. 
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GEBURTSTAGE

Am 06.06.2003 kam Isatou Dukureh auf die Welt und darf 
diesen Monat ihren 18. Geburtstag feiern. Dorli Trachsel kann 
am 09.06. auf 80 Jahre zurückschauen. Isabell Gebhard am 
20.06. und Sandro Sangiorgi am 25.06. feiern ihren 40. Geburt-
stag. Zum Schluss dürfen wir Sara Amrein noch am 24.06. zum 
30igsten gratulieren.

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern von Herzen und 
wünschen ihnen einen wundervollen Geburtstag, Gottes 
reichen Segen und viele frohe Momente im neuen Jahr. 

An Gott
festhalten,
trotz
Verfolgung?

Allianz-Seniorennachmittag
im Kirchgemeindehaus Reinach

am Dienstag, 22. Juni 2021
um 14.00 Uhr

Jeder Mensch sollte Anspruch haben auf Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit. Was bei uns selbstver-
ständlich ist, gilt nicht überall. In vielen Ländern dieser 
Welt werden heute Christen wegen ihres Glaubens ver-
folgt.

Gabi Werder, eine Mitarbeiterin von Open Doors, erzählt 
bewegende Beispiele und Lebensberichte von Christen, 
die trotz Verfolgung an Gott festhalten.

SENIOREN-ALLIANZVERANSTALTUNG 

Der diesjährige Seniorennachmittag fi ndet am 22. Juni 2021 
um 14.00 Uhr im KGH Reinach statt, max. 50 Personen. 

Das Thema lautet: «An Gott festhalten trotz Verfolgung» 
Eine Repräsentantin des Missionswerkes «Open doors» wird 
berichten.

BEOBACHTUNG AUS DER SOZIALDIAKONIE

Die Heilsarmee Aargau Süd bietet Hilfe in Not und hat zwei 
Notunterkünfte. Vermehrt beherbergen wir Personen, die auf 
Wohnungssuche sind.

Wir helfen im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten 
gerne beim Suchen einer Anschlusslösung. Das Angebot 
an günstigen Mietwohnungen ist jedoch beschränkt und die 
Nachfrage gross.

Die Heilsarmee kann dank privaten Vermietern immer wieder 
staunen, wie ohne Hilfe des Staates die Sozialziele der Bundes-
verfassung umgesetzt werden.

GRUPPEN SOZIALDIAKONIE

KORPSFAMILIE

GEFÄNGNISDIENST
IM DIENST FÜR GOTT UND DIE  
MENSCHEN

Mitarbeitende und Freiwillige der 
Heilsarmee besuchen Strafgefangene 
in verschiedenen Gefängnissen. Sie 
werden dort konfrontiert mit Schick-
salen aller Art. Eine Inhaftierung 
kann die Familie in arge fi nanzielle 
Not bringen. Die Heilsarmee hat die 
Möglichkeit unbürokratisch zu helfen, 
wo Menschen in Bedrängnis kommen. 
Dafür gibt es immer noch die sogen-
annten “Gefängnisdienst Kässeli» oder 

natürlich den Einzahlungsschein. Wir 
haben dafür einen Infotisch geschaffen, 
wo ihr euch bedienen könnt. Wer ein 
Kässeli mitnimmt, möge sich bitte bei 
mir melden. 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung

Anni Mudlaff

Wir danken Anni Mudlaff für die wert-
volle Initiative, dass sie uns immer 
wieder mit den neusten Informationen 
zu dieser wichtigen Tätigkeit der Heil-
sarmee versorgt. - die Redaktion
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AKTUELL
SPONSORENLAUF 5. SEPTEMBER

Am 5. September werden wir wieder einen Sponsorenlauf durch-
führen und Geld sammeln =+) Mit diesem Geld können wir einige 
Kosten decken, welche so ein ganzes Jahr lang anfallen, wenn 
wir gemeinsam unterwegs sind – in Kleingruppen, BU, Teenie-
club, JE, etc. Mit dem Geld können wir Essen organisieren, kuhle 
Programme gestalten und Teens und Jugendlichen unter die 
Arme greifen, welchen es finanziell nicht so gut geht. 

Bist du sportlich? Perfekt! Dann nichts wie los und sammle 
sobald du die Liste hast, möglichst viele Sponsoren.

Bist du nicht so sportlich, aber Spazieren würde schon passen? 
Auch super! Die Rekordhalterin im Sammeln ist nämlich nicht 
jemand der extrem sportlich ist, sondern jemand, der ganz viele 
Sponsoren hatte, die kleine Beiträge sponserten… Also nichts 
wie los – möglichst viele Leute anquatschen und für einen 
kleinen Rundenbeitrag anfragen. 

