Korps Aargau Süd

11/22-1/23

RUNDBRIEF

«Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt,
und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet:
die Rettung für alle Ewigkeit»
1. Petrus 1:8-9
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LEITTEXT
Wir sind zur Freude berufen...
Am sehr gelungenen Update im September gingen nach dem
offiziellen Abschluss die Lichter aus. Und zwar mit der Einladung verbunden, dass jetzt noch ein Lied abgespielt werde, zu
dem alle so richtig abtanzen können. Dabei müsse sich niemand
genieren, das Licht sei ja nicht mehr an. :-) Und los gings...

alles, was erst noch kommt: «...denn ihr wisst, dass ihr das Ziel
eures Glaubens erreichen werdet: die Rettung für alle Ewigkeit»
(1 Pt 1:9). Weil seine unendliche, himmlische Freude uns bereits
jetzt erfüllt, dürfen wir in diesen Tagen auch vertrauensvoll in die
dunklere Jahreszeit hineingehen.

In der schwachen Notausgangsbeleuchtung ging ich auf sicheren
Abstand zu den Tanzenden, drehte kurz an den Kameraknöpfen
und wählte eine Belichtungszeit zwischen einer halben und einer
Sekunde. Nein, das gibt keine scharfen Bilder mehr mit klar
erkennbaren Personen. Unter diesen Bedingungen entstehen
lustige, mehrfach abgebildete, leicht verschwommene Figuren.

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen
eure Peter und Katharina Hauri, Offiziere.

Als ich die Bilder ein paar Tage später wieder anschaute, strömte
die Freude darin fast aus ihnen heraus. Ich erinnerte mich an die
fröhlich im Saal herumhüpfenden jüngeren und älteren Semester.
Der pulsierenden Musik konnte kaum jemand widerstehen.
Beim Betrachten kam auf einmal der Satz: Wir sind zur Freude
berufen...
Das stimmt. Die entstandenen Bilder können für diese wortwörtlich ausfransende, alles andere verwischende und tiefempfundene Freude stehen, die wir als Menschen spüren dürfen,
weil wir durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind!
Was wir dabei erleben, ist dasselbe, was der Apostel Petrus den
frühen Christen schrieb: «Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn
doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen
könnt, und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos...» (1Pt 1:8).
Sie ist vom Heiligen Geist gewirkt und nicht von äusserlichen
Umständen abhängig. Sie ist in uns als ein Vorgeschmack auf

Korpszentrum Reinach
Wiesenstrasse 8 | 5734 Reinach
Tel: 062 771 11 72
korps.aargausued@heilsarmee.ch
IBAN: CH59 0900 0000 5000 5542 4
Katharina und Peter Hauri, 		
Korpsleitung			
katharina.hauri@heilsarmee.ch
peter.hauri@heilsarmee.ch

Sozialdiakonie
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
IBAN: CH59 0900 0000 5000 5542 4
Vermerk: Sozialdiakonie
Bereichsleiter(in) Sozialdiakonie
Stelle zur Zeit vakant
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SOZIALDIAKONIE
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KORPSFAMILIE

SOZIALARBEITERSTELLE HEILSARMEE AARGAU SÜD

GEBURTSTAGE

Wir möchten euch mitteilen, dass die Sozialarbeiterstelle
zurzeit wieder vakant ist.

Wir gratulieren am 25.11. & 30.12. unseren Geburtstagskindern
Werner Hunziker und Erhard Meyner von Herzen zum 75igsten,
David Baumgartner am 30.11. zum 10ten und Daniel Hauri
am 12.12. zum 20igsten wünschen ihnen einen wundervollen
Geburtstag, Gottes reichen Segen und viele frohe Momente im
neuen Lebensjahr.

Sozialdiakon Daniel Greuter hat noch während der Probezeit
das Arbeitsverhältnis mit uns beendet. Wir haben diesen
Entschluss sehr bedauert.
Der Grund dafür war, dass es für Daniel Greuter, wie er uns
selbst sagte, manchmal schwierig war, aus dem Büro zu
gehen und seine Eindrücke aus Gesprächen mit Klienten
hier zu lassen, da er das bestmögliche für die Menschen tun
wollte, die er begleitete. Immer wieder kam es vor, dass ihn
die herausfordernden Lebenssituationen auch in seiner Freizeit
beschäftigten. Von diesem Hintergrund her fiel es ihm schwer,
wirklich abschalten zu können.

JUBILARE

Wir können das verstehen und wünschen ihm deshalb auf
seinem weiteren Weg alles Gute und Gottes reichen Segen.

