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Kürzlich stiegen junge Menschen aus der Korpsfamilie unter 
kundiger Leitung in die Tiefen des «Niedleloch» hinab. Ich gebe 
es zu, sowas wär’ nichts für mich. Auf den Bildern, die ich sah, 
schien es teilweise knifflig durchzukommen. Da sehe ich lieber 
den offenen Himmel über mir. Als ich ein Bild der absteigenden 
Gruppe mit Stirnlampen in einem etwas breiteren Abschnitt der 
Höhle anschaute, kam spontan der Gedanke «die Tiefen Gottes». 

Im Augenblick dünkt es mich auch, wie wenn Jesus mich 
einladen würde, noch tiefer hinabzusteigen, das heisst, in eine 
noch tiefere Gemeinschaft mit Ihm hineinzukommen. Es geht Ihm 
darum, mich noch besser begreifen zu lassen, was Ihn ausmacht, 
wer Er für mich wirklich ist und was Er für mich getan hat. Nur 
gibt es trotz aller Sehnsucht, die Er in mir geweckt hat, immer 
noch Tage, an denen es mich als «Sensibeli» wieder mal so 
richtig zerreisst. In solchen Momenten fällt mir die Decke brutal 
auf den Kopf. Dann fühle ich immer sehr weit weg von allem 
was mit «näher bei Jesus sein» zu tun hat. Trotz allem will ich 
mich von ganzem Herzen auf dieses Abenteuer einlassen. Ich 
möchte mich von Ihm in die Tiefen Gottes hineinführen lassen 
und erleben, wie Paulus den Christen in Korinth schreibt: «Uns 
hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der 
Geist Gottes weiss alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken.» 
1 Kor 2:10 

Ich möchte mich von Ihm in die Tiefe führen lassen. Ich möchte 
an mir immer stärker erleben, was Ihn ausmacht. «Wenn du 
Gott erkennst, ganz in Ihn eintauchst und von Ihm umgeben bist, 
dann betrittst du den Bereich des Übernatürlichen, denn Gott 
ist übernatürlich. Je tiefer du in Gott hineinkommst, je tiefer du 

in seine Nähe und seine Gegenwart kommst, um so übernatür-
licher wird es.» - las ich kürzlich. «Dazu gehört auch das tiefe 
Verstehen biblischer Zusammenhänge und Wahrheiten, Begeg-
nungen mit Gott in seinem Wort; tiefere Erkenntnis über Gottes 
Wesen, seine Absichten und Beweggründe.» Darauf will ich 
mich einlassen. Wenn es ein ultimatives Abenteuer gibt, dann 
dieses: von Gott in seine tiefsten Gedanken hineingeführt und 
von Ihm immer mehr in jenen Menschen verwandelt zu werden, 
den Er vor sich hatte, als Er mich schuf.

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen, 

eure Peter und Katharina Hauri, Offiziere

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

Bereichsleiter Sozialdiakonie 
Daniel Greuter

Korpszentrum Reinach Sozialdiakonie

Bereit für das Abenteuer?

LEITTEXT
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Sozialdiakonie

GEBURTSTAGE 

Wir gratulieren am 12.6. unseren Geburtstagskindern Jacqueline 
Manger von Herzen zum 50igsten und Sem Gloor am 3.8. zum 
10ten, wünschen ihnen einen wundervollen Geburtstag, Gottes 
reichen Segen und viele frohe Momente im neuen Lebensjahr.  

JUBILARE

Im August kann Silvan Gloor sein 15-jähriges Jubiläum als Heils-
soldat feiern. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen ihm für die Zukunft gross-
artige, erlebnisreiche Momente mit Gott.

KORPSFAMILIE

WER FINDET DEN FEHLER?
Auch auf einem Foto dieses Rundbriefs ist ein Fehler eingebaut. 
Derjenige, den ihn zuerst findet und sich bei Johanna Manger 
(mangerjohanna@bluewin.ch) meldet, gewinnt einen Finderlohn.

AUFLÖSUNG RUNDBRIEF APRIL-MAI:

Herzliche Gratulation an den Gewinner: Yannik Beimler

GRUPPEN
SENIORENALLIANZNACHMITTAG DONNERSTAG 23. JUNI 
14 UHR IN DER HEILSARMEE AARGAU SÜD

Wir möchten euch noch einmal auf den spannenden Nachmittag 
hinweisen, der uns im Juni erwartet!

