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Ich schreibe sonst nichts Politisches. Aber dieses Mal kann ich 
nicht anders. Vor einiger Zeit las ich, dass unser Land Spanien 
nicht erlaubt hat, in der Schweiz erworbenes Kriegsmaterial in 
die Ukraine zu liefern. Dasselbe erlebten auch Deutschland und 
Dänemark. Die Schweiz erlaube es aus «Neutralitätsgründen» 
nicht, lautete die offizielle Antwort. Ja, die Schweiz war immer 
neutral. So neutral, dass sie Nazigeld wusch und Goldbarren 
aus Raubgold hortete, das einmal jüdischen Menschen gehörte. 
Solche Dinge zu lesen, beschämt mich, enttäuscht mich und 
macht mich manchmal auch wütend.

Neutral geht nicht. Auch als Christ nicht. Meine Frau und mich 
bewegte anfangs Jahr ein Jesuswort aus Offenbarung 3,15-16: 
«Ich kenne dich genau und weiss alles, was du tust. Du bist weder 
kalt noch heiss. Ach, wärst du doch das eine oder das andere! 
Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken.» 
Geistlich stehe ich als Christ in der Gegenposition zur Macht 
der Finsternis. Als Christ gibt es für mich keine goldene Mitte. 
Christsein ist der radikale Gegensatz zu allem anderen. Christ-
sein polarisiert, weil ER in mir ist und so auch alle seine Charak-
tereigenschaften in mich hineingelegt hat.

Ich will so erfüllt und so heiss sein von Christus, dass mich 
alles andere kalt lässt. Ich will mit Gottes Hilfe erleben, dass 
sein Wesen aus mir herausleuchtet: Liebe, Freude und Frieden; 
Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue, Nachsicht und Selbst-

beherrschung (Gal 5:22-23). Manchmal gelingts. Ich wünsche es 
uns allen in diesem angefangenen Jahr, dass sein Feuer auf uns 
fällt, uns durchdringt, reinigt und ganz erfasst. Lasst uns brennen. 
Lasst uns in seiner Kraft in allem bleiben, was von ihm ist und 
was ihm wichtig ist. Lasst uns hinstehen für das, was ihm gefällt. 
An jedem Tag neu.

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen, 

eure Peter und Katharina Hauri,     
Offiziere Korps Aargau Süd

Wiesenstrasse 8 | 5734 Reinach 
Tel: 062 771 11 72  
korps_aargausued@heilsarmee.ch 
Postkonto 50-5542-4

Katharina und Peter Hauri,   
Korpsleitung   
katharina.hauri@heilsarmee.ch  
peter.hauri@heilsarmee.ch

Sabine Nestmeier, Administration 
sabine.nestmeier@heilsarmee.ch

Mirjam Haldimann,   
Teenager- und Jugendarbeit Korps 
mirjam.haldimann@heilsarmee.ch

Salvatore Buda, Allrounder  
salvatore.buda@heilsarmee.ch

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

Korpszentrum Reinach Sozialdiakonie

Neutral geht nicht

LEITTEXT
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Sozialdiakonie

STABÜBERGABE FÜRS RUNDBRIEF EINPACKEN

Wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen und wieder einmal 
allen unter euch danken, die in irgendeiner Weise dafür sorgen, 
dass unser RB herausgegeben werden kann. Der Umfang an zu 
verarbeitenden Informationen und der gestalterische Aufwand 
sind jeweils beachtlich. Nach zwei Korrekturphasen kann er 
schliesslich gedruckt werden. Aber ohne fl eissige Menschen, 
die anschliessend alles einpacken und etikettieren, käme dieser 
nicht bis zu euch! Ruth Grossenbacher hat das viele, viele Jahre 
lang ganz treu getan! 

Um sie in dieser Aufgabe zu entlasten haben sich für die aktuel-
leren Ausgaben Annemarie und Bruno Clerici dazugesellt. Ab 
diesem Rundbrief konnte Ruth Grossenbacher «den Stab» jetzt 
ganz an sie übergeben. Wir möchten ihr an dieser Stelle herzlich 
danken für all die Jahre und all die Zeit, in der sie uns in aller 
Stille so tatkräftig und wertvoll unterstützt hat! Sie darf «es nun 
gesorgt geben» wie die Berner sagen und sich einfach jedes Mal 
freuen, wenn sie wieder einen fertigen RB durchblättern kann. :-) 
Wir danken Annemarie und Bruno Clerici ganz herzlich für ihre 
Bereitschaft in diese wichtige Aufgabe einzusteigen und wissen 
ihre Mithilfe sehr zu schätzen!