SAVE THE DATE! 30.09. - 7.10.23 irgendwo im Süden.

Im Dezember kann Astrid Nussbaum ihr 30-jähriges Jubiläum
als Heilssoldatin feiern.
Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr für die Zukunft
großartige, erlebnisreiche Momente mit Gott.
KORPSFERIEN 2023

Liebe Freunde, wir planen wieder Korpsferien. Nach den
Sommerferien baten wir euch per Infochat, ob ihr euch allenfalls an eurer diesjährigen Feriendestination etwas umsehen
könntet nach einer geeigneten Gruppenunterkunft für zukünftige Korpsferien.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, falls ihr dazu
gekommen seid! Wie ihr bereits wisst, suchen wir einen
neuen Ort in der üblichen Fahrdistanz (7-8 h). Eine Residenza
dei Cavallegeri gibt es nicht zweimal. Aber vielleicht habt ihr
ja etwas entdeckt! Das wäre genial!
GEBURT VON EDEN NOA HUNZIKER (BILD)
Anfangs September haben Jasmin und Benjamin Hunziker ein
Mädchen Eden Noa bekommen. Wir wünschen der Familie
Gottes reichen Segen und viel Freude zu dritt.
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AKTUELLES
6. NOVEMBER GOTTESDIENST MIT URS UND CHRISTINA
OESTER
Urs und Christina Oester fragten uns vor einer Zeit, ob sie im
Rahmen eines GDs über ihre Arbeit mit EE (Evangelisation
Explosiv) berichten dürften. Wir geben ihnen diese Plattform
gerne. Sie werden den GD inklusive Predigt gestalten. Passend
dazu ist die Kollekte an diesem Tag für den Bibelsonntag
bestimmt, um die Verbreitung von Bibeln weltweit zu ermöglichen.
13. NOVEMBER KORPSVERSAMMLUNG MIT
ANSCHLIESSENDEM ESSEN
Am Sonntag den 13.11. freuen wir uns im Anschluss an den
GD auf den Infoaustausch mit euch. Zu diesem Treffen sind
wir als ganze Korpsfamilie herzlich eingeladen. Wenn du nebst
den üblichen Traktanden ein brennendes Thema mit einbringen
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
Gemeinschaft mit euch!

TOPFI 2022 – SO JETZT GEHT’S RICHTIG LOS !
Wie im letzten Rundbrief angekündigt, sind wir bald an der Topfi.
In der Zwischenzeit haben wir die Anlässe organisiert.
Mit dem beiliegenden Anmelde-Flyer möchten wir euch die
Möglichkeit geben, bereits jetzt eure wertvolle Mithilfe an
den entsprechenden Einsatzorten einzuplanen. Anhand eurer
Angaben erfolgt dann die Detailplanung. Gerne dürft ihr euch
telefonisch im Büro bei Sabine Nestmeier melden. Falls ihr euch
schriftlich per Flyer anmeldet, sind wir froh, wenn diese bis
spätestens am 13.11. bei uns eintreffen.
Vielen Dank schon jetzt für eure wertvolle Mithilfe in der
kommenden Adventszeit, die hoffentlich mit weniger gesundheitstechnischen Einschränkungen verbunden sein wird.

18. NOVEMBER MEETING POINT-KINOABEND
Die guten Rückmeldungen anlässlich des ersten Kinoabends
ermutigten uns, ganz sicher wieder etwas in dieser Art zu planen.
Eine Projektteilnehmerin fragte damals spontan: Wann findet der
nächste Kinoabend statt? :-)
Alle unter euch, die gerne einen spannenden Familienfilm
schauen und ein schönen Abend unter Freunden geniessen
möchten, sind herzlich eingeladen! Start: 18 Uhr.
27. NOVEMBER ADVENTSFEIER IN SEON
Advent ist es wieder geworden... und die herrlich gelegene
Waldhütte in Seon ist reserviert! Ab der Mittagszeit können
wir miteinander grillieren (Essen selber mitbringen). Um 16 Uhr
startet die Adventsfeier mit Samichlaus und weiteren Überraschungen. :-) Um 17 Uhr schliessen mit einem gemeinsamen
Würstli-Essen ab. Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein mit euch!

