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Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen.

Matthäus 18:20
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An einem regnerischen Juniabend besprachen wir als opera-
tives Team der Gemeindeleitung einige Anlässe für das nächste 
Quartal. Als es um den Gemeinschaftstag im August ging, 
wussten wir aus verschiedenen Gründen für einen Moment 
nicht genau, in welchem Rahmen und unter welchem Namen 
wir den Anlass durchführen wollten. Sollte er wie üblich im 
Wald stattfinden? Wir berieten darüber, ob wir allenfalls auch 
einen einfachen Gottesdienst feiern und anschliessend hier an 
der Wiesenstrasse miteinander grillieren könnten. Bald einmal 
schwebten Begriffe rund um «church-irgendwas» in der Luft.  
Nachdem ein Team-Mitglied anmerkte, es sei jedenfalls kein 
«church-brunch», hörte ich unsere Protokollführerin ganz spontan 
sagen: «Kirche ist wo wir sind». Wow! Was für eine brillante 
Definition von Kirche, sowas von voll auf den Punkt! 

Das griechische Wort ekklesia steht für Versammlung. Jesus 
definiert Kirche durch zwei oder drei Menschen, die in seinem 
Namen zusammenkommen: Denn wo zwei oder drei zusam-
menkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Mt 
18:20. Es braucht nicht viel mehr! Nicht einmal ein Gebäude! Als 
innerlich neu geschaffene Menschen (2 Kor 5:17), sind wir als 
Gläubige in Jesus Christus herausgerufen (1 Kor 1:2), zu seiner 
ekklesia zu gehören, die sich in seinem Namen an jedem Ort auf 
dieser Erde versammelt. Jesus ist mitten unter uns, wenn wir 
in seinem Namen zusammenkommen, egal wie gross unsere 
Gruppe ist. Durch Christus mit uns wird jederzeit möglich, was 
unsere Protokollführerin erkannte: Kirche ist wo wir sind!

Weil Kirche dort ist, wo wir sind, hat Jesus schon seine dama-
ligen Nachfolger in die ganze Welt hinausgesendet. Damit dort, 

wo er mit uns hingeht, andere Menschen dazukommen dürfen. 
Er hat uns versprochen, uns dabei zu helfen, mit seiner Kraft mit 
anderen Menschen zu teilen, was er mit uns getan hat. Er hat 
dir und mir den Auftrag gegeben, so wie es in unserem eigenen 
Umfeld möglich ist, mit anderen zu teilen, was er für sie bereit-
hält und sie einzuladen, ihm ebenfalls ihr ganzes Leben anzuver-
trauen.

Kirche ist wo wir sind. Das soll sichtbar werden, gerade auch an 
uns hier. Weil Christus bei uns ist, darf das auch gelingen.

Mit Segenswünschen und lieben Grüssen 

eure Peter und Katharina Hauri, Offiziere.
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Sozialdiakonie

GEBURTSTAGE 

Wir gratulieren Gertrud Leutwyler von Herzen zu ihrem 99. 
Wiegenfest am 17.9.

Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern Katharina Weber 
zum 60igsten am 26.9. und Raphael Dätwyler zum 30sigsten 
am 30.9. und wünschen ihnen einen wundervollen Geburtstag, 
Gottes Segen und viele frohe Momente im neuen Lebensjahr.  

JUBILARE

Im Oktober kann Marianne Englert ihr 30-jähriges Jubiläum als 
Heilssoldatin feiern. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr 
für die Zukunft großartige, erlebnisreiche Momente mit Gott.

SPIELPLATZ

Familien des Korps mit Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren 
würden es begrüssen, wenn ein Spielplatz angelegt werden 
könnte. Er böte in der wärmeren Jahreszeit eine ideale Ergän-
zung zu den zweckdienlichen Innenräumen.

Im Rahmen des Neubaus an der Wiesenstrasse 8 stehen seit 
Ende 2019 zweckmässige Räume für Kinder- und Jugendanlässe 
sowie ein Hüte-Raum zur Verfügung.  

Vonseiten unserer Familien mit Kindern kam seit einiger Zeit 
die Anfrage für einen altersentsprechenden Spielplatz und 
geschützten Bereich auf der Wiese rund um das Korpsgebäude. 

Dieser würde auch im Hinblick auf das Familienstärkungsprojekt 
eine wertvolle Ergänzung darstellen. Da der Mittagstisch des 
Familienstärkungsprojekts im Saal stattfindet, möchten wir den 
Kindern eine Möglichkeit bieten, in spielerischer Form im Freien 
soziale Gemeinschaft zu pflegen. Wir haben uns mit den Fami-
lien des Korps Aargau Süd getroffen und bei dieser Gelegenheit 
auch die Kinder gebeten, ihre Ideen und Vorstellungen mit einzu-
bringen.

Ein Gesuch mit einer Offerte wurde im Juli an die Schwarzstif-
tung geschickt. Jetzt heisst es abwarten... :-)

LEHR-UND STUDIENABSCHLÜSSE

Philipp Dätwyler hat sein Studium an der FH in Luzern als Sozi-
alpädagoge abgeschlossen. Benjamin Hunziker hat erfolgreich 
das 4-jährige Studium am TDS Aarau absolviert. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen Gottes Führung für die Zukunft und viel 
Freude an den neuen Aufgaben!

Lia Schaad hat im Juli das Sozialjahr in Aarau erfolgreich beendet 
und wird Ende Oktober für einen dreimonatigen Sprachaufenthalt 
in die USA fliegen. Jolina Renaud hat im August die Lehre als 
Orthopädietechnikerin in Zofingen und Marie-Eve Kneller eine 
KV-Lehre in Schöftland begonnen. Nathalie Tedesco beginnt 
ein berufsbegleitendes Studium als Sozialpädagogin an der 
HF in Aarau und in der Stiftung «Nische» Zofingen. Magdalena 
Manger beginnt ein BWL-Studium (Wirtschaft) an der Uni Basel. 
Wir wünschen euch einen guten Start, viel Power und ein herzli-
ches Shalom! 

BYE, BYE BENI UND JASMIN!

In den vergangenen Jahren hat sich Benjamin Hunziker immer 
wieder ganz stark in der Kinder- und Jugendarbeit wie auch in 
anderen Bereichen engagiert. Anfänglich auf freiwilliger Basis 
und später, während seines TDS-Studiums, auch als Teilzeitmit-
arbeiter. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat Benjamin regelmässig 
Mirjam Haldimann im Bereich Kinder und Jugend ergänzt. 
Immer wieder mal hat er auch gepredigt -er braucht dazu nur ein 
einziges griechisches Wort :-) Mit viel Herzblut und in aller Stille 
hat er in jener Zeit auch für so manches hinter den Bürokulissen 
gesorgt! Aber auch Jasmin, die kreative und engagierte Frau an 
seiner Seite, bewegte in der vergangenen Zeit mit einem inspi-
rierten Team zusammen so einiges im KiGo und KiGo-Special. 
Wir blicken auf das wertvolle Wirken eines hoch engagierten 
jungen Ehepaars zurück, das nicht nur in Kindern und Jugendli-
chen, sondern in uns allen eine Lichtspur hinterlässt. Mit einem 
tränenden und einem lachenden Auge lassen wir euch ziehen. Ihr 
werdet uns fehlen. Aber im selben Moment freuen wir uns auch 
mit euch darüber, dass nun andere von euren genialen Gaben 

KORPSFAMILIE
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ES GRÜNT SO GRÜN VOR DER CAFETERIA

Kies und Parkett gehen schlecht zusammen. Erst recht dann, 
wenn die Steinchen so klein sind, dass sie in den Schuhsohlen 
hängenbleiben. Genau diese Situation forderte uns heraus seit 
wir hier an der Wiesenstrasse arbeiten. Sei es im Rahmen der 
Cafeteria, da wir auch Tische im Freien nutzen oder grundsätzlich 
für Veranstaltungen, wenn die Glastüren offen sind. Wir mussten 
ständig aufpassen, dass keine Steine zwischen den Schuhsohlen 
bleiben, die anschliessend das Parkett in den beiden Sälen 
zerkratzen. Wir blieben achtsam, wenn wir hinein und hinaus-
gingen. Fleissige und engagierte Menschen haben sich dieser 
Angelegenheit während der Sommerpause angenommen und 
einen praktischen Rasenteppich gelegt. Wir sind sehr dankbar 
für diese wertvolle Initiative und bleiben ab jetzt wortwörtlich 
und zu jeder Zeit «auf dem Teppich»! :)

UPDATE - JUGENDGOTTESDIENST

Am 3.9. und am 19.11. finden wieder Jugendgottesdienste statt. 
Von Jugendlichen für Jugendliche! 