RUNDBRIEF KOMMT AB JETZT ZU «UNZEITEN»

Liebe Freunde, wie ihr sicher gemerkt habt, kommt dieser Rund-
brief zur «Unzeit». Aus Rücksicht zu unserer Chef-Layouterin 
haben wir die zukünftigen Erscheinungsdaten so angepasst, dass 

sie die Gestaltungsarbeiten optimaler mit ihrer Schulagenda 
verbinden kann. 

Weil es geschichtlich gesehen zur DNA der Heilsarmee gehört, 
fl exibel zu sein - oder anders gesagt auch mal das Schiff zu bauen, 
wenn es bereits auf dem Meer ist - danken wir euch schon jetzt 
für das entgegengebrachte Verständnis. Für uns ist Johanna 
Mangers wertvolles Engagement ein grosses Geschenk und wir 
schätzen ihre kreativen Ideen, die immer wieder durchscheinen!

GROW-KLEINGRUPPEN – AM 1. APRIL GEHT’S LOS! 

Die neuen Gruppen sind ausgeschrieben. Ihr dürft euch ab sofort 
anmelden! Bitte beachtet die aufgehängten Zettel im Saal und 
schreibt euch bis Ende Februar ein! Wer möchte kann sich auch 
bequem online mit dem QR Code anmelden! Wir planen – nein, 
das ist kein Scherz – am 1.4. mit den neuen Kleingruppen zu 
beginnen.

JETZT ANMELDEN FÜR UNSER GEMEINSCHAFTS-
WEEKEND IM SCHWARZWALD (18. BIS 21. MAI)! 

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? 
Wie ihr bereits wisst, verbringen wir Auffahrt im schönen 
Schwarzwald. Es wird auch unser grösserer gemeinschaftlicher 
Anlass dieses Jahr sein. Toscanaferien fi nden dieses Jahr keine 
statt. Mehr dazu fi ndet ihr unter Ausblick.

Wir hoffen, dass ihr das verlängerte Wochenende vom 18.-21.5. 
alle schon fest in eurer Agenda eingetragen habt! Ab sofort 
könnt ihr euch anmelden, die Faltblätter liegen auf. Anmelde-
schluss ist der 28.2. So freuen wir uns darauf, schon bald mit 
möglichst vielen von euch ins Gästehaus nach Steinabad zu 
reisen. Entsprechend der passenden Kurzbeschreibung auf dem 

AKTUELLES
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Anmeldefaltblatt: Lebendige Gemeinschaft erleben, Zeit zum 
Reden und Spielen, Miteinander Gottesdienst feiern, die Region 
und ihre Sehenswürdigkeiten entdecken. Es erwartet euch ein 
abwechslungsreiches Programm aus Spiel, Spass und geistli-
chen Inhalt.

CANDLE-LIGHT APÉRO UND FILM 14. FEBRUAR

Im Rahmen der MarriageWeek 2023 – (Die Woche der Ehepaare 
vom 7.-14.2.) laden wir alle Ehepaare und Verliebten ein zu 
diesem romantischen Abend bei Kerzenlicht. Exklusiv Zeit zu 
zweit an separaten Tischen in stilvoller Atmosphäre mit einem 
feinem Apéro. Danach schauen wir den Liebesfilm «Wie ein 
einziger Tag». Diesen Film muss man unbedingt gesehen haben, 
denn diese Liebesgeschichte ist so wunderschön!

Kosten: 10 Fr. pro Person. Bitte bei Käthi 078 927 38 01 anmelden 
bis Sonntag, den 12.2. Wir freuen uns auf euch! 

TEILEN UND BETEN 22. FEBRUAR BIS 2. APRIL

Auch dieses Jahr findet in den Wochen vor Ostern mit «Teilen 
und Beten» die weltweite Solidaritäts-Kampagne der Heils-
armee statt. Wir beten in dieser Zeit für das Kirchliche Werk der 
internationalen Heilsarmee und unterstützen dieses finanziell. 
Die mitfinanzierten Aktivitäten umfassen zum Beispiel: Bau und 
Unterhalt von Korpsgebäuden, Ausbildung der Offiziere/innen 
sowie die Korpsarbeit weltweit. Dieses Jahr wurden drei Länder 
ausgewählt, für die wir beten können: Nicaragua, Haiti und 
Myanmar (Burma). Jedes Land wird an zwei Sonntagen per PPT 
kurz vorgestellt. Bei uns ab dem 19.2. Neu ist auch ein Spiel für 
die Kinder dabei!

Wir haben wieder Sammelkässeli bestellt (siehe Bild) und legen 
diese auf. Ihr dürft gerne davon mitnehmen. Herzlichen Dank 
schon jetzt für eure wertvolle Unterstützung im Gebet und allen 
finanziellen Gaben!