11. DEZEMBER GOTTESDIENST MIT DEN KOMMISSÄREN
HENRIK UND LISBETH ANDERSEN
Am 1. Juli 2020 wurde Kommissär Henrik Andersen in sein
Amt als Territorialleiter der Heilsarmee Schweiz, Österreich &
Ungarn und Kommissärin Lisbeth Andersen als neue Leiterin der
Abteilung Soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Unsere Landesleiter
sind dänische Staatsbürger und wurden heilsarmeetechnisch von
Holland her in die Schweiz versetzt.
Seither ist wortwörtlich «viel Wasser den Rhein hinabgeflossen», da es gut zweieinhalb Jahre dauerte, bis wir sie jetzt
im Rahmen eines offiziellen Besuchs bei uns begrüssen dürfen.
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Wir freuen uns auf den Besuch unserer Landesleiter und sind
gespannt, was für Gedanken sie am dritten Adventssonntag mit
uns teilen werden. Anschliessend an den GD und während des
gemeinsamen Mittagessens bieten sich gute Gelegenheiten zum
gegenseitigen Austauschen und Kennenlernen. Am Nachmittag
trifft sich dann ein kreatives Team und probt für das Weihnachtsmusical.
In einem Dialog-Artikel nach dem «Out of the Box»-Festival, teilten
die Kommissäre ermutigende und inspirierende Gedanken. Diese
Worte blieben bei mir besonders haften: «Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch» sagt Jesus (Johannes 20,21).
Wir sind ein gesandtes Volk, von Jesus beauftragt, seine Boten
zu sein. Für die meisten bedeutet das nicht, dass sie weit wegreisen oder gar ihre Heimatstadt verlassen müssen. Es ist nicht so
sehr die Frage, wohin wir gesandt werden, sondern zu wem wir
gesandt werden. Wer sind die zwei oder drei Menschen, die Sie
regelmässig treffen oder denen Sie begegnen und für die Sie
beten können? Denen Sie dienen können und für die Sie sorgen
können, und denen Sie, wenn Gott die Tür dafür öffnet, Ihren
Glauben mitteilen können? (Dialog 3-2022)
Diese Gedanken ermutigen, weil sie exakt auf unsere Lebensrealität ausgerichtet sind. Es geht nicht um «Sieben Schritte,
um die Welt zu evangelisieren» sondern um alltägliches, praktisches Christsein und die Gewissheit, dass uns der Heilige Geist
in allem führt und leitet. Es geht um die Wirksamkeit unseres
christlichen Lebens und nicht so sehr um Statistiken.
18. DEZEMBER KORPSWEIHNACHT
Am 18.12. um 16 Uhr feiern wir Korpsweihnachten! Ab November
üben wir für das Musical «D’Wienachtsräuber» Zwei Räuber
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 zusammen
mit Erwachsenen und den Kindern dieses Weihnachtsprojekt
umsetzen. Wer gerne Theater spielt und mit dabei ist, darf sich
gerne bei uns melden. Es liegen Flyer auf mit den Übungsdaten.
Wir freuen uns sehr darauf diese besondere Feier mit euch zu
gestalten!