Du magst nicht mal spazieren? Auch kein Problem :-) Du kannst 
Fixbeträge sammeln – so kannst du Geld sammeln, ohne dass 
du eine Runde laufen musst. Am Sponsorenlauf Tag könntest du 
helfen Wasser zu verteilen und die LäuferInnen motivieren … 

Anschliessend gibt es wie immer ein gemeinsames Mittagessen 
um die Energietänke wieder aufzufüllen. 

VERÄNDERUNG IM JE 

Die «Alten» machen Platz für die älter werdenden Jungen. Im 
Jahr 2014 hat Timon Stettler das Gefäss «JE» ins Leben gerufen, 
ein Programm für Junge Erwachsene ab ca. 16 Jahren. Diese Idee 
war genial, da die Jungen auch nach dem TC weiterhin etwas mit 
ihren Heilsi-Freunden erleben konnten.  

Doch diese «Jungen Erwachsenen» aus dem Jahr 2014 sind 
mittlerweile nicht mehr wirklich jung und zudem alle stark im 
Gottesdienst, in den Kleingruppen oder in anderen Gefässen 
verankert und engagiert, sodass das Angebot nicht mehr genü-
gend nachgefragt war. 

Gleichzeitig ist es uns leider nicht gelungen, jüngere wieder 
nachzunehmen und für das JE-Programm zu begeistern. Und 
genau darauf möchten wir uns in Zukunft wieder stärker fokus-
sieren. Das JE soll wieder ein Platz für TC-Abgänger und weitere 
Interessierte ab ungefähr 16 Jahren werden. Wie wollen wir das 
erreichen? Zuerst einmal senden wir die erwachsen gewordenen 
aus dem JE in die verschiedenen anderen Gefässe aus, wo sie 
sehr gut aufgehoben sind. Und anschliessend heisst es: Einladen, 
einladen, einladen! Denn wir möchten uns mit den älteren Teens 
aus der Heilsi Aargau Süd und möglichst vielen weiteren Jungen 
Erwachsenen einmal im Monat am Freitagabend treffen und 
dabei Gemeinschaft in unterschiedlichster Form erleben. 

Du bist selbst interessiert oder kennst jemanden, der/die unbe-
dingt das JE besuchen sollte? Dann melde dich für mehr Infos bei 
unseren JE-Leitern Lukas Hunziker (079/ 303 66 82) oder Philipp 
Dätwyler (079/ 281 59 29).

RÜCKBLICK
SEILPARK AUF DER RIGI 10. APRIL

Von Reinach aus fuhren wir nach Küsnacht am Rigi. Es war toll, 
dass sich viele angemeldet hatten und das Wetter war auch super. 
Im Seilpark fassten wir Helm, Handschuhe und einen Klettergurt 
mit Karabinern und Seilrolle. Nach einer kurzen Einführung teilten 
wir uns in kleine Gruppen auf und marschierten zum nahen Wald. 
Es gab verschiedene Routen, wo Kraft, Geschick und Mut gefragt 
waren. Die einen wollten gar nicht mehr aufhören. Vor der Heim-
reise stärkten wir uns mit einem Picknick.

AUSBLICK

HOMECAMP 15.- 20. AUGUST

Vom 15.-21.08.2021 findet wieder unser Homcecamp statt. Wir 
werden das Camp auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit 
der Lenzchile durchführen. Durch den Tag gehen alle in die Schule 
oder auf die Arbeit und jeweils am Abend treffen wir uns zum 
Nachtessen, kleinen Inputs und natürlich wird die Gemeinschaft 
auch nicht zu kurz kommen. Bist du auch dabei?

Flyer werden bald aufliegen, du kannst dich aber schon jetzt 
anmelden! Falls du noch Fragen hast, melde dich bei Benjamin 
Hunziker (079 964 95 33).

AGENDA
Neue Events sind im Anmarsch: Es wird wieder kuuuhl! 
Nicht vergessen: Nimm auch deine Freunde mit.