KORPSVERSAMMLUNG MIT ANSCHLIESSENDEM ESSEN 
12. MÄRZ

Am Sonntag, den 12.3. 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 26.2. 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! 

LADIESDAY – 18. MÄRZ EVENTFABRIK - BERN 

Die  Zeit vergeht sehr schnell und wir nähern uns nun ernsthaft 
dem Ladies Day 2023, der am 18.3. stattfinden wird. Das 
Programm ist wirklich sehr attraktiv und abwechslungsreich, 
und auch der Preis ist zahlbar. Wir möchten euch liebe Ladies, 
daher ermutigen diesen Tag fest einzuplanen. Wir freuen uns auf 
schöne, frohe und bereichernde Begegnungen! Der Tag ist offen 
für alle Frauen.

Achtung die Anmeldefrist läuft bis zum 18.2. 2023 unter dem Link 
https://www.armeedusalut.ch/ladiesday. 

Zögert also nicht, euch anzumelden und auch eure Bekannten 
einzuladen. Die Flyer liegen auf im Foyer.

FRAUENZEIT / EHEMALIGES FRAUENFRÜHSTÜCK 
REINACH 18. MÄRZ 8:15 BIS 11 UHR 

Leider wird die Frauenzeit am Samstag, den 18.3. das letzte Mal 
im reformierten Kirchgemeindehaus durchgeführt. Der Anlass 
startet um 8:15 Uhr mit einem feinen Frühstück. Danach geht 
es weiter mit einem interessanten Referat mit Dr. med. Doris 
Schneider-Bühler über die Resilienz. «Krisenfest in den Alltag». 
Flyer folgen. Anmeldung: www.frauen-zeit.ch/events

KARFREITAG UND OSTERN

Wie immer am Karfreitag möchten wir uns gemeinsam darauf 
besinnen, was Christus unfassbar Grosses für uns getan hat, und 
treffen uns am Karfreitagmorgen wie gewohnt zu einem schli-
chten und besinnlichen Beisammensein. An Ostern treffen wir 
uns zum Frühstück mit anschliessendem Gottesdienst.

Leider musste das Konzert von Alive+ für den Ostersamstag 
abgesagt werden, da das Chorprojekt zu wenige Anmeldungen 
hatte.

JUNIORSOLDATENTAG

Am 1.4. ist es soweit! Wir dürfen im Korps Thun zu Gast sein 
und werden uns mit dem Thema «Fit für Gott und sini Schöpfig” 
auseinandersetzten.Die Vorbereitungen laufen und wir freuen 
uns auf diesen Tag!

Wichtig: Eingeladen sind alle Kinder von 7-16 Jahren, auch wenn 
sie nicht Juniorsoldaten sind. Anmeldung bis am 19.3. an Käthi 
Hauri.

PRETEENS WE VOM 29. MÄRZ BIS 1. APRIL 2023

Letzte Gelegenheit sich für das Preteens WE anzumelden. Ein 
gewinnbringendes WE für Eltern und Kind, welches kurz vor 
der Pubertät steht. Ein Wochenende lang so richtig intensiv 
in die Beziehung investieren, angeleitet, wichtige Gespräche 
führen, miteinander lachen und spielen und die Gemeinschaft 
mit anderen Preteens und Eltern geniessen. Wenn ihr Preteens 
kennt, für welche das WE interessant sein könnte, dürft ihr die 
Info gerne weiterleiten :-) Flyer liegen auf.
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Liebe Korpsfamilie

Ich freue mich sehr, ab 1. März 2023 die 
Sozialarbeiterstelle Ihres Korps Aargau 
Süd als Nachfolger von Sozialdiakon 
Daniel Greuter anzutreten. Zuerst in der 
Funktion als Praktikant und ab September 
2023 als fertig ausgebildeter Sozialarbe-
iter FH (FHNW Olten/Muttenz). 

Zusammen mit meiner Frau und meinen 
aufgestellten vier Kindern Noah, Aaron, 
Eneas und Rina (13, 10, 5 und 3 Jahre) 
wohne ich seit 1. März 2022 an der 
Mattweid 8b in Sempach. Da wir schon 
einmal in der Innerschweiz im Kanton Zug 
gewohnt haben, war es für uns quasi ein 
Zurückkommen in unsere alte Heimat. 
Meine Frau habe ich in der Jugendgruppe 
der Heilsarmee Sissach (BL) kennen 
gelernt, welche vom Ehepaar Jäggi und 
Heiri Bourquin geleitet wurden. Heute ist 
meine Frau als reformierte Pfarrerin für die 
reformierte Kirchgemeinde Emmen-Roth-
enburg in einer Teilzeitanstellung tätig. 
In der Freizeit treffe ich mich gerne mit 
Freunden, liebe es zu musizieren (Gitarre, 
Singen), mit den Kindern zu spielen oder 
draussen in der Natur unterwegs zu sein 
und zu lesen (Fachliteratur fürs Studium, 