5

24. DEZEMBER WEIHNACHT FÜR ALLE
Am 24.12. findet im Saal wieder ein Weihnachtsfest für alle
statt. Alle, die den Heiligen Abend gerne in einer grösseren
Gemeinschaft verbringen möchten, sind herzlich eingeladen zu
einem feinen Abendessen und einer gemeinsamen Feier. Natürlich brauchen wir für diese schöne Feier auch liebe Helfer. Wer
gerne in der Küche oder beim Servieren mithelfen möchte, darf
sich gerne bei Käthi Hauri melden.
25. DEZEMBER WEIHNACHTSFEIER
An Weihnachtsmorgen werden die Frühaufsteher um 8:30 Uhr
mit schön gedeckten Tischen, feinem Zopf, Kaffee und vielen
weiteren 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.
31. DEZEMBER JAHRESABSCHLUSSFEIER
Nach zwei eher speziellen Jahren treffen wir uns am 31.12.
wieder einmal zur gemeinsamen Jahres-schlussfeier. Während
sich die Jugendlichen mit den jungen Erwachsenen eher der
grossen Praise-Camp Schar anschliessen werden, nehmen wir
es hier etwas «gemütlicher» Das heisst aber nicht, dass es schön
leise bleibt. :-) Gerne treffen wir uns um 18 Uhr zum gemeinsamen Gottesdienst, und ab ca. 19 Uhr sind alle zu einem feinen
«Znacht» und zur anschliessenden Silvesterfeier eingeladen.
ALLIANZWOCHE JANUAR 2023
Wir haben in der Allianz beschlossen, die Gebetswoche ab
dem neuen Jahr um eine Woche nach hinten zu schieben. Das
bedeutet, dass wir uns als Korpsfamilie am 8.1. zum ersten
Gottesdienst zum Jahresanfang treffen können. Die Allianzveranstaltungen im Januar 2023 finden wie folgt statt:
13. Januar, 20 Uhr: Gebetsabend in der Lenzchile		
15. Januar, 10 Uhr: Allianz-Gottesdienst in der Kirche Reinach,
anschliessend Brunch im KGH
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AUS DEN GRUPPEN
GEMEINSCHAFTSNACHMITTAGS-AUSFLUG
Wenn einer eine Reise tut, dann... ist wettermässig alles
möglich!
Eine fröhliche und unternehmungslustige Schar Senioren machte
sich an einem Donnerstagvormittag Ende September bei noch
leichtem Nieselregen ins «Zürioberland» auf. Wolkenverhangen
war es zwar überall, aber schon bald nach dem Bareggtunnel
hörte es auf zu regnen. Das hob die bereits gute Stimmung noch
einmal!
Etwas nach zwölf Uhr mittags traf die Gruppe im malerischen
Dörfchen Seegräben ein, das wie es der Name schon andeutet, am Pfäffikersee liegt. Nach einem kurzen Spaziergang über
Wiesen auf gut befestigten Wegen kam die Gruppe auf dem bekannten «Juckerhof» an.
Der Hof in Seegräben ist vor allem bekannt für Hochzeiten unter freiem Himmel in der wärmeren Jahreszeit und für seine
Kürbisausstellung im Herbst. Immer wieder werden spannende
Figuren zusammengestellt. Dieses Jahr dominieren «Barney
Geröllheimer» (Familie Feuerstein), der «Feuerfisch» und der
«Feuerschlucker» die Szene. Nach einem spontanen Gruppenbild
erfreuten sich alle an einem feinen, fleischlosen Mittagessen.
Wie zu erfahren war, hat zumindest der Offizier als «fotografierender Begleiter» einen kurzen Moment nach den «Fleischtöpfen» gesucht… :-) Die reichhaltige Auswahl an vegetarischen
Speisen und feinen Desserts machte dies aber mehr als wett.
Der gesellige Austausch in einer gemütlichen Runde tat gut und
manchmal blinzelte sogar die Sonne kurz zwischen den Wolken
hindurch.

Es gab viel zu erkunden, die Hoflädeli luden zum Einkaufen ein
und der traumhafte Ausblick auf den See verlockte zu kurzen
Spaziergängen. Das Wetter hielt, was es möglich machte, auch
die Sitzbänke im Hof zu nutzen und den Aufenthalt und das frohe
Treiben ringsherum entsprechend zu geniessen. Allzu schnell
verging die Zeit. Gegen 15 Uhr trat die Gruppe den Heimweg
an und fand ihren Weg staufrei ins Wynental zurück. Mögliche
nächste Ausflugsorte wurden währen der Heimreise bereits gehandelt…jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und einer
gehörigen Portion Vorfreude. Na dann bis zum nächsten Mal!
Das Hoferlebnis auf den Jucker’schen Höfen eignet sich laut
Werbung für Familien, für Gross und Klein, Jung, Alt und Junggebliebene. Unter diesem Link gibt es weitere Informationen:
https://www.juckerfarm.ch/hoferlebnis/
DONNERSTAG 24. NOVEMBER 				
ADVENTSFEIER GEMEINSCHAFTSNACHMITTAG
Auch dieses Jahr erwartet uns wieder ein adventliches Programm mit einem feinen Zvieri.
DONNERSTAG 15. DEZEMBER 			
WEIHNACHTSFEIER GEMEINSCHAFTSNACHMITTAG
Herzlich willkommen zu einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier!
Wir beginnen die Feier mit einem feinen Mittagessen um 12 Uhr.
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AUS DER KORPSLEITUNG
8. BIS 11. NOVEMBER TERRITORIALE OFFIZIERSRETRAITE
Wie bereits mitgeteilt, sind die Offiziere gegen Mitte November
an der territorialen Offiziersretraite in Leysin. Das Thema klingt
vielversprechend: Closer: Closer to God - closer to each other
- closer to the community Näher: Näher zu Gott - Näher zueinander - näher zum Nächsten.

W

22. JANUAR 2023 KORPSLEITUNGSRETRAITE

WELCOME BACK!

Am 22.1. trifft sich die Korpsleitung zur jährlichen Retraite in
der Waldhütte Reinach. Wir freuen uns auf einen visionären und
stärkenden Austausch!