TC UND JUGEND

12.06.21 TC: MOVE, SPORT & FUN 14.00-17.00
19.06.21 TC UND JE: PIMPEREI THE SOFA  10:00
25.06.21 TC OVERCROSS: HOLE IN ONE 18:00-22:00
25.06.21 JE: CHILLOUT 19:30
30.07.21 JE: CHILLOUT 19.30
15.08.21 TC: VELOTOUR MIT BRÄTELN 11:30-17:00
15.-21.08.21 HOMECAMP MIT LENZCHILE 
22.09.21 TC OVERCROSS: 14:00

BEACHEN IN DER BADI
03.09.21 JE: FOLLOW UP 19:30 

Teenagerclub Heilsarmee Aargau Süd
Teenagerclub Overcross 
JE: für Leute ab 16 oder aus der obl. Schulzeit
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Geburtsdatum: 10. Juni 1944                     
Beruf: Textiltechniker TFZ   
Wohnort: 5708 Birrwil

WELCHEN RAT WÜRDEST DU HEUTE 
DEINEM JÜNGEREN ICH GEBEN? 
Bleibe immer offen, ehrlich und freundlich 
und vertraue Dich möglichst früh der Füh-
rung unseres Herrn und Heilands an.

WENN DU EINE BERÜHMTE PERSÖN-
LICHKEIT TREFFEN KÖNNTEST, WEL-
CHE WÄRE DAS?   
Nelson Mandela, der frühere Bürgerre-
chts-Kämpfer und spätere Präsident von 
Südafrika.

WAS BEREITET DIR FREUDE?  
Anderen eine Freude bereiten. Teilhaben 
am Leben unserer Kinder und Grosskinder.

BEI WELCHEM HISTORISCHEN EREI-
GNIS WÄRST DU GERNE DABEI GE-
WESEN?    
Als die Heilsarmee die Schweiz eroberte. 
(Ich bin nicht so sicher, ob ich zu den Tap-
feren gehört hätte.)

GIBT ES EINE BIBELSTELLE, WELCHE 
DICH BESONDERS BEGLEITET?  
Der ganze Psalm 103. Vor allem der 2.Vers 
macht mich immer wieder von neuem 
dankbar. Psalm 103,2: «Lobe den HERRN, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.»

WAS WAR DEIN BISHER GRÖSSTES 
ABENTEUER?    
Meine Auswanderung 1971 zusammen 
mit Vreni in den Süden der USA als jung-
verheiratetes Paar.

WAS MACHT DIR SORGEN? 
Die weltweite unsichere Situation, ver-
stärkt durch die lang anhaltende Pande-
mie. Dazu das Unvermögen von uns Men-
schen, gerechtere und für alle erträgliche 
Lebensbedingungen ohne Hunger und 
Elend zu schaffen.

DEIN LIEBLINGSESSEN?  
Alles mit Schwergewicht auf gutem 
Fleisch, Pommes Frites, Teigwaren und 
Salat. Seit ich letzten Herbst 3 Wochen 
künstlich ernährt werden musste, gehört 
sogar ein ganz einfaches Frühstück zu 
meinen Lieblings-Menus.

WAS MÖCHTEST DU UNBEDINGT 
NOCH ERLEBEN?   
Ich habe keine unbedingten Wünsche 
mehr und freue mich einfach auf eine 
weiterhin friedliche und gute Zeit mit 
meiner Familie, Verwandten, Bekannten 
und der Heilsarmee.

KLEINE, SPONTANE FRAGEN ZUM 
SCHLUSS:    
Pizza oder Pasta: Pizza   
Meer oder Berge: Meer   
Süsses oder Salziges: Süsses  
ÖV oder Auto: Auto   
Morgen- / Abendmensch: Abendmensch

WEN NOMINIERST DU FÜR DAS 
NÄCHSTE INTERVIEW?   
Hansueli Lindenmann

HEIDI LINDENMANN GEHT   
«IN PENSION»

Heidi Lindenmann hat uns kürzlich in 
einem Brief mitgeteilt, dass sie seit drei 
Jahren in Pension sei und sie sich nach 
reiflicher Überlegung nun auch in der Heil-
sarmee «pensionieren» lassen möchte. 
Aus diesem Grund ist Heidi per 31. Mai 
aus dem Korpsleitungsrat zurückgetreten. 
Weiter gibt sie alle ihre Tätigkeiten ab, 
damit dadurch wieder andere Mitglieder 
die Möglichkeit erhalten, ihre Bega-
bungen einzusetzen.

Heidi, wir danken ganz herzlich für alles, 
was du in dieser langen Zeit im Korps 
getan hast und vor allem für alles, was du 
uns in Christus weiterhin bist. In deiner 
Art, wie du jedem von uns begegnest und 

wie du deinen Glauben lebst, stärkst und 
ermutigst du uns alle immer wieder neu! 
Wir wünschen dir einen wohlverdienten  
«zweiten Ruhestand» und Gottes reichen 
Segen!