Krimis). Zwischendurch treibe ich gerne 
etwas Sport (Schwimmen, Joggen, 
Orientierungslaufen, Ballsportarten) oder 
spiele gerne Gesellschaftsspiele oder 
eine Partie Schach. In meinen letzten 
längeren Anstellungen war ich für die 
reformierte Kirchgemeinde Möhlin, Basel 
West sowie die Kirchgemeinde Cham als 
reformierter Sozialdiakon tätig und bringe 
für meine neue Anstellung in Ihrem Korps 
einen bunten Rucksack an Erfahrung in 
diakonischer Arbeit mit. Nebst meiner 
Grundausbildung zum reformierten Sozial-
diakon gehört ein kaufmännisches Fähig-
keitszeugnis und ein MAS in «Manage-
ment im Sozial- und Gesundheitsbereich» 
zu meinem beruflichen Hintergrund.  

Ich freue mich sehr, Ihnen schon bald vor 
Ort in Reinach oder Umgebung begegnen 
und Sie persönlich kennen lernen zu 
dürfen!  Oder besuchen Sie mich doch mal 
in meinem Büro.

Mit lieben Grüssen und Segenswünschen

Markus Brunner

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Herrn Brunner! Er startet ab 1. März 
mit einer 70% Anstellung.  Während 
seinem siebenmonatigen Praktikum, wird 
er einen Tag pro Woche (20%) nach Bern 
gehen, um auch dort notwenige Prakti-
kumseinheiten zu erhalten. Fachlich wird 
er dort von einer Praxisausbildnerin der 
Passantenhilfe begleitet, die entspre-
chend qualifiziert ist, um Praktikanten 
anzuleiten und zu begleiten. Zweieinhalb 
Tage wird er hier in Reinach arbeiten. 

SOZIALDIAKONIE

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 NOV-JAN:

Herzliche Gratulation an den Gewinner Dominik Schaad

NEUER SOZIALDIAKONIE-MITARBEITER MARKUS BRUNNER STELLT SICH VOR
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Ab Mitte Januar 2023 arbeitet Urs neu in einer 80% Stelle für 
CM Schweiz (Christen begegnen Muslimen) dazu kommen 20% 
die sich Urs und Christina aufteilen für Evangelisation Explosiv 
Schweiz. CM ist ein Bereich von MEOS Schweiz (Interkulturelle 
Dienste). Es geht darum, Muslimen ungezwungen, praktisch 
und mit Respekt zu begegnen. Unser Ziel ist es, zu vernetzen 
und Christen Inspiration im Umgang mit Muslimen zu geben. 
Beratungen und Schulungen unterstützen die wertvollen Begeg-
nungen im Alltag und fördern den Austausch sowie die Motiva-
tion dazu. Es ist uns ein Anliegen, dass viele Muslime Christus 
erleben. Als Christen haben wir den wichtigen Auftrag, den 
Menschen mit Liebe zu begegnen und ihnen unseren Gauben 
vorzuleben. Daraus resultieren Fragen, welche uns die Gelegen-
heit geben, über unseren Alltag, unsere Kultur und über unseren 
Glauben zu sprechen.

Diese Arbeit kann nur gelingen, wenn wir Rückendeckung im 
Gebet haben. Wem dies aufs Herz gelegt wird von Gott, der/die 
darf sich gerne bei uns melden, dann halten wir euch gerne über 
unsere konkreten Anliegen auf dem Laufenden. Beide Arbeits-
zweige, EE wie auch CM, werden über Freundeskreise finanziert. 
Deswegen sind wir auf Menschen angewiesen, die es sehen, 
uns regelmässig finanziell zu unterstützen. Das können auch 
kleine Beträge sein, worüber wir uns sehr freuen. Möge es Gott 
reich vergelten. 

Wir wünschen Urs einen guten Start in diese wichtige Arbeit, 
viel Weisheit und Gottes Segen. Beiliegend findet ihr einen 
Newsletter von Oesters mit konkreten Gebetsanliegen und den 
Angaben des Spendenkontos.

 

KORPSFAMILIE

7. MAI MITGLIEDERAUFNAHME

Wir haben diesen Sonntag für euch reserviert! Wer an diesem Tag 
gerne als Mitglied in den engeren Freundeskreis aufgenommen 
oder Soldat (uniformiertes Mitglied) werden möchte, darf sich 
gerne bei uns melden! Wir freuen uns darüber!