«Vom Wynental nach Südamerika und zurück»: Regula Klaus,  
Krankenschwester und Missionarin, verheiratet mit einem ekua-
dorianischen Ureinwohner, erzählt aus ihrem Leben. Musikalisch 
umrahmt wird der Anlass durch das wunderbare musikalische 
Ensemble «Arabesque». Anschliessend wird ein feines Zvieri 
serviert. Wir freuen uns euch begrüssen zu dürfen! 
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5. JUNI (PFINGSTEN) EINREIHUNG JUNGSOLDATEN /
MITGLIEDERAUFNAHME

Der Jungsoldaten-Vorbereitungskurs läuft und bald kommt der 
«grosse Tag». Am Pfi ngstsonntag dürfen wir im Gottesdienst 
gemeinsam die Jungsoldaten-Einreihung von Saray und Kilyan 
Schaad und Sem Gloor feiern. Am selben Tag dürfen wir auch 
neue Mitglieder in den engeren Freundeskreis aufnehmen. Wir 
freuen uns auf diesen Tag mit euch!

19. JUNI GOTTESDIENST AM HALLWILERSEE 

Wir beginnen den Frühsommer mit einem Gottesdienst in 
Beinwil am Hallwilersee. Der Platz befi ndet sich in der Nähe 
des Freibades. So ist auch die Parkmöglichkeit vorhanden. Den 
genauen Ort geben wir euch noch bekannt. Wichtiger Hinweis: 
Jeder muss einen Stuhl und seine Grilladen selbst mitnehmen.

Einige Interessierte haben den Wunsch geäussert, sich an 
diesem Tag im See taufen zu lassen. Dazu haben sie sich Tauf-
paten ausgewählt. Zur Vorbereitung treffen wir uns am Freitag, 
3.6. um 17:15 Uhr in der Heilsarmee Aargau Süd.

3. JULI ABSCHIED CHRISTIN STACHL

Am 3.7. fi ndet um 10 Uhr der Abschieds GD von Christin Stachl 
im Korps Bern statt. Sie wird nach dem Teenslager die Schweiz 
und die Heilsarmee verlassen und zurück in ihr Heimatland Öster-
reich ziehen. Dort wird sie ihre grosse Leidenschaft für Gott und 
sein Reich, ihre riesige Kreativität und Energie in den Bau einer 
Kirchgemeinde investieren.

Sie hat vieles und viele bewegt in der Heilsarmeejugend in den 
letzten Jahren. Sie hat unzählige Jugendliche begleitet, ermutigt 
und gecoacht, nicht nur geredet, sondern ist immer zur Tat 
geschritten, sie hat  viel gelacht über sich und das Leben und so 
viele wunderbare Dinge ins Leben gerufen. Man müsste viiiiele 
Zeilen schreiben, um alles niederzuschreiben und trotzdem 
würde sicher noch vieles vergessen gehen... (oder erst später 
sichtbar werden :-) Ein gigantisches Merci wäre nicht genug, um 
zu danken - trotzdem steht es da - mindestens symbolisch <3

Viele von uns durften mit ihr bei der einen oder anderen Gele-
genheit unterwegs sein und haben vielleicht auch das Bedürf-
nis, mit nach Bern an den Abschieds GD nach Bern zu kommen?  
Bestimmt können wir auch eine Fahrgemeinschaft bilden oder 
gemeinsam mit dem Zug fahren ;-) Ihr dürft euch gerne bei mir 
melden. (Mirjam Haldimann)

ABWESENHEIT DER OFFIZIERE SOMMERFERIEN

Käthi und Peter sind vom Samstag, 9.7. bis Sonntag, 31.7. 
abwesend. (Das Büro ist aber von Sabine Nestmeier und Daniel 
Greuter besetzt) 

Gottesdienste während den Ferien:   
03.07. GD mit P&K. Hauri     
10.07. GD mit Kom. Franz und Hanny Boschung  
17.07. GD mit Maj. Traugott und Brigitta Heiniger  
24.07. GD mit Maj. Daniel und Silvaine Mägli  
31.07. GD mit Maj. Ernst und Christa Benz

AKTUELLES
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KINDERWOCHE IN MOSEN 

Von Montag,11.7. bis Freitag, 15.7. jeweils von 10-12 Uhr findet 
die Kinderwoche auf dem Campingplatz in Mosen dieses Jahr 
wieder unter der Leitung von Silvia Dubs und Silvia Gebhard 
statt. Das Thema ist: «Einfach Böimig».

Auch in Boniswil ist vom 2.8. bis 5.8. von 14-16 Uhr eine Kinder-
woche mit dem gleichen Thema geplant. Spiel und Spannung 
sind garantiert! Sie sind sehr dankbar um Mithilfe und jede 
Gebetsunterstützung. Möge Gott auch dieses Jahr die Kinder-
herzen berühren.  