Wie schon gewohnt werden wir mit einem gemeinsamen 
Nachtessen um 18 Uhr starten. Um 19:30 Uhr beginnt dann der 
Jugendgottesdienst mit kuhlen Spielen, Worship und Input. 
Achtung: Nach dem Jugendgottesdienst unbedingt noch ein biss-
chen Zeit einplanen um den Abend in einer gemütlichen Runde 
bei Süssigkeiten und einem Getränk ausklingen zu lassen.

Am 3.9. wird unsere Gastrednerin Christin Stachl aus Österreich 
sein! :)

Wir freuen uns auch etwas «ältere»  Jugendliche zu begrüssen – 
so sind uns alle ganz herzlich willkommen!!

SONNTAG DER INTERNATIONALEN ENTWICKLUNG  
11. SEPTEMBER

Heilsarmee Internationale Entwicklung begleitet und finanziert 
Hilfsprojekte. In über 15 Ländern helfen diese Projekte mehr 
als 300’000 Menschen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Im 

Rahmen dieser Hilfe will Heilsarmee Internationale Entwicklung 
den bedürftigen Menschen vor Ort ein Leben in Würde ermögli-
chen und Hoffnung schenken. Eine ganzheitliche Hilfe zur Selbst-
hilfe ist dabei das Ziel. Im Rahmen der weltweiten Tätigkeit der 
Heilsarmee kann Heilsarmee Internationale Entwicklung in ihren 
Partnerländern auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen. Dieses 
Jahr liegt das Augenmerk auf den Philippinen. Wir erhalten 
demnächst Doku-Material zu einem spannenden Projekt und 
werden im Gottesdienst auch ein Infoblatt auflegen.

FOODFESTIVAL 17. SEPTEMBER

Zeitgleich mit dem Street Food Festival «eats&beats»  auf dem 
Gemeindeplatz in Reinach (wie letztes Jahr) findet auch unser 
Foodfestival wieder statt. Wir freuen uns auf einen guten 
Kontakt mit den Besuchern und sind natürlich sehr dankbar, mit 
euch zusammen anzupacken! Damit dieser Tag zu einem guten 
Erlebnis wird für alle Menschen, die bei uns vorbeikommen! Wir 
legen Listen auf in denen sich alle eintragen können, die gerne 
mithelfen möchten. Herzlichen Dank schon jetzt für euer wert-
volles Engagement!

ALLIANZ-GD AUF DEM HOMBERG 18. SEPTEMBER

Für den 18.9. (Eidg. Dank-, Buss- und Bettag) ist auf dem 
Homberg wieder ein Gottesdienst im Freien geplant. Bei schlech-
terem Wetter fällt der Allianzpräsident den Stichentscheid. Nach 
der letztjährigen Erfahrung sind wir wie es aussieht, praktisch 
«allwettertauglich». Ein guter Regenschutz hilft auf jeden Fall! 
Stühle sind mitzubringen. Bessere Witterungsverhältnisse als 
letztes Jahr würde sicher niemand verachten. In diesem Fall 
käme bei allen, die das gerne möchten, das Picknick noch dazu :) 
Wir geben euch die wichtigsten Details zeitnah bekannt.

SPONSORENLAUF 24. SEPTEMBER

Auch dieses Jahr wollen wir die Teens und Jugendlichen 
motivieren an dem Sponsorenlauf teilzunehmen, um Geld für 
die Anlässe und weiteren anfallenden Kosten in der Kinder- und 
Jugendarbeit zu sammeln. Also nicht erschrecken, wenn ihr in 
nächster Zeit Jugendliche auf Sponsorensuche trefft...

AKTUELLES
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Dieses Jahr wollen wir ein paar Änderungen ausprobieren. Die 
Teens können aus verschiedenen Optionen auswählen und sie 
haben auch die Möglichkeit, die Sponsorenhalbstunde unter der 
Woche davor zu absolvieren. 

Am 24.9. findet dann um 11 Uhr der gemeinsame Sponsoren-
lauf auf der 400 m Bahn statt, an welchem auch gerne Fans und 
weitere Unterstützerinnen beiwohnen dürfen :)) Anschliessend 
werden wir gemeinsam in der Cafeteria Mittag essen. 

Allen Sponsoren und Sponsorinnen, welche unsere Teens und 
Jugendlichen unterstützen, sprechen wir schon jetzt unseren 
herzlichsten Dank aus! 

PRETEENSKURS – JETZT ANMELDEN!

Am 29.10. startet der nächste Preteenskurs. Nachdem wir im 
vergangenen Jahr mangels Anmeldungen eine Pause einlegten, 
hoffen wir, dieses Jahr wieder mit einer Gruppe Preteens starten 
zu können. Der Preteenskurs ist für Kids in der 5. Und 6. Klasse.

Kennst du interessierte Eltern/Preteens? Dann sind wir sehr 
glücklich und dankbar, wenn du uns weiter empfiehlst! 

Damit man sich über das Angebot besser ein Bild machen 
kann, findet am 1.9. um 19 Uhr ein Info Abend für Eltern und 
Preteens statt. Anmelden darf man sich im Büro oder bei Mirjam 
Haldimann direkt.

FRAUENFRÜHSTÜCK 29. OKTOBER

Am Samstag den 29.10. findet nach einer längeren Corona 
Pause im Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche in Reinach 
wieder das Frauen-Frühstück statt. Neu heisst es jetzt: Frauen-
zeit. Nach einem feinen Morgenessen spricht die Referentin über 
das Thema: «Die vier Jahreszeiten der Frau». 

AUS DER KORPSLEITUNG
MITGLIEDERAUFNAHMEN: KORPSLEITUNGSRAT

Am 14.8. durften wir neue Korpsleitungs-Mitglieder begrüssen. 
Wir danken Franziska Beimler und Markus Wipf ganz herzlich 
für eure Bereitschaft und freuen uns auf den gemeinsamen 
Austausch mit euch!

MÖGLICHE NEUAUSRICHTUNG DER KLEINGRUPPEN

Im Mai trafen wir uns als Kleingruppenleiter und Korpsleitungs-
rat mit Johannes und Anita Breiter aus Dagmersellen.

Sie tauschten mit uns über ihre Erfahrungen mit einem leicht 
anderen Kleingruppenmodell aus. Es handelt sich dabei um sog. 
Interessenkleingruppen. 