GEBURTSTAGE 

Wir gratulieren am 13.2. unserem Geburtstagskind Tabea Wipf 
von Herzen zum 65igsten, Jolina Renaud am 25.3. zum 18ten, 
Hansueli Lindenmann am 23.3. zum 75igsten und Ruth Grossen-
bacher am 4.3. zum 90igsten Wiegenfest. Wir wünschen ihnen 
einen wundervollen Geburtstag, Gottes reichen Segen und viele 
frohe Momente im neuen Lebensjahr. 

FAMILIE OESTER: NEUE AUFGABE MIT MEOS  
VERÄNDERUNG BEI FAMILIE OESTER. WIR BATEN SIE UM EINE KURZE SCHILDERUNG IHRER NEUEN SITUATION:
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EDITH UND DIMITRI TEDESCO: SABBATICAL AUF DEN PHILIPPINEN 
Kurz vor Weihnachten flogen Edith und Dimitri Tedesco für ein sechswöchiges Sabbatical auf die Philippinen. Wir fragten sie, ob sie 
ein paar ihrer Eindrücke mit uns teilen möchten. Sie schreiben folgendes:

Hallo liebe Geschwister,

Wir dürfen hier ein Land voller Gegensätze kennenlernen. Die 
Philippinen mit ca. 115 Millionen Einwohnern sind das asiatische 
Land mit der höchsten Einkommensungleichheit in Ostasien. Ein 
Prozent der Einkommensbezüger erhält 17 Prozent des nationalen 
Einkommens, während die unteren 50 Prozent zusammen nur 14 
Prozent erhalten, so die Weltbank. In all dieser Ungerechtigkeit 
erleben wir aber Menschen, die voller Lebensenergie sind und 
mit einer ansteckenden Fröhlichkeit jeden Tag den Lebenskampf 
um Arbeit und Essen aufnehmen. 

Wir möchten Euch ein paar Eindrücke von unserem Besuch in 
Joyville in Tanay geben.Hier in Tanay hat die Salvation Army ein 
grösseres Gelände. Ein Korps und das Waisenhaus für Kinder 
und Jugendliche, die einen Schulabschluss in dieser geschützten 
Umgebung machen können. Im hinteren Bereich befinden sich die 
Ausbildungsstätten für die Kadetten und Schulungsräume. Wir 
wurden herzlich empfangen und durften mit den Verantwortli-
chen alles besichtigen. Die Kinder dürfen hier in einer guten 
Umgebung aufwachsen und die Betreuer unter der Leitung von 
Major Rhoda geben sich viel Mühe die Atmosphäre einer Gross-
Familie zu vermitteln die für die Filipino Kultur so wichtig ist.

Wir staunten über die bescheidene Einrichtung, wie zum Beispiel 
die sanitären Anlagen im Waisenhaus. Türen fehlen an den WC 
Anlagen und Abläufe der Lavabos fliessen über den Boden zum 

Bodenablauf. Geduscht wird, indem man sich Wasser aus einem 
Eimer schöpft, da Duschbrausen nicht mehr intakt sind. Auch bei 
Major Rhoda gab es auf dem WC kein fliessendes Wasser am 
Lavabo weil irgendwas kaputt war. Die Pandemie und die gestie-
genen Preise haben auch hier ihre Spuren  hinterlassen.

Das Eindrücklichste aber, das wir aus diesem Besuch mitnehmen 
dürfen, sind die herzliche Fürsorge und Liebe, die wir von allen 
Verantwortlichen für die Kinder spüren konnten und die strahl-
enden Gesichter der Kinder, die uns stolz ihr Bett, ihr Zuhause 
zeigten.

Wir geniessen die Zeit hier und die Möglichkeit so unkompliziert 
Menschen und ihre Kultur kennenzulernen und sind dankbar, 
dass wir bis jetzt verschont blieben von Krankheit und Unfällen.

Liebe Grüsse

Edith & Dimitri
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WEIHNACHTSAKTIVITÄTEN   
IM DEZEMBER 2022

Wie immer (vor Corona) war der dies-
jährige Dezember vollbepackt mit vielen 
Aktivitäten und Einsätzen. Der Start-
schuss war mit der Topfkollekte in 
Bremgarten vom 1. bis 3. Dezember. Die 
Sammlung wurde unterstützt von Sängern 
und Musikanten. Am Freitag blieben viele 
Besucher lieber weg und fi eberten mit der 
Weltmeisterschaft (Schweiz gegen Ser-
bien) mit, dafür war der Markt am Sam-
stag so übervoll, dass es bei Engpässen 
schon gefährlich wurde.

Auch am Lenzburger Chlausmarkt durf-
ten wir einen Topf aufstellen. Der Markt 
war weniger gut besucht als in anderen 
Jahren. Und natürlich waren wir auch in 
Reinach und Menziken mit Töpfen, Musik 
und Gesang unterwegs.