9. BIS 15. JULI – SOLA KIDS

Für alle Kids und Teens, welche mit anderen gleichgesinnten 
eine tolle Woche erleben wollen, finden wieder die SoLa’s statt. 
Wer noch nicht angemeldet ist, ergattert vielleicht noch einen 
Platz...? Die Lager sind immer früh ausgebucht, aber wer weiss  
- Ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall! :-) Auch aus dem Korps 
Aargaus Süd werden einige mit im Lager sein ;-)

Infos und Anmeldungsmöglichkeiten: youth@heils-armee.ch 

16. BIS 30. JULI ALIVE 

Juhuu! Das alive-teens 2022 findet wieder statt! In der ersten 
Hälfte studieren die Teens ein Konzertprogramm ein, welches 
sie in der zweiten Woche auf einer openair-Tournee in sechs 
Schweizer Städten präsentieren. Aus unseren Reihen werden 
Noemie und Lukas Hunziker im Leiterteam und Luana Schibli als 
Teilnehmerin am Lager teilnehmen. 

Datum: 16.- 30.7.2022, Tagungszentrum Waldegg, Rickenbach BL 
Leitung: Johnny Walzer & Team, Alter: 12-17 Jahre, Kosten: CHF 
470.- Anmeldeschluss: 12.6.22 alive-teens.heilsarmee.ch/alive-
teens-2022/

Der Alive Chor macht auch dieses Jahr wieder in unserer Nähe 
halt. Wer also Zeit und Lust hat, darf sich das Konzert gerne 
am Mittwoch, 27.7. 18:30 Uhr in AARAU auf dem Bahnhofplatz 
anschauen und -hören.

7. AUGUST SEGNUNGS-GD ZUM SCHULANFANG

Am 7.8. sind hier im Aargau die Sommerferien definitiv zu Ende. 
Sich auch nach den Ferien auf neue Etappen zu freuen, ist aber 
nicht verboten :-) Damit sich unsere Kinder, Teens und Jugendli-
chen darauf einstimmen und sich mutig auf den Weg machen 
können, wollen wir sie im Rahmen des GDs als Korpsfamilie 
segnen und senden. Das kann unter unseren jungen Menschen 
auch mit einer neuen beruflichen Herausforderung verbunden 
sein. 

27. AUGUST JUNIOR-SOLDATENTAG

Am 27.8. findet in der Division Mitte wieder der Junior-Solda-
tentag statt. Das heisst, alle Kids, ob sie jetzt Juniorsoldaten 
sind oder nicht, sind herzlich eingeladen! Käthi wird alle Eltern 
und Kids sofort darüber informieren, sobald wir nähere Informa-
tionen dazu haben. Was aber jetzt schon gilt: Streicht euch den 
Tag unbedingt mit Leuchtstift in eurer Agenda an! ;-)

28. AUGUST GEMEINSCHAFTSTAG IN DER WALDHÜTTE 
REINACH 

Ist am 28.8. nicht Korpstag? Das war einmal. Wir haben dem 
Anlass einen neuen Namen gegeben: «Gemeinschaftstag». 
Weshalb? fragen sich vielleicht einige. Ganz einfach: Weil wir 
als Heilsarmee-Gemeinde bewusst auf die Community - auf 
unser örtliches Lebensgefüge - ausgerichtet sind und mit den 
Menschen hier in der Region unterwegs sein möchten.

Dieser Tag ist eine wunderbare Gelegenheit dafür, Freunde und 
Bekannte einzuladen, z.B. unsere neuen Familien, mit welchen 
wir im VP-Projekt am Mittagstisch unterwegs sein dürfen. Ein 
möglichst gut verständlicher Name ist darum wichtig und wir 
zeigen auch gleich, um was es uns an diesem Tag geht: um einen 
guten gemeinsamen Austausch untereinander.  

Neu ist, dass wir das Angebot erweitern möchten. Dazu werden 
wir eine OK-Gruppe bilden, die den Anlass gut planen kann. Wir 
kommen demnächst auf euch zu und sind gespannt auf eure 
Ideen!
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AUS DER KORPSLEITUNG
LUKAS HUNZIKER

Bestimmt haben es viele schon vernom-
men! Lukas Hunziker wird ab Juli 2022 
seine Arbeitsstelle von Campus für Chris-
tus (Shine) in die Heilsarmee zügeln und 
da die Stelle als Divisionsjugendsekretär 
der Division Mitte übernehmen und in die 
wunderbaren Fussstapfen von Christin 
Stachl treten.

Darum haben wir ihn gebeten, hier ein 
paar Fragen zu beantworten...

Auf was freust du dich am meisten bei 
deiner zukünftigen Arbeitsstelle? 
Darauf, alles Gelernte, die vielseitige In-
spiration und die kreativen Ideen, die ich 
in den letzten drei Jahren bei SHINE auf 
den Weg mitbekommen habe, in meine 
«Herzensgemeinde» zu investieren. Ich 
durfte selbst als Jugendlicher von unzäh-
ligen Heilsarmee-Personen gefördert, er-
mutigt und gestärkt werden. Genau diese 
Quelle möchte ich für Jugendliche in und 
ausserhalb der Heilsarmee sein.