Interessenkleingruppen haben einen thematischen Umriss z.B. 
Velofahren, Stricken, Backen, gemeinsam ein Buch bearbeiten, 
Worship/ Musikgruppe, Crativgruppe, etc. Auf diese Art können 
«Aussenstehende» besser und leichter einen Einstieg in die 
Kleingruppe finden und schon einige Kontakte mit den Gemein-

demitgliedern knüpfen. Neben dem thematischen Inhalt bein-
haltet jedes Treffen einen Moment der Besinnung/Kurzinput. 

In verschiedenen vorausgehenden Gesprächen im Rahmen der 
Kleingruppenleitertreffen zeigte sich, dass der Zeitpunkt für 
eine Veränderung gut gewählt ist, da die meisten KG in einer 
Umbruchsphase sind und sich überlegen, wie es allenfalls weit-
ergehen kann.

Wir möchten euch auf diesem Weg deshalb erstmals und grund-
sätzlich darüber informieren, während wir mit den Kleingruppen-
leitern weiter im Gespräch sind und gemeinsam eine mögliche 
Umsetzung dieses Ansatzes planen. Ein Zeitpunkt wurde noch 
nicht festgelegt. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten, 
die daraus entstehen können, möchten aber auch betonen, 
dass nicht einfach alles was gut funktioniert über den Haufen 
geworfen wird. So bilden z.B. unsere Hausbibelkreise vom 
neueren Konzept her betrachtet bereits eine spannende Interes-
sengruppe mit Fokus auf die Bibel.
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Ende März kam ein Anruf von Käthi mit der Frage ob wir uns 
vorstellen könnten eine Familie aus der Ukraine zu betreuen. Die 
Familie Bertschi (Recycling-Zentrum) könne ein Haus für eine 
Flüchtlingsfamilie zur Verfügung stellen, jedoch nicht die Be-
gleitung der Menschen übernehmen. Wie die Meisten von uns 
waren auch wir durch die Berichte über das Kriegsgeschehen 
aufgerüttelt und dies sind wir noch immer. Da haben wir dann 
zugesagt und eine herausfordernde jedoch auch spanende und 
gute Zeit begann.

Am 2. April haben wir das Haus vorbereitet. Reinigung und 
Einrichten des Hauses, so dass die Schutzsuchenden aus der 
Ukraine am 5. April einziehen konnten. Die «Familie» Gross-
mutter (54), Mutter (37) mit zwei Töchtern (15 + 11) kamen um 
10:45 Uhr mit je einem Rollkoffer und einem kleinen Hund an. 
Sie mussten aus Charkiw der zweigrösten Stadt nahe der Grenze 
zu Russland flüchten und kamen, nach Tagen des Reisens über 
Rumänien und weitere Länder, im Bundesasylzentrum in Ba-
sel an. Nach der Registrierung ging es weiter nach Aarau ins 
Asylzentrum und von dort dann nach Reinach. Wir können uns 
nur annähernd vorstellen was diese «Reise» für diese Menschen 
bedeutet. Bei der Ankunft war jedoch eine grosse Erleichterung 
und Dankbarkeit spürbar. Das Haus wurde «besichtigt» und die 
Zimmer verteilt. Sie waren erstaunt dass sie in diesem Haus 
wohnen dürfen und die Dankbarkeit und Freude darüber hält bis 
heute an. Am Nachmittag ging es in den Aldi einkaufen und dann 
ans sich einrichten.

Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit anmelden auf der Ge-
meinde, Schulanmeldung, Anmeldung beim Regionalen Sozial-
dienst. Dies nach Möglichkeit zu Fuss, da sie ja die Umgebung 
und das Dorf kennenlernen sollten. Bei diesen «Spaziergängen» 
kamen dann auch die traumatischen Erlebnisse hoch. Vor allem 
die Mädchen zuckten bei jedem Flugzeug oder Helikopter zusam-
men und es brauchte seine Zeit bis eine gewisse Sicherheit da 
war. Die Mutter erzählte mir auch von der Angst um ihren Mann 
und dem Vater ihrer Töchter, der sie nur bis zur Grenze bringen 
konnte. Er musste weiter seine Aufgabe, Menschen aus den 
Kriegsgebieten zu evakuieren, erfüllen. Dann kam nach den Früh-
lingsferien der Schulbeginn der Mädchen.

Esther und ich versuchen diese Menschen zu Begleiten und sind 
ihnen bei den verschiedensten Dingen behilflich. Auftreiben 
von Velos – danke an Bruno Manger der diese wieder in Stand 
stellte. Suchen noch benötigter Möbelstücke, Arbeitssuche, Be-
hördengänge, Arztbesuche, erstellen eines Bankkontos usw. und 
so fort. Google-Übersetzer sei Dank. Doch für Einiges braucht es 

auch die Hilfe einer Übersetzerin. So ist es auch wichtig dass 
man ein Netzwerk von Menschen aufbaut und hat, die da behilf-
lich sein können. Durch diese Aufgabe haben wir viele engagier-
te Menschen kennen gelernt. Auch ist es gut eine Organisation 
wie die Heilsarmee und das Korps zur Seite zu haben. Entlastend 
ist auch, dass die Familie nicht in unserem Haus wohnt. Dies 
gibt eine gute Distanz und die Familie kann und muss frei und 
selbständig ihren Alltag bewältigen. Es ist ein Begleiten und kein 
Betreuen.

Die Familie hat sich recht gut integriert und auch neue Freunde 
kennengelernt. Die Mutter hat bereits einen Arbeitsvertrag und 
arbeitet in einem Salon als «Naildesignerin» (ich wusste bisher 
nicht, dass so viele Frauen sich solche Fingernägel machen las-
sen. Dies scheint vor allem in den baltischen Staaten so zu sein). 
Auch der Vater (39) durfte inzwischen nach einem Erlass der 
Regierung ausreisen. Nur darf er momentan nicht mehr in die 
Ukraine zurückkehren, da er sonst wieder Dienst leisten muss. 
Auch er ist auf der Suche nach Arbeit. Auch die «Grossmutter» 
(54) möchte mehr als Haushaltshilfe arbeiten. Die Frauen haben 
mir bereits nach der Ankunft gesagt: «Wir wollen der Gesell-
schaft nicht zur Last fallen, sondern der Gesellschaft auch Etwas 
geben!“

In den Schulferien ist noch ein Mädchen (16) zu der Familie ge-
stossen. Sie ist als minderjährige unbegleitete Jugendliche aus 
der Ukraine in die Schweiz gekommen und wird nun auch noch da 
wohnen. Auch ihre Begleitung haben wir übernommen.

Doch nun ist für alle das Wichtigste Deutsch zu lernen! Das ist 
nicht ganz so einfach. Kyrillische Schrift ist nicht gleich Arabi-
sche Schrift. Da sie aus dem Osten der Ukraine stammen ha-
ben sie dort Russisch gesprochen und erst seit einigen Jahren 
wird im ganzen Land nur noch Ukrainisch unterrichtet. So kommt 
Deutsch, Russisch, Ukrainisch und manchmal auch noch etwas 
Englisch durcheinander!

Ja wir sind gespannt wie es weitergeht? Wir können nur beten 
und hoffen dass unvernünftige Menschen endlich zur Vernunft 
kommen. Doch auch wenn dies geschieht braucht es seine Zeit 
bis ein Wiederaufbau möglich ist und stattfinden kann. So sind 
auch bei der Familie Gedanken da eventuell nach Möglichkeit in 
der Schweiz zu bleiben...doch nicht alle denken so und möchten 
wieder zurück. Auch der Status S wird ja neu beurteilt und so 
wird noch einiges auf uns und die Ukrainische Familie zukom-
men.