Wir danken allen Topfwächterinnen und 
-wächtern, allen Musikanten und Säng-
ern und vor allem auch all jenen, die im 

Hintergrund viel Vorbereitungsarbeit 
geleistet hatten, aber ebenso jenen, die 
in Bremgarten und in Reinach für das 
leibliche Wohl während des Einsatzes 
sorgten. Es wäre schön, wenn sich noch 
mehr Jüngere zum Mitmachen entschlies-
sen könnten. Wir Alten sind natürlich, so 
lange es geht, mit Herz und Begeisterung 
dabei.

Der erste Advent wurde in der Wald-
hütte Seon gefeiert. Wie immer besuchte 
uns der Samichlaus mit dem Schmutzli. 
Seinem Esel scheint es seltsamerweise 
regelmässig im Winter nicht so gut zu 
gehen, so dass er lieber zu Hause blieb. 
Dafür war Trixi wieder dabei mit ihren 
Spässen.

Ein Höhepunkt war die Korps-Weihnachts-
feier am 18. Dezember mit dem Musical 
«Die Weihnachtsräuber». Rund 30 Per-
sonen vom Jüngsten bis zum Ältesten 
beteiligten sich als Schauspieler, Sänger 
oder in der Live-Band. Dank der super 
Leitung von Silvan, Noemie und Mirjam  

klappte alles sehr gut zusammen,  und 
jeder einzelne Mitwirkende gab sein 
Bestes.

Eindrücklich war auch «Weihnachten für 
alle» am 24. Dezember. Tabea und Markus 
Wipf und Team zauberten ein grossartiges 
3-gängiges Menue auf den Tisch.

Der Silvester-Abend begann mit einem 
Gottesdienst und der Jahreslosung 
für das Korps aber auch für jeden 
Anwesenden. Dann blieben 34 Personen 
zum gemütlichen Beisammensein zurück. 
Wieder gab es ein feines Abendessen. 
Mit Spielen und Wettbewerben in lock-
erer Aufmachung wurden die Stunden bis 
Mitternacht verbracht. Dazwischen gab 
es ein leckeres Dessert. Endlich war das 
neue Jahr 2023 da. Es wurde draussen 
bei der Feuerschale mit Rimuss angestos-
sen, und alle Feuerwerke ringsum konnten 
genossen werden, auch die eigenen zwei 
grossen Vulkane.

Sylvia Gebhard

RÜCKBLICK
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AUF WAS KÖNNTEST DU IN DEINEM 
LEBEN NICHT VERZICHTEN?   
Sonnenstrahlen

WELCHEN FILM KANNST DU   
EMPFEHLEN? Film Adu

WAS BEREITET DIR IM MOMENT  
BESONDERS FREUDE? Vorfreude auf 
die Philippinen-Auszeit mit Dimitri.

WELCHES BUCH HAST DU ZULETZT 
GELESEN? Allah gesucht Jesus ge-
funden (NaabelQureshi/Biografie)

WAS WOLLTEST DU ALS KIND 
WERDEN? Tierärztin

BEI WELCHEM HISTORISCHEN 
EREIGNIS WÄRST DU GERNE DABEI 
GEWESEN? Kreuzigung Jesus

WAS MOTIVIERT DICH? Meine leben-
dige Beziehung zu Jesus.

WELCHEN RAT WÜRDEST DU HEUTE 
DEINEM JÜNGEREN ICH GEBEN? 
Nimm dir jeden Tag Zeit, im Wort Gottes 
zu lesen.

GIBT ES EINE BIBELSTELLE, WELCHE 
DICH BESONDERS BEGLEITET?   
Trachtet zuerst nach Gottes Reich und 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles 
andere zufallen. Matth. 6,33

WER IST DEIN VORBILD UND WAS 
KANN / MACHT DIESE PERSON BE-
SONDERS TOLL? Der Barmherzige Sa-
mariter, eben weil er barmherzig ist.

FÜR WELCHE DREI DINGE IN DEINEM 
LEBEN BIST DU AM DANKBARSTEN? 
Evangelium, Familie, Natur

KLEINE SPONTANE FRAGEN ZUM 
SCHLUSS:

Kaffee oder Tee? beides

Frühaufsteher oder Nachtschwär-
mer? Frühaufsteher

Winter oder Sommer? Sommer

Hund oder Katze? Hund

Rucksack oder Umhängetasche? 
Rucksack

WEN NOMINIERST DU FÜR DAS 
NÄCHSTE INTERVIEW?    
Sem Gloor

mit Edith Tedesco

Geburtsdatum: 21. Dezember 1971                    
Beruf: Pharma- Assistentin / Hausfrau / Integrationsbegleiterin 
Wohnort: Menziken