Wir freuen uns, dass wir Philip Marti für die 20% Stelle in der Jugend gewinnen konnten. Bereits Mitte Oktober hat er seinen Einstand gegeben. Wie davor Beni wird er neben organisatorischen
Aufgaben im Jugendbereich auch ab und an administrative Aufgaben im Büro erledigen. Wir heissen ihn herzlich willkommen
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm!

CHALLENGE-INTERVIEW
mit Magdalena Manger
Geburtsdatum: 15.03.2002
Beruf: Studentin
Wohnort: Seengen, Uni Basel und SBB

WAS IST DEIN DERZEITIGES
LIEBLINGSLIED? Lovin ‘Is Really My
Game - Brainstorm
FUNFACT ÜBER DICH: Sogar einen
Kinogutschein habe ich geschenkt bekommen für meine mit 0 Fehler bestandene
Fahrradprüfung. Dass ich durchs Fahrverbot gefahren bin, hat zum Glück niemand
gesehen.
WELCHER GEGENSTAND IN DEINEM
HAUSHALT BEDEUTET DIR AM
MEISTEN? Liegestuhl auf dem Balkon,
der aber oft von Goodman (Bulldogge)
besetzt ist
FÜR WELCHE SACHE KANNST DU
DICH SO SEHR BEGEISTERN, DASS
DU ESSEN UND TRINKEN VERGISST?
Mathematikrechnungen

WAS IST DEINE LIEBLINGSTAGESZEIT UND WARUM? Früh morgens,
dann fühle ich mich noch so frisch und
unbeschwert, oder spät abends, nach dem
Tanzen ist der Kopf frei und ich könnte
Bäume ausreissen, weil ich so viel Energie habe.
GIBT ES EINE BIBELSTELLE, WELCHE
DICH BESONDERS BEGLEITET? 		
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.
Psalm 46.2
WAS WAR DEIN BISHER GRÖSSTES
ABENTEUER? Nach meinem ersten Flug,
an der falschen Luckenwalder Strasse in
Berlin zu landen - ohne Telefonguthaben,
Wlan und keine Fashion-Messe in Sicht.
WELCHE SPRACHE WÜRDEST DU AM
LIEBSTEN PERFEKT BEHERRSCHEN?
Spanisch

WAS DARF IN DEINEM KÜHLSCHRANK NIE FEHLEN? Philadelphia
WAS MÖCHTEST DU UNBEDINGT
NOCH ERLEBEN? 		
Janet Jackson Konzert
KLEINE SPONTANE FRAGEN 		
ZUM SCHLUSS:
Zündhölzli oder Hemmige von Mani
Matter: Zündhölzli
Meer oder Berge: Meer
Süsses oder salziges Popcorn: salzig
Auto oder ÖV: beides
Auf dem Rücken oder auf dem Bauch
schlafen: Bauch
WEN NOMINIERST DU FÜR DAS
NÄCHSTE CHALLENGE-INTERVIEW?
Edith Tedesco
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RÜCKBLICK
GEMEINSCHAFTSTAG (KORPSTAG)
BEI DER WALDHÜTTE REINACH
Am 28.8. feierten rund 100 Personen (70
vom Korps und 30 Personen von den Familien des Mittagstisches) in der Waldhütte
in Reinach gemeinsam einen Gottesdienst.
Unter dem Thema Turm und Turmbau gab
es verschiedene interessante Aktivitäten
für Alt und Jung.
Die Kleinsten bauten mit grossen
Legosteinen, die Grösseren wagten
sich an das Harassetürmen, indem sie
gleichzeitig an Seilen gesichert wurden.
Aber auch der Jenga Wackelturm forderte
Klein und Gross heraus. Mit Schleudern
wurden Büchsentürme zu Fall gebracht,
mit Naturmaterialen wurden originelle
Türme gestapelt, und es gab ein kniffliges
Türme raten, wobei sicher der Turm von
Pisa am leichtesten zu erraten war.
Natürlich drehte sich auch der Gottesdienst um das Thema Turmbau, nämlich
dem bekannten Turm zu Babel (1.Mose,
Kapitel 11). Der König Nimrod (alias Silvan) befahl den Untergebenen und seinen
Fachleuten einen so hohen Turm zu bauen,
dass er zeigen konnte, dass er und seine
Leute die Grössten waren. Gott gefiel dies
aber nicht, so dass er sie verschiedene
Sprachen sprechen liess und sie das
Vorhaben abbrechen mussten.
Die Brassmusik umrahmte den Gottesdienst und die Familienband Manger führte mit viel Herz durch den Lobpreis.