Was fällt dir schwer lozulassen, bzw. 
was wirst du vermissen?  
Die unglaublich guten Freunde bei Cam-
pus für Christus ohne all zu viele Tränen 
zu verabschieden. Es fällt mir nicht allzu 
schwer, meine Aufgaben und Verantwor-
tungen an andere gute Leute weiterzuge-
ben, aber es fordert mich wirklich heraus, 
die Menschen ein Stück weit loszulassen. 
Aber Freundschaften bleiben ja zum Glück 
auch über den Arbeitsbereich hinaus 
bestehen.

Für was schlägt dein Herz  
besonders?    
Ich träume von einer jungen Genera-
tion, die von Jesus begeistert ist und 
von Menschen, die gemeinsam, genau 
dort wo sie sind, Gottes Reich bauen.

Welchen Rat würdest du heute   
deinem jüngeren Ich geben?  
Gott liebt dich viel mehr, als du es dir je 
erdenken kannst. 

Wovor hast du am meisten Angst?  
Vor kleinen und grossen Krabbeltieren 
sowie davor, dass ich jetzt wieder unzäh-
lige Jahre warten muss, um den nächsten 
Meistertitel vom BSC Young Boys zu fei-
ern. 

Färbst du dir als DJS der Division 
Mitte nun auch die Haare?  
Ich habe letztes Jahr einen Versuch mit 
blond gewagt und es wurde mir nahege-
legt, es zwingend bei diesem einen Mal 
zu belassen.

Vielen herzlichen Dank für deine ehrlichen 
Antworten! Wir wünschen dir von Herzen 
viel Freude, Inspiration und Gottes reichen 
Segen in deinem neuen Job!

ABSCHIED JASMIN & BENJAMIN 
HUNZIKER

Jasmin und ich werden die Heilsarmee 
in Reinach auf diesen Sommer verlassen. 
Wir bleiben der Heilsarmee allerdings er-
halten. Ich starte ab Sommer meine neue 
Stelle als Jugendpastor in der Heilsarmee 
Huttwil.

Natürlich wird man uns trotzdem zwi-
schendurch noch sehen, sicherlich aber 
nicht mehr so regelmässig.

Wir möchten euch allen Danke sagen 
für die wunderbare Zeit in Reinach und 
auch dass ihr Jasmin den Start im Aar-
gau vereinfacht habt ;-) Ich möchte auch 
dem ganzen Büro-Team für die spannende 
und auch humorvolle Zusammenarbeit 
danken.

Wir wünschen euch allen weiterhin 
Gottes Segen und freuen uns noch auf die 
letzten Monate bei euch! (Jasmin & Beni)

EIN GEMEINSAMES STÜCK WEG

Im Jahr 2008 kam ich das erste Mal in 
einen Gottesdienst der Heilsarmee Rei-
nach - an der Stumpenbachstrasse 38 - für 
welche, die sich noch erinnern können :-) 
und entschloss mich kurze Zeit später, hier 
von nun an regelmässiger aufzutauchen...

Fast zur selben Zeit erging es Hansjörg mit 
Beni und Luki ebenso... Das war der Mo-
ment, als ich Beni und Luki kennen lernte. 
Schon bald trafen wir uns im TC - sie als 
Teilnehmer und ich im Leiterteam. Wir 
erlebten unzählige tolle, abenteuerliche, 
crazy, fröhliche und intensive Momente. 
Auf Beni und Luki konnte man zählen. Sie 
waren mit wenigen Ausnahmen immer zur 
Stelle, wenn es irgendwo was zu erleben 
gab. Auch an verrückten Ideen mangelte 
es in der Gruppe eigentlich nie...

Im Jahr nach der obligatorischen Schule 
machte Beni sein erstes Praktikum im 
Büro der Heilsarmee Aargau Süd, be-
vor er dann in seine Lehre als Logistiker 
startete. - Das war der Start einer läng-
eren Zusammenarbeit - mal mehr oder 
weniger im Ehrenamt und immer wieder 
mal auch mit einem Lohnvertrag als Prak-
tikant oder Zwischenlösung. Beni leitete 
seine Jugendkleingruppe, machte gerne 
Hausbesuche, spielte in Worshipbands, 
stand mit der Zeit immer wieder mal an 
einem Sonntag auf der Bühne während 
des Predigtteils ;-) und unterstützte mich 
in den letzten anderthalb Jahren intensiv 
in der Jugendarbeit. 
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mit Hanspeter Lötscher
Geburtsdatum: 17.08.1958               
Wohnort: Menziken
Beruf: Koch

WAS MAN SONST NOCH ÜBER MICH 
WISSEN SOLLTE:   
Bin Verheiratet und habe 4 Kinder. 
Ich unterhalte mich gerne mit den ver-
schiedensten Menschen.