CHALLENGE-INTERVIEW

SPIELPLATZ 

Vonseiten unserer Familien mit Kindern 
im Alter von zwei bis zehn Jahren kam 
seit einiger Zeit die Anfrage für einen 
altersentsprechenden Spielplatz und 
geschützten Bereich auf der Wiese 
Richtung Süden. Dieser würde auch im 
Hinblick auf das Familienstärkungsprojekt 
eine wertvolle Ergänzung darstellen. Da 
der Mittagstisch des Familienstärkungs-
projekts im Saal stattfindet, möchten 
wir den Kindern eine Möglichkeit bieten, 

in spielerischer Form im Freien soziale 
Gemeinschaft zu pflegen. Wir haben uns 
mit den Familien des Korps Aargau Süd 
getroffen und bei dieser Gelegenheit 
auch die Kinder gebeten, ihre Ideen und 
Vorstellungen mit einzubringen.

Anfangs Juli reichten wir einen Antrag 
mit einer Offerte für 25’800 Fr. an die 
Schwarzstiftung ein und dieser wurde im 
Dezember 2022 bewilligt. Im Mai wird 
der Spielplatz von der Firma «murimoos» 
gebaut. 

An dieser Stelle möchten wir Caro-
line Schaad ganz herzlich danken! Mit 
anderen Familien besprach sie welche 
Geräte ideal wären und übernahm den 
Auftrag für die Offerte mit der Firma. 

KORPSLEITUNG
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AKTUELL
NACHTSCHLITTELN 11. FEBRUAR

Auch dieses Jahr gehen wir wieder Nachtschlitteln! Wenn es 
genug Schnee hat, werden wir voraussichtlich die Hänge von 
Engelberg runterflitzen! Reserviere dir der Abend vom 11.2. Der 
Anlass wird uns garantiert wieder lustige und actionreiche Erleb-
nisse bescheren. Komm doch auch und vor allem: Nimm deine 
Freunde mit!

RÜCKBLICK
17. DEZEMBER 2022 - CANDLELIGHT-DINNER

Fast schon Weihnachten war es, als das Candle Light Dinner der 
Jugend über die Bühne ging. Elegant gekleidet und sorgfältig 
herausgeputzt kamen die jungen Leute an und durften sich mit 
einem kleinen Apéro(spiel) aufwärmen.

Das TC und JE-Team bekochte die Gäste und servierte ihnen 
je nach persönlichen Vorlieben über den Abend verteilt das 
Menu. Hungrig blieb an diesem Abend niemand und auch die 
Zeit verging wie im Flug. Lustige Spiele, schöne, spannende und 
manchmal auch besinnliche Vorträge vom Team und Teilneh-
menden wechselten sich ab und machten den Abend zu einem 
gediegenen Vorweihnachtsevent – schön wart ihr alle da!

JUGENDVISIONSABEND

Am 27.1. traf sich ein kleines Grüppchen, gemischt aus TC und JE 
Leitern und Teilnehmerinnen aus den zwei Angeboten zu einem 
Austausch. Was gefällt dir hier? Was fehlt? Wo könnten wir 
uns verändern, verbessern? Was meinst du zu den bestehenden 
Angeboten? Vieles wurde diskutiert und ausgetauscht und die 
Leiterinnen und Leiter machten grosses Ohren um den Jugendli-
chen gut zu zuhören und nichts zu verpassen. Nun geht es darum 
das eine und andere möglichst bald anzupassen und anderes mit 
in die nächsten Sitzungen der entsprechenden OK’s zu nehmen. 

Vielen DANK für euer Mitdenken und -reden und eure Offenheit! 

AGENDA
Auch dieses Jahr gibt es wieder ein tolles Programm! 
Hier die bevorstehenden Events:
PS: Bring deine Freunde mit – zusammen macht es 
mehr Spass!!

TC UND JUGEND

04.02.23 JUGENDGODI LIESTAL 18:00
11.02.23 NACHTSCHLITTELN 18:00
17.02.23 KINOABEND/NACHT 19:00
03.03.23 JE: CHILLOUT 19.00
05.03.23 TC: HALLENBAD 13:30
18.03.23 TCO: GAMES 14:00
25.03.23 UPDATE 18:00
28.04.23 TCO: BLINDEKUH 19:00 

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

RUNDBRIEF DER HEILSARMEE AARGAU SÜD10



WYNAEXPO 27. BIS 30. APRIL 2023

Wir werden, wie im letzten RB erwähnt, beim bewährten Konzept 
von 2019 bleiben und wieder einen Schuhputzservice anbieten. 
Ergänzend dazu werden auch immer ein bis zwei Personen 
anwesend sein, die als Heilsarmeemitglieder erkennbar sind. 
Das muss nicht zwingend in Uniform sein. Um interessierte 
Besucher über unsere grundsätzlichen Angebote zu informieren, 
planen wir einen Leporelloprospekt zu kreieren. 