Esther und Erhard Meyner

EINE LANGE REISE
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NEXT UPDATE AM 3. SEPTEMBER UND 5. NOVEMBER

Diesen Herbst stehen wieder zwei upDates vor der Tür! Im 
September wird Christin Stachl bei uns zu Gast sein und mit uns 
ihre Gedanken und sicher viele Erlebnisse zum Thema «Gottes 
Stimme hören» teilen. 

Im November wird jemand von der Praise Camp Tour hier sein 
und zum Thema «wie lebe ich nach Gottes Willen» einen Input 
halten.

Wie immer startet der Abend mit einem feinen Nachtessen ab 18 
Uhr. Um 19:30 Uhr beginnt der Jugendgottesdienst und danach 
gibt es immer Zeit, Kaffee, Kuchen und andere Süssigkeiten, um 
den Abend weiter miteinander zu geniessen.

SPONSORENLAUF 24. SEPTEMBER

Schon viele Jahre veranstalten wir jedes Jahr im September 
einen Sponsorenlauf und die Jugendlichen sammeln Geld für 
unsere Aktivitäten und sonstige Auslagen durch die Kinder- und 
Jugendarbeit der Heilsarmee Aargau Süd. 

Dieses Jahr gibt es aus dem Sponsorenlauf einen Sponsoren-
event. Das Ziel bleibt dasselbe (Geld sammeln) aber die Durch-
führung ändert sich ein bisschen... Jeder kann nämlich erstens 
eine Sportart und zweitens wenn gewünscht den Zeitpunkt 
selber wählen. Ihr solltet die detaillierten Infos bereits per Post 
erhalten haben. 

Am Samstag 24.9. treffen wir uns alle um 10:30 Uhr für einen 
gemeinsamen Abschluss. Wer will, kann da noch den Spon-
sorenlauf auf der 400 m Bahn absolvieren oder einfach die Läufer 
unterstützen. Anschliessend gehen wir in der Cafeteria Mittag-
essen und wer weiss, je nach Wetter gibt’s vielleicht noch ne 
spontane Wasserschlacht... ;-)

Schon jetzt gehört allen Mitmacher*Innen ein grosses RESPECT 
und DANKESCHÖN!!

DIVISIONSJUGENDTAG 30.OKTOBER.

Am letzte Sonntag im Oktober fahren wir mit unserem Bus nach 
Bern an den Divisionsjugendtag. Da Thema ist «Change-Chance». 
Tönt spannend! Bist du auch dabei?

BASICS RADIKAL NEUTRAL 18. BIS 20. NOVEMBER

Auch dieses Jahr findet wieder ein Basics auf dem Schloss 
Unspunnen statt. Basics ist ein lehrreiches, geistliches WE 
für Leute ab 18. Neben spannenden Referaten zum sehr zeit-
gemässen Thema gibt es viel Zeit für Austausch in den Klein-
gruppen, superfeines Essen, Zeit für Spiel und Spass und eine 
tolle Gemeinschaft. Es lohnt sich!     
Mehr Infos auf jugend.heilsarmee.ch/basics/

PRAISE CAMP 2022

Endlich! Vom 27.12.2022 bis 1.1.2023 findet wieder ein Praise 
Camp statt! Wir fahren gemeinsam nach Basel und verbringen 
dort unvergessliche und bereichernde Tag mit vielen anderen 
Teens und Jugendlichen. Viele Infos und Eindrücke bekommst du 
auf praisecamp.ch. 

Flyer, damit du dich in unserer Gruppe anmelden kannst, liegen in 
Kürze auf. Sei dabei! :)

TC UND JUGEND

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

03.09.22         TCO: GAMES, TÖGGELI, PING PONG        15:00
03.09.22         UPDATE 18:00 NACHTESSEN,  
                                     19:30 JUGENDGOTTESDIENST
03.09.22         ÜBERNACHTUNGSPARTY
10.09.22         TC0: PING-PONG UND BURGER              14:00
17.09.22         HERBSTANLASS                10:00 – 16:00
24.09.22         SPONSORENLAUF                10:30
15.10.22         FANEN AM HALLWILERSEELAUF              10:00
21.10.22         JE: CHILLOUT                19:30
22.10.22         TC OVERCROSS, MISTER X              19:00
11.11.22         JE: CHILLOUT
12.11.22         TC OVERCROSS, MOVE – IT
25.11.22         FILMABEND
       Teenagerclub Heilsarmee Aargau Süd
Teenagerclub Overcross
JE: für Leute ab 16 oder aus der obl. Schulzeit
Events für TC und JE
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MEETING POINT

NEUES AUS DEM FAMILIEN-
STÄRKUNGSPROJEKT MEETING 
POINT / VERTRAUENSPÄDAGOGIK

Kurz vor den Sommerferien erhielten 
wir Bescheid aus Bern, dass die Stiftung 
Schwarz unser Familienstärkungsprojekt 
mit 65’000 Franken für ein Jahr finan-
ziert. Das ermutigt uns sehr! Dazu kommt, 
dass wir aus der Corona-Hilfsprojektphase 
noch über einen Restbetrag verfügen, der 
ursprünglich ebenfalls für die Arbeit mit 
Familien in diesem Rahmen gesprochen 
wurde. Innerhalb des neuen Projektbudgets 
wurden auch 20% Lohnanteil berücksichtigt 
für Mirjam Haldimann. Sie koordiniert von 
ihren fachlichen Weiterbildungen her als 
Projektverantwortliche die inhaltlichen 
Aspekte und ist wichtigste Kontaktperson 
bezüglich der regionalen Netzwerkpartner 
mit Schwerpunkt Familie. Als externe Be-
raterin begleitet uns Stefanie Reimann von 
Vertrauenspädagogik.ch. Evelyne Stulz von 
der Familienberatungsstelle der Heilsar-
mee Münsingen hat uns ermutigt, indem 
sie darauf hinwies, dass es gute drei Jahre 
dauerte bis das Projekt in ihrer Region so 
richtig zu greifen begann. Wir sind ge-
spannt, wohin Gott uns im Rahmen dieses 
Projektes noch führt. Kurze Rückmeldungen 
aus den zahlenmässig zunehmenden Fami-
lien zeigen, dass es uns geschenkt ist, den 
Weg mit ihnen zu finden. 

FEEDBACKS UND ERLEBNISSE

Chicken Nuggets und Pommes lockten 
zusätzliche Familien an. Zwei neue Familien 
kamen heute.

«Die Meeting Point-Teilnehmer wollen 
nicht mehr heim» - fühlen sich wohl.Eine Frau bedankte sich nach einem Online-

Kursabend per whats app für den ermuti-
genden Austausch.

«Ich bin nicht religiös. Jedoch hierhin 
komme ich sehr gerne. Man wird angenom-
men wie man ist, mir ist es wohl hier und 
mein Kind isst nirgends so gut wie hier.»

Ein Meeting Point fand in der Cafeteria 
statt. Brockibesucher sahen es, eine Gross-
mutter kam herein und sagte: «jetz hanis 
verpasst!»

Toll, dass wir heute eine grössere Gruppe 
waren - auch über das Projekt und von der 
HA waren mehr Eltern dabei. (Online-Kurs-
abend)
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FEEDBACKS UND ERLEBNISSE

Ein Vater kam mit seinen zwei Jungs  
alleine. Die Mutter sei auf Urlaub - sie habe 
es gebraucht. Nun schaut er einige Tag zu 
seinen Jungs. 

Eine Frau erzählte, dass sie aufgehört hat 
mit dem Glauben, weil in ihrer Kirche keine 
Fragen erlaubt waren. Sie wurde sogar vom 
Religions-Unterricht ausgeschlossen, weil 
sie Fragen gestellt hatte, die nicht erlaubt 
waren. 