DU WIRST AUF EINE EINSAME 
INSEL VERBANNT UND DARFST NUR 
EINEN GEGENSTAND MITNEHMEN. 
WELCHER WÄRE DAS?   
Eine Schaufel, die vielseitig einsetzbar 
ist.

MIT WELCHEN DREI WORTEN 
WÜRDEST DU DICH BESCHREIBEN? 
Fröhlich, Diener & guter Gastgeber

WENN DU EINE BERÜHMTE PER-
SÖNLICHKEIT - EGAL OB TOT ODER 
LEBENDIG - TREFFEN DÜRFTEST: 
WER WÄRE ES UND WARUM? 
Jesus, weil er in kein Schema passt.

WAS MACHT DIR AN DEINEM JOB 
AM MEISTEN SPASS?  
Menschen mit einem guten Essen ver-
wöhnen.

WELCHES IST DAS BESTE BUCH, 
DAS DU GELESEN HAST?  
Die Bibel

GIBT ES EINE BIBELSTELLE, WELCHE 
DICH BESONDERS BEGLEITET? 
Johannes 14,6: «Jesus spricht: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich.»

AUF WAS KÖNNTEST DU IN DEINEM 
LEBEN NICHT VERZICHTEN?  
Den Fokus auf die Ewigkeit.

FÜR WELCHES EREIGNIS DEINES 
LEBENS BIST DU ZUTIEFST DANK-
BAR?     
1. Dass ich mich zu Jesus bekehrt habe. 
2. Dass ich meine Frau kennenlernen  
durfte.     
3. Dass ich sehr liebenswerte Eltern habe.

WAS DARF IN DEINEM KÜHL-
SCHRANK NIE FEHLEN?   
Milch

AN WELCHEM ORT VERBRINGST DU 
AM LIEBSTEN DEINE ZEIT?  
In der Küche.

KLEINE SPONTANE FRAGEN ZUM 
SCHLUSS:   
Buch oder Film: Film  
Meer oder Berge: Meer   
Auto oder Velo: Auto  
Nudeln oder Kartoffeln: Nudeln 
Morgen- oder Abendmensch:  
Abendmensch

WEN NOMINIERST DU FÜR DAS 
NÄCHSTE INTERVIEW?   
Hansjörg Hunziker

CHALLENGE-INTERVIEW

Diskussionen zu bestehenden Heraus-
forderungen oder visionären Themen, 
gemeinsame Projekte, Leitung des Ju-
gendgottesdienst Teams, Homecamp, 
Flyer gestalten, Rundbrief schreiben, 
beim Projekt «Meeting Point» mithelfen, 
kurzfristig irgendwas was erledigen, 
JE Raum ausrüsten, etc... Das alles und 
noch vieles mehr hat Beni gemanagt und 
getan! Und wie Beni schon geschrieben 
hat – ein Spässchen da und dort durfte 
natürlich auch nicht fehlen!

Beni, ich bedanke mich seeeehr für die 
tolle Zeit und deine wertvolle Arbeit!! 
Du wirst uns fehlen im Team. Aber wir  
freuen uns riesig, dass du eine so tolle 
Stelle gefunden hast! Wir wünsche dir 
Gottes Segen für dich und Jasmin auf eu-
rem weiteren Weg! (Mirjam)
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RÜCKBLICK
NIEDLENLOCH

Am 23.4. stand für unsere Teenies und jungen Erwachsenen ein 
spannender Anlass auf dem Programm: Höhlenwanderung im 
Nidlenloch. Wir fuhren früh morgens mit dem neuen Bus und 
einem Privatauto auf den Weissenstein in Solothurn. Unsere 
Gruppe bestand aus acht Jugendlichen und drei Leitern. Jeder 
hatte neben anderer Ausrüstung auch Helm und Stirnlampe 
dabei. Die ersten Meter nach dem Eingang konnten wir noch 
aufrecht stehen, doch schon bald zwängten wir uns durch enge 
Spalten, krochen durch kleine Tunnel und kletterten über grosse 
Felsen. Auch mehrere Strickleitern meisterten wir mit grossem 
Mut. Wir sind stolz, dass wir es alle in die grosse Forsterhalle 
geschafft haben und uns ins Höhlenbuch eintragen konnten. 
Der Rückweg war dann teilweise vertraut, an anderen Stellen 
sah es «von unten» ganz anders aus als vorher «von oben». Der 
Weg schien immer länger zu werden, doch wir unterstützten uns 
gegenseitig.