Natürlich trug das feine Mittagessen mit
den vielen mitgebrachten Salaten und
dem Fleisch von den beiden Grillmeistern
Mark und Lukas zum Wohlbefinden aller
bei. Auch das Dessert am späteren Nachmittag war sehr vielseitig, und die Biskuittürme der Kinder waren fast zu schade,
um gegessen zu werden.
Dankbar für das angenehme Wetter und
die wunderbare Gemeinschaft ging es
gegen 16 Uhr wieder auf den Heimweg.
Viele blieben aber noch, um beim Zusammenräumen, Wegtransportieren und
Reinigen zu helfen.
Vielen Dank an alle, die den Anlass
geplant und durchgeführt haben, auch
allen, die Salate und Desserts gebracht
haben, an die Grillverantwortlichen und
jedem, der spontan mithalf.
Silvia Gebhard
UPDATE «AUF GOTTES STIMME
HÖREN»
(SG) Ein interessanter Jugendgottesdienst-Abend lockte am Samstag, 3.9.
45 Personen in den Saal der Heilsarmee.
Da der Abend auf Allianzbasis stattfand,
waren Jugendliche aus der Heilsarmee,
der Chrischona und der Landeskirche
Reinach und Menziken anwesend.
Auch in der Lobpreisband, die mit berührenden Liedern den Abend begleitete,
wirkten Musiker aus den verschiedenen
Gemeinden mit.
Mit grosser Freude wurde Christin Stachl
begrüsst. Sie war extra aus Österreich

angereist, um zu den Jugendlichen zu
sprechen. Sie war die Jugendsekretärin
der Heilsarmee Schweiz, arbeitet jetzt in
der Evangelisch Lutherischen Kirche in
Windischgarsten, Oberösterreich.
Sie erzählte kurz ihre Lebenssituation und
sprach darüber, wie wichtig es ist, auf
Gottes Stimme zu hören.
Gott will zu uns reden. Und so durften die
Gäste auf Flipcharts notieren, wie man
die Stimme Gottes hören kann, z.B. durch
die Bibel, durch die Predigt, durch Gebet
oder durch einen anderen Menschen usw.
Besonders interessant war, wie Christin zu einer festen Beziehung kam. Gott
sprach prophetisch durch verschiedene
Menschen zu ihr.
Gott möchte zu uns allen reden, er möchte
Zeit mit uns verbringen, und er deckt
Lügen auf, auch solche, die wir uns selber
sagen.
Wir sagen: «Ich blicke nicht durch», Gott
sagt: «Ich leite deine Schritte» Sprüche 3,
5-6. «Keiner liebt mich»/ Gott sagt: «Ich
liebe dich» Joh.3,16/34. «Ich mache mir
Sorgen»/Gott sagt: «Wirf deine Sorgen
auf mich» 1. Petrus 5,7, etc.
Vielleicht sollten wir uns mal aus allem
ausklinken und nur auf das Hören, was
Gott uns sagt. Dieser Abend kann uns
weiter helfen.
FOODFESTIVAL 17. SEPTEMBER
(SG) Viel war schon lange voraus geplant
worden. Nun war das Food-Festival end-
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lich da. Viele Korpsmitglieder waren
engagiert und halfen überall mit. Da
wurde asiatisch, südamerikanisch, italienisch oder ganz einfach währschaft
schweizerisch gekocht. Während in der
Brocki nebenan die Kunden die neuste
Herbstmode bestaunten und auch das
Glücksrad drehen konnten, durfte man
sich bei uns mit einem feinen Menue oder
Dessert verwöhnen lassen. Oder man
kaufte die gluschtigen Waffeln und PopCorn.

Danke für alle und für alles, was mit so
viel Liebe zubereitet und vorbereitet, aber
auch wieder abgeräumt und versorgt
werden konnte. Es hat Klein und Gross
sehr gefallen.

Es ergaben sich viele gute Gespräche und
ein fröhliches Zusammensein von alten
Bekannten oder neuen Gästen.

Die Pastoren der verschiedenen angeschlossenen Gemeinden führten durch
den Gottesdienst. Auch am parallel
laufenden Kindergottesdienst nahm eine
grössere Schar Kinder teil. Es war ein
würdiger und berührender Anlass.

Die Kinder erfreuten sich an verschiedenen
Spielen, und die Kleinen (und auch Grossen) am wunderschönen Kasperlitheater
Gwundernäsi.
Es war ein sehr gelungener Anlass mit
vielen Gästen und vielen helfenden
Händen.