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG FÜR 
LIVESTREAM   

Wir möchten an dieser Stelle allen 
unter euch herzlich danken, die dem 
Korps für die erwähnte Anschaffung des 
benötigten technischen Materials eine 
Spende zukommen liessen! Im Rahmen 
eines ergänzenden Projektbeitrages der 
Heilsarmee Schweiz zur Stärkung der 
Korpsgemeinschaft konnten alle Kosten 
gedeckt werden.

Die Korpsleitung sieht in den online-
Angeboten eine wertvolle Ergänzung. 

Sie können im entsprechend gestalteten 
Format auch für ein breiteres Publikum 
genutzt werden. Im Moment ist es nicht 
möglich Liveübertragungen in den öffen-
tlichen Medien herunterzuladen. Die 
Idee ist 2-4 spezielle Gottesdienste auf 
YouTube zu stellen. Natürlich werden bei 
Veranstaltungen dieser Art vorher alle 
zeitnah informiert und die entsprechenden 
rechtlichen Bedingungen zur Privatsphäre 
mit den Teilnehmenden abgeklärt und 
eingehalten.

mit Bruno Manger

CHALLENGE-INTERVIEW

KORPSLEITUNG
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PRAISE NIGHT 1. APRIL

Von Gründonnerstag auf Karfreitag fand 
einmal mehr die Praise Night statt. Dieses 
Jahr allerdings in etwas anderer Form. 
Wir trafen uns um 19 Uhr in der Heilsar-
mee und wanderten gemeinsam Richtung 
Wannenhof in Unterkulm. Unterwegs 
machten wir mehrere Pausen, in denen 
wir miteinander beteten und uns zu einem 
Text aus der Bibel Gedanken machten. 
Dabei betrachteten wir auch immer 
wieder den wunderschönen Nachthimmel 
und die Wunder der Schöpfung Gottes.

Als wir beim Wannenhof ankamen, wur-
den wir von fleissigen Helfern am bren-
nenden Feuer empfangen. Wir stärkten 
uns mit einer wohlverdienten Bratwurst 
und feierten anschliessend das Abend-
mahl. Diese Nachtwanderung wird uns 
bestimmt noch lange in Erinnerung blei-
ben und schreit schon fast nach Wieder-
holungsbedarf.

PRETEENS WE AUF WYDIBÜHL   
23.- 25. APRIL

Werden wir das WE durchführen können? 
Auf diese Frage gab es bis eine Woche 
vor dem WE keine definitive Antwort. Und 
dann geschah das Wunder! Das Semi-
nar- und Freizeithaus Wydibühl gab uns 
grünes Licht. So musste nun doch noch 
einiges fertig organisiert werden und es 
gab wohl bim einten oder anderen Team-
mitglied ein paar ungeplante Nachts-
tunden… Aber wir waren sehr dankbar, 
dass wir das WE durchführen durften – 
weil die Preteens aus dem zweiten Kurs 
bereits im vergangenen Jahr auf ihr WE 
verzichten mussten. So zogen wir also am 
Freitag gegen Abend los und wurden in 

Wydibühl mit einem sehr feinen Nachtes-
sen willkommen geheissen. 

Das Programm war ziemlich voll – doch 
die Preteens fanden jede mögliche und 
(für uns scheinbar) unmögliche Min-
ute, um den Whirlpool auch wirklich gut 
auszunutzen :-) Wir erlebten ein tolles und 
lernreiches WE mit viel Zeit für Gemein-
schaft und auch unsere Füsse mussten 
immer mal wieder ran an den Speck 
(Nachtwanderung, Foxtrail, …)   
Zum Schluss ein paar Anmerkungen aus 
den Feedbackbogen der TN: «Das beste 
fand ich das Essen und der Pool; ich habe 
gelernt, dass ich einzigartig bin; Das WE 
hat mir sehr, super, megagut gefallen; Ich 
finde es schade, dass es so schnell vor-
beiging. Es war toll! Ich fand die gemein-
same Zeit mit allen am besten! Ich nehme 
mit den in den Alltag die Geduld und das 
Verständnis für die Teens. Das ganze WE 
erlebte ich eine gute und entspannte 
Stimmung, das ist toll!»