Nach gut fünf Stunden im Berg waren wir froh, wieder das 
Tageslicht zu erblicken. Wir stärkten uns mit dem mitgebrachten 
Picknick, das hatten wir uns verdient. Kaum hatten wir fertig 
gegessen, kam ein Problem auf uns zu, das wir in der Höhle 
nicht hatten: Das Wetter schlug um und ein Gewitter zog auf. 
Also traten wir die Heimreise an, müde und um ein wunderbares 
Erlebnis reicher.

GEBETSNACHT

Vom Gründonnerstag auf Karfreitag trafen wir uns gemeinsam 
mit einigen Teens und Kindern zur Gebetsnacht. Wir starteten mit 
Lobpreis und einem spannenden Input von Lukas mit anschlies-
sender Diskussion. Anschliessend hatten alle Zeit die vielfältigen 
Gebetsposten zu absolvieren. Nach einem feinen Dessert war es 
für die Kids schon Zeit für das Bett.

Mit den Teens fuhren wir anschliessend für einen Gebetsspa-
ziergang auf den Homberg. Wieder zurück stärkten wir uns mit 
feinen Handy-Toasts. Zum Abschluss des gemeinsamen Teils 
lernten einige der Teens mit dem hörenden Gebet eine andere 
Form des Gebets kennen. Nun startete der Gebetsplan und 
jede bzw. jeder durfte sich darin für eine Stunde (oder weniger) 
eintragen. So beteten wir die ganze Nacht hindurch und einige 
waren am Morgen dementsprechend müde ;-)

PRETEENS WE 8. BIS 10. APRIL

Auch dieses Jahr durften wir wieder in ein Preteens WE. Dies 
musste einfach sein - auch wenn kein Kurs stattgefunden hat 
während dem Jahr. 

Wir erlebten mit den Preteens, Teens und ihren Eltern eine 
wundervolle, lustige und lernreiche Zeit. Spass, Spiel, Gemein-

schaft, Austausch und zwei Portionen Extrazeit für Kind und 
Eltern standen auf dem Programm. 

Leider ging wie immer die Zeit viel zu rasch vorbei... An dieser 
Stelle nochmals ein riesiges Merci allen Mitwirkenden! 

Aber wir planen bereits den nächsten Kurs und freuen uns bereits 

auf das Highlight im nächsten Frühjahr auf Wydibühl :-)

AKTUELL
HOMECAMP 14. BIS 20. AUGUST

Mitte August treffen wir uns wieder zum Homecamp und zügeln 
unser Zuhause für eine Woche in die Lenzchile. Natürlich könnt 
ihr auch wieder an einzelnen Abenden dabei sein. Das Team ist 
bereits fleissig am planen, damit auch dieses Jahr wieder ein 
cooles Programm auf euch wartet! Flyer werden bald aufliegen. 

AUSBLICK
UPDATE JUGENDGOTTESDIENST 3. SEPTEMBER

Am 3.9. ist Christin Stachl (Noch-Divisionsjugendsekretärin der 
Heilsarmee) am upDate zu Gast! Sie wird über das Thema «Wie 
kann ich Gottes Stimme besser hören» zu uns sprechen. Ab 18 
Uhr gibt es wieder ein leckeres Abendessen und ab 19:30 Uhr 
startet der Gottesdienst. Es lohnt sich also definitiv zu kommen. 
Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend mit Tiefgang und 
viel Gemeinschaft!

SPONSORENLAUF 24. SEPTEMBER

Liebe Teens, liebe Jugendliche! 

Jedes Jahr veranstalten wir einen Sponsorenlauf, damit wir 
durch das Jahr hindurch Tickets für Eintritte kaufen können, 
Events organisieren, Fachleiter engagieren können, Benzin 
bezahlen, Essen einkaufen und verteilen können und noch vieles 
mehr...

Indem du wieder mithilfst und Sponsoren suchst und dann auch 
noch die eine oder andere Runde drehst, kannst du mithelfen, 
dass wir weiterhin kuhle Dinge tun können... :-) Es wird ein paar 
Änderungen geben. Hierzu wirst du bald gebrieft... 

Wir bedanken uns jetzt schon sehr herzliche für deine Hilfe! Dein 
TC und JE Team, yeah!

PRAISE CAMP

ACHTUNG: Vom 27.12.2022 bis 1.01.2023 wird in Basel wieder 
ein Praise Camp stattfinden! Bist du mindestens 13 Jahre alt? 
Dann reserviere am besten diese Tage gleich schon jetzt in deiner 
Agenda - denn wir werden auf jeden Fall wieder mit einem Bus 
voll da hin reisen. Bist du auch dabei? Es lohnt sich!! - Erkundige 
dich bei unseren jüngeren Erwachsenen Leuten :-)

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

03.06.2022 JE: CHILLOUT  19:30
11.-12.06.2022 OUT OF THE BOX
11.06.2022 TCO: BEACHTIME  N‘MITTAGS
26.06.2022 TC & JE: SEE & GRILL N‘MITTAGS
01.07.2022 JE: CHILLOUT  19:30
12.08.2022 JE: CHILLOUT   19:30