HOMBERG-BETTAGSGOTTESDIENST
18. SEPTEMBER
(SG) Die Evangelische Allianz Oberwynental hatte eingeladen, und es fanden sich
über 100 Besucher auf dem Homberg zum
Allianz-Bettagsgottesdienst ein.

Trotz Sonnenschein war es kühl und windig. Das liess aber viele nicht aufhalten,
um anschliessend noch zum Bräteln zu
bleiben und damit auch gemeindeübergreifend ins Gespräch zu kommen.

WER FINDET DEN FEHLER?
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 SEPTEMBER BIS OKTOBER
Gewinnerin: Carmen Salzmann
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VIELEN DANK!
Mitte September sammelten unsere
Jugendlichen wieder Geld für die Kinderund Jugendarbeit. Einige machten Sport
in der Woche davor und andere kamen
dann zum Abschlussevent am 24.9. auf
die 400m Bahn. Damit wir nicht zu heiss
hätten, regnete es... Aber nichts konnte die
mutigen Läufer und Läuferinnen abhalten
und beharrlich drehten sie eine halbe
Stunde ihre Runden. Mit schwimmen,
rennen, velofahren und spazieren konnten
ziemlich genau 2700 Franken gesammelt
werden! Ein grosses Dankeschön gehört
allen SpenderInnen, allen Sportlern und
Unterstützerinnen! Bei dieser Gelegenheit will ich es auch nicht unterlassen
auch all jenen zu danken, welche die
Kinder- und Jugendarbeit durchs Jahr bei
verschiedenen Gelegenheiten auf ganz
unterschiedliche Arten sponsoren – ohne
würde es nicht gehen! DANKE!!
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RUNDBRIEF DER HEILSARMEE AARGAU SÜD

TC UND JUGEND
AUSBLICK
PRAISE CAMP 2022/2023
Endlich ist es so weit! Vom 27.12.22 bis 1.01.23 findet wieder
das Praise Camp in der Messe Basel statt!
Wir fahren gemeinsam nach Basel und verbringen eine unvergessliche und bereichernde Woche, mit vielen anderen Teens
und Jungen Menschen. Infos und ein paar erste Eindrücke findest
du auf praisecamp.ch
Melde dich doch an und lade deine Freunde ein!

CANDLE LIGHT DINNER
Am 17.12. findet in der Heilsarmee wieder ein Candle Light
Dinner, für Teens und Jugendliche statt.
Wir verbringen gemeinsam einen edlen Abend, mit einem köstlichen Abendessen, tollen Spielen und wundersamer Unterhaltung.
Mehr Infos folgen.

Wir freuen uns auf dich :)
BASICS 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 zeitgemässen
Thema, gibt es auch viel Zeit für Austausch in den Kleingruppen,
superfeines Essen, Zeit für Spiel und Spass und eine tolle
Gemeinschaft. Komm doch auch, es lohnt sich!
Mehr Infos auf jugend.heilsarmee.ch/basics/
NEXT UPDATE 5. NOVEMBER
Im November ist es wieder soweit! Das nächste Update steht an.
Dieses Mal mit Steven Leuenberger von der Praise Camp Tour,
der einen spannenden Input zum Thema «Nach Gottes Willen
leben?» halten wird.
Der Abend startet wie immer mit einem leckeren Abendessen ab
18 Uhr. Der Jugendgottesdienst fängt um 19:30 Uhr an, später
gibt es wieder Zeit für Gemeinschaft und tolle Gespräche bei
Getränken aller Art, Dessert und Süssigkeiten. Wir freuen uns
auf dich!

AGENDA
Neue Events sind im Anmarsch: Es wird wieder kuuuhl!
Nicht vergessen: Nimm auch deine Freunde mit.
01.11.2022
12.11.2022
25.11.2022
26.11.2022
09.12.2022
17.12.2022
14.01.2023
20.02.2023
23.01.2023

JE: CHILLOUT			
19:30
TCO: TURNHALLE
13:30-18:00
TC: FILMABEND		
19:00
JE: SHINE PARTY
TCO: WALDWEIHNACHTEN
CANDLE LIGHT DINNER
17:00-22:00
EISFELD
CHILLOUT
19:30
TCO: SCHNEESPORTTAG
GANZER TAG

Teenagerclub Heilsarmee Aargau Süd
Teenagerclub Overcross
JE: für Leute ab 16 oder aus der obl. Schulzeit
Events für TC und JE