KIGO-SPECIAL 2. MAI

Wetterbedingt fand der KiGo dieses Mal 
parallel zum Gottesdienst im Haus statt. 
Trotzdem durften wir Gottes wunder-
bare Schöpfung miteinander bestaunen 
und ganz neu erleben. An verschiedenen 
Posten erhielten die Kinder spannende 
Einblicke ins Schöpfungswunder. Mit 
ihren auf dem Rundgang gesammelten 
Punkten illustrierten die einzelnen Grup-
pen anschliessend ein Plakat zum Thema. 
Natürlich trugen auch ein feines Essen 
und gemeinsame Spiele zum weiteren 
Gelingen des Tages bei.   

Allen Leitern möchten wir bei dieser Gele-
genheit nochmals ganz herzlich danken!

MUTTERTAG 9. MAI

Umrahmt von wunderbarem Lobpreis und 
einem kreativen Dankeschön der KiGo-
Kinder an ihre Mütter, feierten wir am 
9. Mai den Muttertag. Die KiGo-Kinder 
spannten eine Wäscheleine und zeigten 
anhand der Gegenstände, die sie daran 
befestigten, mit wieviel Hingabe ihre 
Mütter täglich für sie sorgen.

Anschliessend führte uns Christin Sta-
chl in ihrer Predigt auf sehr persönliche 
Weise durch die Geschichte von Sarai 
(Prinzessin) respektive Sara (Fürstin). Gott 
entfaltete seine Verheissungen in ihrem 
Leben und passte den Namen dieser für 
ihre Ausstrahlung und Schönheit welt-
bekannten Frau entsprechend an. Weiter 
lernten wir, dass Sara nicht nur von Natur 
aus bis ins hohe Alter fabelhaft aus-
sah, sondern, dass ihre wahre Schönheit 
und Ausstrahlung vor allem von innen 
herauskamen. Sara erlebte am eigenen 
Leib, dass bei Gott nichts unmöglich ist, 
sie gebar ihrem Mann Abraham aufgr-
und von Gottes Verheissung mit über 90 
Jahren noch einen Sohn. Ein Gedanke 
aus Christins Input bleibt besonders haf-
ten: Immer dann, wenn etwas unmöglich 
erscheint, tut der Herr etwas ganz Neues. 
Das darf auch uns in den täglichen 
Herausforderungen stärken.

Zum Abschluss überreichten die KiGo-
Kinder allen anwesenden Müttern 
und auch allen anderen Frauen einen 
Geranienstock. Der erste Apéro nach 
einer gefühlten Ewigkeit fand vor dem 
Haus statt und machte diesen Sonntag 
einfach nur perfekt. 

RÜCKBLICK
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JUNIORSOLDATENTAG 4. SEPTEMBER

Am Samstag 4. September führt die Division Mitte seit langem 
wieder einmal ein Jungsoldatentag durch. Ein reichhaltiges und 
interessantes Programm wartet auf alle, die teilnehmen können. 
Es ist eine geniale Gelegenheit, wieder einmal alle anderen 
Jungsoldaten aus den Korps zu treffen! Wir freuen uns darauf, 
mit «unseren Reinachern» diese Veranstaltung zu besuchen. 
Weitere Informationen folgen in kürze!

BU EINSTEIGER WE 10.- 12. SEPTEMBER

Im Augsut beginnen einige Kinder ihre Zeit im biblischen Unter-
richt. Schon bald nach dem Start dürfen sie dann schon ins erste 
IEEP-Weekend auf die Waldegg. Dort werden sie auf alle Teens 
treffen, welche wie sie, gerade erst in den BU gestartet sind und/
oder bereits im zweiten BU-Jahr sind. Es gibt immer spannende 
Inputs, viel Zeit für Gemeinschaft und der Spass kommt nie zu 
kurz. -  Also eine super Sache, um sich mit Drive ins Abenteuer 
zu stürzen. 

HERBSTANLASS 18. SEPTEMBER

Bitte schreibt euch den 18. September schon jetzt rot in eure 
Agenda: Wir planen ein Foodfestival! Natürlich hoffen wir dabei 
auf schönes Wetter, damit dieser geniale Event draussen stat-
tfinden kann. Es wird nach der Eröffnungsfeier der erste Anlass 
dieser Art hier an der Wiesenstrasse sein und die Brocki ist 
ebenfalls informiert. Gerne geben wir euch gegen den Sommer 
hin weitere Informationen. Wie schon am offiziellen Eröff-
nungswochenende im Februar 2020 wird auch dieses Mal wieder 
das Kasperlitheater «Gwundernäsli» grosse und kleine Besucher 
erfreuen.