SOZIALDIAKONIE
SOZIALDIAKON SEIT 8 WOCHEN

Sehr herzlich wurde ich im Team und in 
der Heilsarmee empfangen – vielen Dank!

Ich bin noch nicht fertig eingearbeitet und 
weiss noch nicht überall «wie de Chare 
lauft». Von den vielfältigen Aufgaben und 
Verantwortungen konnte ich schon viel 
sehen, erleben und Neues lernen. 

Ich arbeite 80%, habe also noch keine 
40 Arbeitstage hinter mir. In der ersten 
Hälfte war mein Kopf abends randvoll, 
so sehr, dass ich mir nicht jedes Detail 
merken konnte. Die sehr vielseitige Ar-
beit mit den verschiedensten Menschen 
gefällt mir. Manche kommen spontan vor-
bei, andere rufen an, mailen, schreiben 
ein Whatsapp oder SMS. Einige brauchen 
nur eine Auskunft oder Erklärung, z.B. 

eines Briefes, andere benötigen komplexe 
Unterstützung bei Finanzen, Wohnen, Psy-
che, Sucht o.ä.. Immer wieder erlebe ich 
Gottes Führung, z.B., dass ich morgens 
ein Dokument las, welches für eine ent-
scheidende Frage, die mir am Nachmittag 
begegnen sollte, bereits die Antwort lie-
ferte. Im direkten Kontakt mit Menschen 
brauche ich nicht selten das Handy zum 
Übersetzten der Sprache, da ich z.B. nicht 
persisch, arabisch, ukrainisch und o.ä. 
Sprachen kann. Es ist ein Geschenk und 
eine grosse Hilfe beim gegenseitigen Ver-
stehen, dass es heute solche «fast-simul-
tan-Übersetzungs-App’s» gibt. 

In meinen ersten Wochen stellten enorm 
viele Menschen aus Asylunterkünften und 
Ukrainerinnen einen Antrag zum Beziehen 
von Lebensmitteln. Die Lebensmittelab-

gabe ist eine schöne und herausfordernde 
Aufgabe. Aktuell haben 109 Personen ein 
gültige Bezügerkarte, viele haben Familie 
oder einen anderen Mehrpersonenhaus-
halt. Insgesamt können so rund 145 Per-
sonen von den Lebensmitteln profitieren. 
Manchmal sind wir froh, wenn nicht ganz 
alle kommen, sonst wären unsere Kräfte 
und Möglichkeiten wohl überfordert. Falls 
die Lebensmittelabgabe Sie anspricht 
– wir suchen immer wieder engagierte 
und zuverlässige Helfer/innen in diesem 
Bereich – bitte ungeniert bei mir melden, 
gerne erzähle ich mehr dazu. 

Danke für’s Lesen, Anteil nehmen und alle 
direkte oder indirekte Unterstützung der 
Sozialdiakonie vom Korps Aargau Süd! 
Daniel Greuter
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RÜCKBLICK
EINSEGNUNG VON AMELIA

Am 24.4. durfte die Heilsarmee Aargau 
Süd mit grosser Freude die kleine Amelia 
Ella Sangiorgi einsegnen. 

Mit viel Liebe wurde in der Moderation 
und in der Predigt auf das Thema Prin-
zessinnen und Prinzen und auf den Namen 
selbst eingegangen. Ob Amelia ihren 
berühmten Namensvetterinnen einmal 
nacheifern wird?

Wir alle dürfen ja auch Königskinder sein.

Der feierliche Gottesdienst wurde mit pas-
senden Liedern umrahmt.

Beim anschliessenden Apéro konnten 
alle Freunde und Verwandte die Freude 
über das besondere Ereignis miteinander 
teilen.     
Silvia Gebhard

GOTTESDIENST MIT DEN BU-LERN

Der Gottesdienst vom 22.5. war dem Thema 
«Die fünf Sprachen der Liebe mit Gott und 
meiner Gemeinde» gewidmet und wurde 
mit Hilfe der BU-lern (Biblischer Unterricht 
Schüler) gestaltet. Gleichzeitig wurde der 
Abschluss des ersten Unterrichtsjahrs von 
Luana, Joy, Sämi und Nolan gefeiert. Im 
neuen Jahr kommen weitere BU-ler dazu: 
Ilay und Elia.

In der Predigt wurden anschaulich die 5 
Liebessprachen gezeigt:

• Lob und Anerkennung   
• Miteinander Zeit verbringen  
• Geschenke    
• Hilfsbereitschaft   
• Körperkontakt

Wir dürfen alle diese Möglichkeiten 
nutzen, aber vom anderen nicht erwarten. 
Gott hat uns unterschiedlich gemacht, und 
wir wollen uns in der Gemeinde so anneh-
men, aber auch besser kennenlernen. 
Silvia Gebhard

AUFFAHRTSAUSFLUG ZUM PILATUS

Am Auffahrtstag vom Donnerstag 26.5. 
machten sich 33 Korpsmitglieder mit dem 
Auto oder ÖV auf den Weg nach Kriens 
zum Treffpunkt um 10 Uhr bei der Pilatus 
Gondelbahn. Da so viele andere Leute die 
gleiche Idee hatten, mussten wir mehr als 
eine halbe Stunde warten, bis die Reise 
losging. Erster Halt war die Krienseregg, 
wo der Spielplatz und anschliessend die 
Brätlistelle in Beschlag genommen wur-
den. Mit einem kurzen Anspiel und Input 
von den Offizieren Käthi und Peter Hauri 
wurde darauf hingewiesen, dass Jesus an 
Auffahrt in den Himmel aufgefahren ist. Er 
ging, um dort uns allen, seinen Jüngern 
und Nachfolgern, eine Wohnung zu berei-
ten.

Nach dem Mittag ging die Fahrt mit der 
Gondel oder zu Fuss weiter aufwärts zur 
Fräkmüntegg. Dort durfte jeder der woll-
te seinen Gutschein für die tolle, lange 
Rodelbahn einlösen. Gegen Abend ging 

es bereichert um schöne Erlebnisse und 
wunderschöne Panorama-Ausblicke heim-
wärts.

Herzlichen Dank an die Offiziere für die 
gute Organisation und den Brätliplatz-
betreuern für das Vorbereiten der Feuer-
stelle!      
Silvia Gebhard 

AUSFLUG VOM GEMEINSCHAFTS-
NACHMITTAG 2. JUNI

Nach einer längeren Wartezeit konnte 
die Gruppe vom Gemeinschaftsnachmit-
tag wieder einen Ausflug unternehmen. 
Unser Reiseziel war das Kloster Baldegg. 
Die frühsommerliche Landschaft durch die 
ländliche Gegend und dem Baldeggersee 
entlang war eine Augenweide. Schon auf 
dem Parkplatz des Klosters empfing uns 
Schwester Gabriella aufs herzlichste. Sie 
führte uns in das innere des Klosters und 
erklärte uns die Lebenstreppe,  wo die Le-
bensstationen von Geburt bis zum Lebens-
ende an einer Wand anschaulich darge-
stellt wurden. Im Hof des Klosters beim 
speziellen Tulpenbaum erläuterte uns die 
Schwester den Werdegang des Klosters 
auf interessante Weise. Draussen im Gar-
ten wurde der Lebensweg nochmals durch 
Bronzefiguren sehr eindrücklich darges-
tellt und von Schwester Gabriella sehr 
einfühlsam und liebevoll erklärt.  