AUSGABE NOVEMBER BIS JANUAR | 2022/23
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AUSBLICK
14. FEBRUAR 2023
Für den Valentinstag planen wir einen
Candlelight-Event, wie das heute auf neudeutsch heisst. Ein Kerzenlichtabend zu
dem wir euch jetzt noch nicht viel mehr
verraten können.
17. BIS 19. FEBRUAR 2023 «ZUM LÄBE
BEFREIT»
Nach längerer Zeit findet (hoffentlich)
endlich wieder ein «Zum Läbe befreit»
statt auf der Waldegg.
Die Info-Flyer zur Anmeldung werden
rechtzeitig aufgelegt.
WYNAEXPO 27. BIS 30. APRIL 2023
Anfangs August erhielten wir vom Sekretariat folgende E-Mail:
«Geschätzte Austellerinnen und Aussteller der WYNAexpo 2023. Nach der
Verschiebung in diesem Jahr ist vor der
WYNAexpo 2023! Gemeinsam mit Ihnen
packen wir es nochmals an! Vom 27.30.04.2023 findet in und um die Sportanlagen Moos Reinach die WYNAexpo 2023
statt. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich
zur Teilnahme ange-meldet haben. Wenn
Sie dieses Mail erhalten, sind Sie fix als
Austeller eingetragen.»
Diese Nachricht freut uns ebenfalls sehr!
Mit allen Veränderungen und Verschie-

bungen, die sich in den letzten zwei
Jahren ergaben, haben wir sogar wieder
denselben Platz in der Tennishalle wie
2018: ein Teil schaut gegen den Eingang,
der andere geht um die Ecke. Wir werden,
das besprachen wir schon vor der letzten
gestrichenen Ausgabe, beim bewährten
Konzept von 2018 bleiben und wieder
einen Schuhputzservice anbieten.

Weitere Informationen folgen in den
nächsten Monaten. Wir freuen uns auf
eine Neuauflage und die Gemeinschaft
miteinander!

Wir freuen uns auf dieses spannende
Wochenende und laden euch herzlich
dazu ein, dieses Datum schon jetzt in eurer Agenda fest einzutragen.
17. BIS 18. JUNI 2023 «MEET & MOVE»
In den letzten zwei Jahren nutzte das
Familien-Sporttage-OK die Zeit um das
bisherige Konzept betend zu überprüfen
und zu analysieren. Die neue Ausrichtung
des Konzeptes zeigt sich laut einem ersten Infoschreiben im Namen und einem
neuen Logo, das uns sicher noch ab und
zu begegnen wird. :-)
Freude und Spass am gemeinsamen
Sporterlebnis sowie spontane und herzliche Begegnungen sollen im neuen Rahmen für alle Besucher im Vordergrund
stehen. Wie bisher werden folgende
Sportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt: Volleyballturnier, Fussballturnier,
Spielparadies für Kinder, Verpflegungsangebot, Übernachtung auf dem Gelände.

WANTED! KIGO SPECIAL LEITER UND
MITARBEITERINNEN
Gehst du gerne nach draussen? Verstehst
du dich gut mit Kids zwischen 5 und ca. 11
Jahren? Dann suchen wir vielleicht dich!
der KiGo-Special findet jeweils 3x im Jahr
an einem Sonntag von 10 Uhr bis ca. 14
Uhr satt. Spielen, basteln, backen, Action,
outdoor, Geschichten hören, singen, ...
vieles ist möglich und die Abwechslung
zählt Bist du interessiert? Dann melde
dich gerne bei Käthi oder Mirjam
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Unterwegs
für Menschen

der Heilsarmee Schweiz,

der Heilsarmee Schweiz,

mit Menschen

der internationalen

VISION Österreich & Ungarn

MISSION Österreich & Ungarn

AUFTRAG Heilsarmee

Unterwegs mit Menschen –
von Jesus Christus berufen

Unterwegs für Menschen – für mehr
Gerechtigkeit, Hoffnung und Liebe

Die Heilsarmee glaubt und handelt
mit Jesus Christus im Zentrum.

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

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

Durch sie erfahren Menschen die Liebe
Gottes in würdevollen Begegnungen
und erlebter Zugehörigkeit.
Die Heilsarmee ist integraler
Teil der weltweiten christlichen
Kirche und relevante Partnerin in
der Gesellschaft und Politik.

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

Ihre Botschaft gründet auf der Bibel.
Ihr Dienst ist motiviert von der
Liebe Gottes.
Ihr Auftrag ist es, das Evangelium
von Jesus Christus zu predigen und
in seinem Namen menschliche Not
ohne Ansehen der Person zu lindern.

Vorderseite: Thomas Martin