ALLIANZGOTTESDIENST AUF DEM HOMBERG  
19. SEPTEMBER

Für den 19. September (Eidg. Dank-, Buss- und Bettag) ist bei 
schönem Wetter auf dem Homberg ein Gottesdienst im Freien 
geplant. Bei schlechtem Wetter sind wir wie gewohnt in unseren 
Gemeinden. Mitte August können wir euch weitere Details 
bekanntgeben können.

SONNTAG DER INTERNATIONALEN ENTWICKLUNG,  
21. SEPTEMBER

Am 12. September wird uns Exchange-Koordinatorin Tabea Wipf 
einen Einblick geben in die Arbeit der Stabsstelle «Internationale 
Entwicklung» der Stiftung Heilsarmee Schweiz. Wie schon in den 
vergangenen Jahren wird dieser Sonntag wieder einem Kern-
thema gewidmet sein. Dieses wird später bekanntgegeben. Egal 
in welcher Form und wo auch immer sich die Stabstelle in über 
15 Ländern und für gut 300’000 Menschen engagiert, die Grund-
haltung bleibt dieselbe: «Nur durch eine ganzheitliche Betrach-
tung des Menschen können wir Projekte ausarbeiten, die auch 
auf lange Sicht helfen und zum Beispiel das Risiko von Rückfällen

verkleinern. So ermöglicht die Heilsarmee betroffenen, verlet-
zlichen Menschen die Rückkehr zu einem Leben in Würde und 
unterstützt sie auf ihrem weiteren Lebensweg».   
Quelle: https://www.heilsarmee.ch//internationale-entwicklung

KIGO-SPECIAL VOM 26. SEPTEMBER

Am Sonntag den 26. September findet bereits unser dritter KiGo-
Special statt für dieses Jahr! Yess! Wir haben ein junges und 
motiviertes Team am Start, das wieder ein spannendes Thema 
gewählt hat, um mit den Kindern zusammen einen erlebnisre-
ichen Tag zu gestalten. Wir freuen uns darauf! ;-) 

SUMMER NIGHT SPECIAL ODER UPDATE?

Für Flexible! Da der Summer Night Special (Jugend GD mit 
Jugendkirchen aus dem Suhren- und Wynental) im Frühjahr 
nicht stattfinden konnte, wurde er kurzerhand auf den 18.09 
verschoben. Da dies ziemlich nahe am Datum des upDate 
GD`s ist, wurde entschieden, dass auf jeden Fall nur der eine 
oder andere GD stattfinden wird. Wenn also der Summer Night 
Special stattfindet am 18.09 findet dafür das upDate nicht statt. 
Wenn der Summer Night Special nicht stattfinden kann, ist nichts 
verloren und das upDate findet am 25.09. statt =+) Langer Rede 
kurzer Sinn: am 18. oder 25.09 gibt es ein Jugendgottesdienst, 
der sich lohnt! 

Noch ein paar Worte zum Nachmittag Workshop am 25.09. 
Am Nachmittag vor dem upDate findet ein Workshop statt zum 
Thema, meine Geschichte mit Gott erzählen. Dieser Workshop 
wird in jedem Fall stattfinden.

TOSKANAFERIEN 3.- 9. OKTOBER

Bis haben sich 36 Personen angemeldet. Da gibt es also noch 
ein wenig «Raum nach oben» :-) Wer also noch unentschlossen 
ist, darf es sich gerne nochmal durch den Kopf gehen lassen und 
sich bei uns melden! Allen unter euch, die mit ihrer Anmeldung 
wegen den regelmässig wechselnden Coronabestimmungen 
noch zögerten, freuen wir uns folgendes mitzuteilen:

Kürzlich wurde uns aus Italien bestätigt, dass wir, falls es wegen 
Corona problematisch wäre, die Apartemente annullieren können 
und das Geld zurückerhalten. Unter problematisch verstehen wir, 
wenn Anreise oder Rückreise eine Quarantäne nach sich ziehen 
würden. In diesem Fall kann von uns her von der Reise zurückge-
treten werden. 

Eine Erinnerung mit den neuen Regelungen wird zeitnah 
verschickt. Weiter sind Hunde sind während unseres Aufenthalts 
innerhalb der Struktur erlaubt. Am Strand sollte jedoch die Dog-
Beach benutzt werden. Diese liegt linker Hand, wenn ihr aus dem 
Pinienwald an den Strand geht. Am Strand entlang spazieren ist 
innerhalb von fünf Metern zwischen Meer und Strandabschnitt 
überall erlaubt.

AUSBLICK
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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
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