In dem schönen Klosterkafi genossen wir 
die Gemeinschaft bei einem feinen Zvieri. 
An schönen Eindrücken bereichert ging die 
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Fahrt wieder nach Hause.    
Heidi Amsler 

AUFNAHME VON JUNGSOLDATEN 
UND FREUNDEN

Der Gottesdienst vom 5.6. stand im 
Zeichen der Liebe und den 5 Sprachen, 
mit denen wir die Liebe ausdrücken kön-
nen.

Wie schön, dass die Heilsarmee Aargau 
Süd die 3 Jungsoldaten Sem Gloor, Sarai 
Schaad und Kilian Schaad ernennen dur-
fte. Neu in den Freundeskreis wurden Ari-
ane Lieball, Anne-Marie Clerici und Bruno 
Clerici aufgenommen. Wir freuen uns, 
dass diese 6 Personen zu Jesus gehören, 
aber gleichzeitig nun auch Heilsarmeemit-
glieder sind.

Der freudige Gottesdienst wurde mit 
Brassmusik und bekannten Lobpreislie-
dern umrahmt, so dass alle von Herzen 
mitfeiern konnten.   
Silvia Gebhard

HEILSARMEE-TREFFEN IN THUN  
11. UND 12. JUNI

Out of the box hiess das nationale Tref-
fen der Heilsarmee in den Expo-Hallen 
in Thun. Ein Grossanlass, der langjährige 
Heilsarmeemitglieder mit etwas Wehmut 
an die jeweils grossartigen Auffahrtstref-
fen im Kongresshaus Zürich mit dem 
Marsch durch die Bahnhofstrasse erin-
nerte.

Das Wetter war schön, die Erwartungen 
hoch, die Freude am Treffen von vielen 

Freunden und ehemaligen Offiziere in den 
eigenen Korps gross.

Auch der General Brian Peddle und seine 
Frau, die Kommissärin, Rosalie Peddle 
waren an beiden Tagen anwesend und 
nahmen die Aussendung der 9 Kadetten 
zu Leutnantinnen und Leutnanten vor.

Out of the box soll heissen, dass wir aus 
unseren alten Mustern und Gewohnheiten 
aufbrechen und Neues wagen.

Schon im Vorfeld gab es am Samstagnach-
mittag Brassmusik und Inputs in den 
Strassen von Thun. Anschliessend ging 
es im Expogelände weiter. Verschiedene 
Gottesdienste, Vorträge, Interviews, 
Workshops wurden angeboten. Musik 
und Gesang, Tanz und kreative Formen 
kamen zum Ausdruck. Man konnte gar 
nicht alles sehen und hören. Zur besseren 
gegenseitigen Verständigung wurde das 
meiste in Deutsch, Französisch oder Eng-
lisch übersetzt. Leider war der Lärmpegel 
ziemlich hoch, und die Technik hatte noch 
Verbesserungsbedarf.

Viele übernachteten vor Ort, in Zelten, 
gemeinsamen Unterkünften, bei Freun-
den, und einige fuhren mit den letzten 
Zügen nach Hause und kamen am Sonn-
tagmorgen mit den ersten Zügen wieder 
pünktlich zurück. Allerdings kamen ver-
mutlich alle zu nur wenig Schlaf, so dass 
man sich am Montag danach von diesem 
Fest erholen musste. 

Wir danken aber der Heilsarmeeleitung 
und der grossen Helferschar, dass so 

ein Treffen wieder einmal möglich war.  
Jesus soll unser Mittelpunkt sein, aber 
die Heilsarmee, die seit rund 150 Jahren 
und heute in 135 Ländern aktiv ist, darf 
sicher auch dankbar zurückschauen und 
sich etwas feiern lassen.   
Silvia Gebhard

GOTTESDIENST AM HALLWILERSEE 
19. JUNI 2022

Am Sonntagmorgen 19.6. hiess es früh 
aufstehen, da der Gottesdienst in Beinwil, 
in der Nähe der Badi, stattfand. Schon 
früh waren viele Parkplätze belegt.

Rund 50 Personen nahmen an diesem 
speziellen Taufgottesdienst teil.

Es war ein feierlicher Morgen, an welchem 
5 Heilsarmeemitglieder auf eigenen Wun-
sch getauft wurden. Mit Lobpreis, Gebet 
und Gedanken rund um die Taufe wurden 
die Anwesenden ins Thema eingeführt.

Anschliessend durften 4 Frauen und ein 
Mann getauft werden.

Wir freuen uns und danken Gott, dass er 
uns in Jesus Christus die Vergebung aller 
Sünden schenkt, und dass wir als Zeichen 
dieser Tatsache uns taufen lassen dürfen.

Nach dem Gottesdienst blieben einige 
noch zum Baden und zur Erfrischung vor 
Ort.     
Silvia Gebhard
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ALLIANZ-SENIORENNACHMITTAG 
23. JUNI

Am 23.6. waren alle Seniorinnen und 
Senioren aus der Evangelischen Allianz 
Obwerwynental zum traditionellen, jähr-
lichen Nachmittag eingeladen, dieses 
Mal im neuen Heilsarmeegebäude an der 
Wiesenstr. 8 in Reinach. 

Ein besonderer Leckerbissen wartete 
auf die rund 60 Gäste: ein zauberhaftes 
Ensemble «Arabesque», das mit Violinen, 
Cello, Kontrabass und Flügel die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer mit wunderschönen, 
südamerikanischen Klängen aus Argenti-
nien, Brasilien usw. entzückte.

Besonders bewegend war die Lebens-
geschichte der ehemaligen Missionarin 
und Krankenschwester Regula Klaus, aus 
Gontenschwil, die in Ecuador tätig war. 
Sie ist Mutter von 3 Kindern. Die Heilsar-
mee-Offizierin Käthi Hauri verstand es, mit 
ihren Interview-Fragen viel Interessantes 
aus deren Leben zu erfahren. Sie ermun-
terte alle Anwesenden, nahe bei Gott zu 
bleiben und das Vertrauen auf Gott und 
das Wort der Bibel zu setzen, auch wenn 
es durch sehr schwere Zeiten mit Verlus-
ten oder durch schwierige Entscheidungs-
findungen geht.

Nach einem zweiten beschwingten musi-
kalischen Teil mit spanischer Musik und 
Wienerwalzer, zu welcher man gerne das 
Tanzbein geschwungen hätte, durften 
sich die Gäste anschliessend mit Kaffee 
und  Kuchen an einem köstlichen Zvieri-
Buffet selber bedienen. Beim gemütlichen 

Zusammensein konnte man die Gedanken 
über das Gehörte austauschen.  
Silvia Gebhard

KLEINES SOMMERFEST GANZ 
GROSS AM GEMEINSCHAFTSNACH-
MITTAG

Das kleine Sommerfest am Gemein-
schaftsnachmittag vom 30.6. wurde zu 
einem grossen Treffen zusammen mit dem 
«Silberclub» (pensionierte Offiziere der 
Deutschschweiz). Dieser hatte natürlich 
vorgängig das neue Gebäude inspiziert. 
Unter den 60 Anwesenden entdeckte man 
viele bekannte Gesichter, ehemalige Offi-
ziere, die in den Ferien jeweils Vertretun-
gen übernahmen, ehemaliger Divisions-
Chef und auch Freunde.  Kurz gesagt, der 
sommerliche Abschluss wurde zu einem 
Freudenfest.

Zur guten Stimmung trugen auch die 
verschiedenen bekannten und wunder-
schönen Melodien der Panflötistin Claudia 
Moser aus Dürrenäsch bei, die bei vielen 
in Gedanken das Tanzbein schwingen lies-
sen.