UNBEDINGT VORMERKEN: 
24.09.2022 SPONSORENLAUF  10:00

Teenagerclub Overcross
JE: für Leute ab 16 oder aus der obl. Schulzeit
Events für TC und JE
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RÜCKBLICK
GOTTESDIENST MIT DEN KADETTEN 
10. APRIL

Mit grosser Freude durften wir am Palm-
sonntag 5 der 9 Kadetten (zukünftige 
Offizierinnen und Offiziere) in unserem 
Heilsarmeesaal willkommen heissen. 
Christine Guarisco, Francesco Guarisco, 
Melody Walzer, Marilia Dias und Marcio 
Dias gestalteten den Gottesdienst zum 
Thema «Sei ein Teil der Einheit» und wur-
den dabei von Majorin Heidi Gubler bera-
tend begleitet. Eph. 4, 1-6 zeigt, dass es 
wichtig ist, dass wir als einzelnes «Puzzle-
Teil» unseren Platz im Leben einnehmen, 
damit es ein Ganzes gibt. Jeder, der fehlt, 
hinterlässt eine Lücke. So rief Melody 
Walzer in der Predigt auf:

1. Lebe in der Berufung, die Gott dir 
gegeben hat.

2. Bewahre die Berufung Gottes auch 
gegenüber deinen Mitmenschen.

3. Ergänze durch deine Eigenheit die Ein-
heit des Geistes.

So ist die Frage, lebe ich meine göttli-
che Berufung würdig, wie gehe ich mit 
den Mitmenschen um, wie kann ich die 
Gemeinde bereichern, auch geistlich.

Mit einem speziellen Segenslied der 
Kadetten wurden die Besucher in den 
Sonntag begleitet. Wir wünschen ihnen 
viel Freude für die Offizierslaufbahn.  
(Silvia Gebhard)

OSTERGOTTESDIENST 17. APRIL

Nach einem gut besuchten, sehr be-
sinnlichen und bewegenden Karfreitags-
Gottesdienst mit Abendmahl wurde der 
Heilsarmeesaal zu einem farbenfrohen 
Raum verwandelt, um gemeinsam die 
Auferstehung von Jesus zu feiern.

Eine prächtige Dekoration empfing die 
rund 50 Besucher am Sonntag zum reich-
haltigen Osterzmorge und dem anschlies-
senden Gottesdienst. Die Predigt zu 
Johannes 20, 24-29 wies darauf hin, dass 
auch wir wie damals der Jünger Thomas 
mit unseren Zweifeln zu Jesus kommen 
dürfen. Jesus nimmt auch uns ernst, und 
wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn wir 
ihn nicht - wie die damaligen Jünger -  
sehen können.

Wir danken allen Helfern und Mitarbeit-
ern, die im Saal aber auch in der Küche 
für unser geistliches und leibliches Wohl 
gesorgt haben. (Silvia Gebhard)

BABYSONG 7. APRIL OSTERN

An diesem BabySong-Morgen erschienen 
zahlreiche Eltern mit ihren Kindern in freu-
diger Erwartung auf den angekündigten 
Besuch des Osterhasen. Käthi starteten 
zur Einstimmung mit ein paar Liedern, 
als es beim Vorhang plötzlich zu rascheln 
begann und der Osterhase vorsichtig 
seinen Kopf herausstreckte. Seine Scheu 
war bald verflogen und er hüpfte fröhlich 
um die Kinder herum und beschnupperte 
alles. Die Kinder durften dann im Saal 
die Ostersäckli suchen, die der Osterhase 

vorgängig versteckt hatte. Es folgten wei-
tere Bewegungslieder und dann erzählte 
Christina aus der Sicht des Eselfohlens 
Emil, wie es für ihn war, Jesus auf dem 
Rücken tragen zu dürfen währen des Ein-
zuges in Jerusalem, dessen Kreuzigung 
mitzuerleben und zu erfahren, dass er an 
Ostern wieder auferstanden ist. So erfüll-
te sich die Ermutigung seiner Mutter, dass 
er eines Tages eine besondere Aufgabe 
haben werde, indem er den grössten König 
aller Zeiten auf seinem Rücken tragen durf-
te. Das tat dem kleinen Esel Emil sehr gut, 
da er dachte, er sei niemand Besonderes. 
Im Anschluss durften alle, gross und klein, 
an den schön gedeckten Tischen im Foyer 
ein feines Znüni mit selbst gebackenen 
Zopf-Häschen essen. Die Eltern tauschten 
miteinander aus und die Kinder spielten 
in der extra eingerichteten Spielecke.  
(Christina Oester)  

EIN «KINOBESUCH» DER BESON-
DEREN ART 6. MAI

Knapp 30 Gäste - darunter auch viele 
kleine - warteten  gespannt auf den Film 
«Daddy ohne Plan». Alle machten es sich 
im Heilsarmeesaal gemütlich mit einem 
Getränk und hübschen Popcorn-Säckchen 
und mit bunten Schoggikügeli, die Kleins-
ten auf Kissen, andere auf dem Sofa oder 
auf bequemen Stühlen. Es durfte viel 
gelacht werden. In der Pause gab es sogar 
Glace zum Schlecken. Wie gut, dass es im 
Film am Schluss zu einem guten Ende kam.