Heidi Amsler berichtete dazwischen aus 
den Anfangszeiten der Heilsarmee, als 
es in den 90er-Jahren im 19. Jahrhundert 
noch viel Aufruhr zum Auftritt der Heils-
armee in Gontenschwil/Reinach kam. 
Heute dürfen wir – nach rund 130 Jahren 
– immer noch hier wirken.

Anschliessend gab es ein ausgiebiges 
Dessertbuffet und Kaffee, wobei sich jeder 
selbst nach Belieben bedienen durfte.

Danke Käthi Hauri und Heidi Amsler für 
die grossartige Organisation und die wun-
derbare Dekoration und allen Helfern im 
Vorder- und Hintergrund, die zum guten 
Gelingen beitrugen.   
Silvia Gebhard 

«EINFACH BÄUMIG»  

Kinderwoche der Heilsarmee Aargau Süd 
vom 11. bis 15. Juli

«Einfach bäumig» war die ganze Woche 
auf dem Campingplatz Mosen am Hallwi-
lersee.

Fünf Tage Sonnenschein, fast wolken-
loser Himmel und dabei im Schatten 
eines hohen Baumes zu sitzen und so viel 
«Bäumiges» zu hören, zu erzählen und zu 
erleben war genial.

Es besuchte uns der Holzwurm 
«Chnuschperli-Wurmi» und teilte seine 
Sorgen und Erlebnisse dem «Förster Sil-
via» mit. Dabei erzählte der Förster viel 
Interessantes über das Leben der Bäume 
und warum sie für uns so wichtig sind.

Das Team Silvia D., Silvia G., Edith T., Ste-
fan W., Lydia B. und Flurina E. machten 
mit den Kindern Spiele, erzählten bibli-
sche Geschichten vom Baum der Erkennt-
nis im Paradies, vom Holz, das Eisen zum 
Schwimmen bringt, vom Holz der Krippe, 
vom Holzkreuz auf Golgatha und dem 
reichen Kornbauer, der sich eine Scheune 
baute. Die Kinder sangen, bastelten, 
lehrten Bibelverse und sahen die vielen 
Bilder, die das Team mitgebracht hatte, 
so dass auch die Kleineren der 22 ver-

RUNDBRIEF DER HEILSARMEE AARGAU SÜD12



schiedenen Kinder alles gut verstehen 
und begreifen konnten. 

Am letzten Tag bekam jedes Kind ein 
Säckli mit kleinen «Holzstämmen» 
(Haselnussstengeli) und je nach gesam-
melten Punkten ein Geschenk nach Wahl. 

Wir freuen uns, wenn vieles im Kopf und 
vor allem im Herz zurückbleibt.  
Silvia Gebhard

Wir danken Silvia ganz herzlich für diesen 
wunderbaren und wertvollen Dienst! 
Möge dieser Segen den du weitergibst 
vielfach auf dich zurückkommen!

GOTTESDIENST MIT CHRISTINE UND 
FRANCESCO GUARISCO 3. JULI

Es war eine grosse Freude, dass Fran-
cesco und Christine Guarisco den Gottes-
dienst vom 3.7. leiteten.

Sie wurden bereits anlässlich des grossen 
Treffens «Out of the box» in Thun am 12.6. 
als Leutnante ausgesendet und dies sogar 
vom General Brian Peddle und seiner Frau 
Kommissärin Rosalie Peddle selber. Sie 
werden in Umiken ihren ersten Posten 
leiten.

Francesco sprach über das Thema wie 
wir Menschen auf dem Glaubensweg 
begleiten können. Wir sollen mit Men-

schen unterwegs sein, Fragen stellen, gut 
zuhören, geduldig sein, helfen Jesus auf-
zunehmen und auf Gottes Heiligen Geist 
und sein Wirken vertrauen.

Mit Gebet wurde das Ehepaar Guarisco, 
das aus unserem Korps stammt, gesegnet 
und gesendet.     
Silvia Gebhard

SOMMER-FERIEN-GOTTESDIENSTE 

Dank dem Einsatz von pensionierten 
Offizieren fanden die Gottesdienste im 
Sommer 2022 im üblichen Rahmen statt. 
So durften die Daheimgebliebenen auch 
geistlich gestärkt werden.

Franz und Hanny Boschung wirkten am  
10.7. mit und übernahmen den Predigtteil. 
Das Thema «Influencer» hätte auch viele 
Junge sehr angesprochen. Wir sind viel-
leicht keine grossen Evangelisten, aber 
jeder von uns ist durch seine Lebensweise 
ein Influencer, ein Beeinflusser seiner Mit-
menschen.

Traugott Heiniger sprach eindrücklich am 
17.6. über «Schätzesammler und Haben-
ichtse» mit dem Bibeltext von Matthäus 6, 
19-34. Woran hängen wir unser Herz, und 
wie viele unnötige Sorgen belasten uns.

Am 24.6. erfreuten uns Sylvaine und Dani-
el Mägli mit Gesang, Musik und einer Pre-
digt über Epheser 1, 1-14, vom geistlichen 
Segen, die mit Paulus, alias Sylvaine, und 
Tychikus seinem Schreiber, alias Tabea, in 
einem Anspiel sehr anschaulich ausge-
legt wurde.

Der letzte Gastprediger war Ernst Benz 
mit dem Thema «So sy wie Jesus» mit 
Hebräer 4, 1-13, mit einem interessanten 
Vergleich von uns Menschen mit einem 
Bauwerk wie Hotel, Schiff oder Firma 
und unserem Verstand wie ein Direktor, 
Kapitän oder CEO und unseren Ängsten 
wie bei den entsprechenden Angestellten, 
die sich vor Fehler und deren Konsequen-
zen fürchten. So baut uns Gott – wenn wir 
ihn in unser Leben lassen – einen Extra-
raum, wo nur ER durch den Heiligen Geist 
und ich Zugang haben, wo ich sein darf 
wie Jesus und alles was Körper und Seele 
belasten draussen lassen kann. 

Herzlichen Dank allen, die im Sommer 
durch die Gottesdienstzeiten geführt 
haben.     
Silvia Gebhard
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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 JUNI-AUGUST:

Herzliche Gratulation an die Gewinnerin Vreni Manger

mit Hansjörg Hunziker
Geburtsdatum: 26.05.1950               
Wohnort: Reinach 
Beruf: Rentner

CHALLENGE-INTERVIEW

KANNST DU DICH KURZ  
VORSTELLEN?

Gelernter Werkzeugmacher  
38 Jahre Brocki-Leiter   
6 Kinder (ein Pflegesohn)   
5 wunderbare Grosskinder, bald 6

WELCHES SIND DEINE  
LIEBLINGSSCHUHE?   
Am liebsten keine, sonst Barfussschuhe

WELCHE HOBBIES HAST DU?  
Schnorcheln und Angeln

WAS MAGST DU NICHT? 
Wenn es hagelt

WELCHES BUCH HAST DU ZULETZT 
GELESEN? 

Die Bibel und Lustiges Taschenbuch

WAS WOLLTEST DU ALS KIND  
WERDEN?    
Weiss ich nicht mehr, es ist schon lange 
her

WAS MOTIVIERT DICH?   
Wenn wir im Team eins sind

BEI WELCHEM HISTORISCHEN 
EREIGNIS WÄRST DU GERNE DABEI 
GEWESEN?    
Am ersten Pfingstgottesdienst mit Petrus 
und den Jüngern

WELCHEN RAT WÜRDEST DU HEUTE 
DEINEM JÜNGEREN ICH GEBEN? 
Unbedingt Englisch lernen

GIBT ES EINE BIBELSTELLE, WELCHE 
DICH BESONDERS BEGLEITET?

Römer 8,28: Dabei hilft uns der Geist 
Gottes in all unseren Schwächen und 
Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie 
wir beten sollen, damit es Gott gefällt! 
Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er 
bittet für uns mit einem Seufzen, wie es 
sich nicht in Worte fassen lässt.

WER IST DEIN VORBILD UND WAS 
KANN / MACHT DIESE PERSON 
BESONDERS TOLL?   
Mein Grossvater war ein Beter und lernte 
mich dazu noch gärtnern. 

Meine Eltern, sie lernten mich sehr vieles.

FÜR WELCHE DREI DINGE IN DEINEM 
LEBEN BIST DU AM DANKBARSTEN?

Dass ich Gottes Kind sein darf und seine 
Hilfe jeden Tag bekomme.

Das rote Meer mit seiner großartigen 
Unterwasserwelt nach 1972 (1. Mal) noch 
ein paar Mal erleben durfte.

KLEINE SPONTANE FRAGEN  
ZUM SCHLUSS:

Pizza oder Pasta? Pasta, aber es sind 
beide lecker

Berge oder Meer?  Natürlich das Meer

Frühaufsteher oder Nachtschwärmer? 
Eher Abendmensch

Winter oder Sommer? Wärme, Sommer

WEN NOMINIERST DU FÜR DAS 
NÄCHSTE  INTERVIEW?   
Magdalena Manger
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KORPSVERSAMMLUNG   
SONNTAG  13. NOVEMBER MIT   
ANSCHLIESSENDEM ESSEN

Am Sonntag den 13.11. freuen wir uns 
im Anschluss an den GD auf den Infoaus-
tausch mit euch. Zu diesem Treffen sind 
wir als ganze Korpsfamilie herzlich einge-
laden. Wenn du nebst den üblichen Trak-
tanden, ein brennendes Thema mit ein-
bringen möchtest, so darfst du das gerne 
bis am 30.10. bei Käthi oder Hansjörg 
via E-Mail oder telefonisch vorschlagen. 
Nach der Korpsversammlung freuen wir 
uns auf ein feines Essen und die Gemein-
schaft mit euch! 

TOPFIDATEN 2022

Bald, bald esch... :)) Nein, noch ist es nicht 
ganz so weit, aber wir sind definitiv im 
letzten Quartal angekommen!

Darum ist es hier im Büro höchste Zeit die 
Topfi vorzubereiten, d.h. Standplätze zu 
reservieren und die entsprechenden Be-
willigungen zu beantragen. Gerne teilen 
wir euch schon einmal mit, wie unsere 
diesjährige Topfiagenda aussieht:

Für anfangs Dezember planen wir den 
Einsatz in Bremgarten: Do 1.12.- Sa 3.12. 
Für den 8.12. haben wir die Marktleitung 
für eine Teilnahme am Chlausmarkt in 
der Lenzburger Altstadt angefragt. Das 
vorherige Novemberdatum für die Topfi 
war rein von der «Weihnachtsstimmung» 
und von der Reaktion der Menschen her 
etwas früh gesetzt. Die Idee wäre, falls 
die Bewilligung erteilt wird, dort von 
14:00 bis 19:00 präsent zu sein. Mögli-
cherweise mit einem fest platzierten- und 
einem «wandernden» Topf, sowie einer 
Gesangsgruppe. Am Sa 10.12. schliessen 
wir die Topfizeit wie gewohnt in Reinach 
und Menziken ab.

ABWESENHEITSMELDUNG:   
TERRITORIALE OFFIZIERSRETRAITE 
8. BIS 11. NOVEMBER 

Wir möchten euch gerne mitteilen, dass 
wir als Offiziere in dieser Zeit an der ter-
ritorialen Offiziersretraite in Leysin teil-
nehmen. Das Thema klingt vielverspre-

chend: Closer: Closer to God - closer to 
each other - closer to the community

Näher: Näher zu Gott - Näher zueinander 
- näher zum Nächsten (im Sinne von Leb-
ensgefügen: Dorf, Stadt). Wir hoffen, den 
einen oder anderen guten Impuls mitneh-
men zu können.

VORANKÜNDIGUNG:   
NEUE ALLIANZDATEN AB 2023

Wir haben in der Allianz diesen Frühling 
beschlossen, die Allianzveranstaltungen 
anfangs Jahr um eine Woche nach hinten 
zu verschieben. So findet der Gebets-
abend am 13.1. statt, der Ort wird noch 
festgelegt. Der Allianz-Gottesdienst mit 
Brunch ist für den 15.1. 10 Uhr, in Reinach 
geplant.

Das bedeutet für uns intern, dass wir uns 
zum ersten GD im neuen Jahr am 8.1. 
wieder treffen. Die Jahresschlussfeier am 
31.12.22 findet natürlich statt.

ADVENTSFEIER IN SEON   
27. NOVEMBER

Die schöne Waldhütte in Seon ist für uns 
reserviert!  Ab dem Mittag kann grilliert 
werden (Essen selber mitbringen), und 
einfaches Zusammensein steht auf dem 
Programm. Um 16 Uhr startet dann die Ad-
ventsfeier mit Samichlaus und weiteren 
Überraschungen. :-)  Um 17 Uhr endet das 
Programm mit gemeinsamem Würstli-Es-
sen. Wir freuen uns auf gemütliches Bei-
sammensein.

KORPSWEIHNACHT 18. DEZEMBER

Am 18.12. um 16 Uhr feiern wir Korps-
weihnachten! Ab November starten wir 
mit den Vorbereitungen und üben für das 
Musical «D’Wienachtsräuber» Zwei Räu-
ber tauchen in der Kirche auf und schauen 
was sie klauen könnten. Plötzlich werden 
die aufgestellten Krippenfiguren lebendig. 
Sie mischen sich in das Gespräch ein und 
wollen Jesus um keinen Preis hergeben. 
:-) Gerne möchten wir dieses Jahr zusam-
men mit Erwachsenen und den Kindern 
dieses Weihnachtsprojekt umsetzen. Wer 
gerne Theater spielt und mit dabei ist, darf 
sich gerne bei uns melden. Bald werden 
Flyer aufliegen mit den Übungsdaten. Wir 
freuen uns sehr und sind gespannt auf die 
Feier!

WEIHNACHT FÜR ALLE    
24. DEZEMBER

Am 24.12. findet im Saal wieder ein 
Weihnachtsfest für alle statt. Ein feines 
Abendessen und eine gemeinsame Feier 
stehen allen offen, die den Heiligen Abend 
gerne in einer grösseren Gemeinschaft 
verbringen wollen. Natürlich brauchen wir 
für diese schöne Feier auch liebe Helfer. 
Wer gerne in der Küche oder beim Ser-
vieren mithelfen möchte, darf sich gerne 
bei Käthi Hauri melden. 

WEIHNACHTSFEIER 25. DEZEMBER

An Weihnachtsmorgen werden die Früh-
aufsteher um 8:30 Uhr mit schön gedeck-
ten Tischen, feinem Zopf, Kaffee und 
viele weitere Köstlichkeiten erwartet. 
Wer sich trotz feinstem Frühstück nicht 
schon so früh aus dem Bett quälen mag, 
darf auch gerne erst um 10 Uhr zum 
Weihnachtsgottesdienst kommen.

AUSBLICK
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Unterwegs
für Menschen

mit Menschen

IMPRESSUM: Texte: Peter Hauri, Katharina Hauri, Mirjam Haldimann, Silvia Gebhard, Heidi Amsler, Benjamin Hunziker  
Fotos: Peter Hauri, Mirjam Haldimann, Silvia Gebhard | Layout: Johanna Manger

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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