Vielen Dank Käthi und auch Peter. Es fühl-
te sich sogar noch besser als im Kino an. 
(Silvia Gebhard)
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9. BIS 11. SEPTEMBER 
BU-WOCHENENDE

Für alle BUler*innen im ersten und 
zweiten Jahr findet im Herbst wieder ein 
BU WE auf der Waldegg statt. Mit ein 
bisschen Wetterglück ist auch der Pool 
noch eine gute Option für die Freizeit - 
also unbedingt Badezeug einpacken. Von 
uns werden Joy Gloor, Nolan Schaad, 
Sämi Wernli, Luana Schibli zum zweiten 
mal und Ilay Gloor und Elia Manger zum 
ersten Mal daran teilnehmen. Wir wün-
schen euch jetzt schon fägige und unver-
gessliche Tage auf der Waldegg!

17. SEPTEMBER HERBSTANLASS

Bereits letztes Jahr nahmen wir mit der 
Brocki hier und der Kommunikations-
stelle der Brocki Schweiz Kontakt auf 
und erörterten die Möglichkeit eines ge-
meinsamen Anlasses. Unsererseits wäre 
u.a. ein kulturelles Element spannend für 
die Besucher (z.B. eine auswärtige, re-
gionale musikalische Gruppe). Auch «der 
Kasperli» hat an diesem Tag noch nichts 
vor und kommt wieder in den Aargau :-) 

Wir sind natürlich sehr dankbar, wenn 
ihr an diesem spannenden Tag mit dabei 
sein könnt, auch das ist wieder eine super 
Gelegenheit, als ganze Korpsfamilie mit 
Menschen aus der Region in Kontakt zu 
kommen. 

18. SEPTEMBER ALLIANZ-GD AUF 
DEM HOMBERG

Für den 18.9. (Eidg. Dank-, Buss- und 
Bettag) ist auf dem Homberg wieder 
ein Gottesdienst im Freien geplant. Bei 
schlechterem Wetter fällt der Allianz-
präsident den Stichentscheid. Aber nach 
der letztjährigen Erfahrung sind wir wie 
es aussieht, praktisch «allwettertaug-
lich». Ein guter Regenschutz hilft auf 
jeden Fall! Stühle sind selbst mitzubrin-
gen. Wir hoffen natürlich dieses Mal auf 
angenehmere Witterungsverhältnisse. In 
diesem Fall käme bei allen Teilnehmern 
das Picknick noch dazu :-) Mitte August 
können wir euch weitere Details bekannt-
geben.

24. SEPTEMBER SPOSOREN-
LAUF 10:30 UHR

Am 24.9. wird wieder der Sponsorenlauf 
für die Kinder- und Jugendarbeit statt-
finden. Wie schon öfters gesagt, können 
wir dank dem Geld, welche die Teens 
und Jugendlichen (manchmal sogar auch 
noch jüngere Kids) erlaufen, einen guten 
Teil der durchs Jahr anfallenden Kosten 
decken. 

Wir machen dieses Jahr ein kleines 
Experiment und modelieren den Spon-

sorenlauf ein bisschen... Neu wird der 
Sponsorenlauf an einem Samstag durch-
geführt. Weiterhin kann man dem Event 
aber beiwohnen und die Läuferinnen und 
Läufer unterstützen... Die konkreten Infos 
werden wir später kommunizieren.

Kosten für Essen an Teens und JE Pro-
grammen, Snack und Food bei Sitzungen, 
Fahrspesen, Eintritte bei etwas teureren 
Unternehmungen, Eintritte für Leiter, 
welche mit den Teens und Jugendlichen 
unterwegs sind, sowie für TeilnehmerIn-
nen, welche aus finanziellen Gründen 
vielleicht eher auf den Ausflug verzichten 
müssten können so bezahlt werden. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei euch für 
das grosszügige Mittragen unserer Kids 
und Jugendarbeit!!

25. SEPTEMBER KIGO-SPECIAL

Liebe Kids und Teens, merkt euch schon 
einmal das Datum! Wir halten euch auf 
dem Laufenden. Das Team hat sicher 
wieder ein paar spannende Ideen!

AUSBLICK
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Unterwegs
für Menschen

mit Menschen
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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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