Ganz wichtig ist uns, dass wir offen und sensibel sein dürfen 
für die Führung des Heiligen Geistes, sei das in Gesprächen mit 
Menschen, oder dort wo es sich ergibt und sie es wünschen, 
auch in ganz konkreten Gebeten für sie. Gebet ist ein Kernele-
ment für diesen Einsatz. 

Wir laden alle unter euch ein, ab Donnerstagabend bis Sonnt-
agabend während den WYNAexpo-Öffnungszeiten im Gebet für 
diejenigen einzustehen, die am Stand mithelfen. Das kann von 
zu Hause aus geschehen. Aber für alle, die während dieser Zeit 
gerne in den Gebetsraum kommen möchten, werden wir einen 
Türcode vorbereiten und alles so einrichten, dass jeder Zugang 
hat.

Am Sonntag, 30.4. wird hier im Saal deshalb auch kein Gottesdi-
enst im üblichen Sinn stattfinden, sondern ein einfaches Gebets-
treffen. Weil Gottesdienst, so wie ihn Gott versteht, nicht nur 
am Sonntag in einem bestimmten Raum stattfindet. Der richtige 
Gottesdienst gehört in den Alltag – oder eben an den WYNA-
expo-Stand. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst, wie es aus 
Römer 12:1-8 hervorgeht.

17. BIS 18. JUNI 2023 «MEET & MOVE»

Freude und Spass am gemeinsamen Sport-Erlebnis, sowie 
spontane und herzliche Begegnungen sollen im neuen Rahmen 
für alle Besucher im Vordergrund stehen. Wie bisher werden 
verschiedene Sportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir 

freuen uns auf eine Neuauflage und die Gemeinschaft mitei-
nander! Sobald wir mehr wissen, hört ihr von uns!

ACHTUNG: KEINE OFFIZIELLEN TOSCANAFERIEN 2023

Leider hat sich die Lage, was die «Residenza dei Cavalleggeri» 
betrifft, ziemlich verändert. Sie ist jetzt Teil der grossen Ferien-
anlage «Garden». An der Korpsversammlung im November hatte 
Dimitri noch recht positive Nachrichten. Man könne doch wieder 
mit den Hunden gehen. Es sei auch ein günstiger Preis verhan-
delt worden. Man müsse sich aber privat (mit Hinweis auf Heil-
sarmee bzw. Dimitri) anmelden. 

Aktuellere Informationen zeigten aber, dass es nun doch nicht 
möglich ist zu den früheren, von Dimitri ausgehandelten Kondi-
tionen zu buchen. Wer gerne privat hinfahren möchte, kann das 
zwar tun. Aber es macht nicht wirklich Sinn. So empfehlen wir 
euch selbst eine nette Destination im Süden zu suchen, wo 
immer das ist und den Herbst zu geniessen. Aus diesem Grund 
freut es uns besonders, dass wir das Auffahrtswochenende im 
Schwarzwald planen konnten!

GOTTESDIENST AM HALLWILERSEE 2. JULI 10 UHR

Da viele den Gottesdienst am See genossen, schliessen wir 
das erste Halbjahr wieder am selben Ort ab wie letztes Jahr. 
Da sich der Platz in der Nähe des Freibades befindet, sind auch 
die entsprechenden Parkmöglichkeiten vorhanden. Wer den 
Wunsch hat sich an diesem Tag im See taufen zu lassen, darf 
gerne auf uns zu kommen. Ihr wählt euch zwei Taufpaten aus und 
als Vorbereitung treffen wir uns an zwei Abenden. In der Nähe 
befinden sich ein Grillplatz und schattige Bäume, die anschlies-
send noch zum Verweilen einladen.

AUSBLICK
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VISION
Unterwegs mit Menschen –  
von Jesus Christus berufen

Die Heilsarmee glaubt und handelt 
mit Jesus Christus im Zentrum.

Durch sie erfahren Menschen die Liebe 
Gottes in würdevollen Begegnungen 
und erlebter Zugehörigkeit.

Die Heilsarmee ist integraler 
Teil der weltweiten christlichen 
Kirche und relevante Partnerin in 
der Gesellschaft und Politik.

MISSION
Unterwegs für Menschen – für mehr 
Gerechtigkeit, Hoffnung und Liebe

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

Wir vermitteln Hoffnung und suchen 
mit Menschen in Not nach Lösungen.

Damit fördern wir ein 
eigenverantwortliches und 
sinnerfülltes Leben in Würde.

AUFTRAG
Die Heilsarmee ist eine inter-
nationale Bewegung und Teil der 
weltweiten christlichen Kirche. 

Ihre Botschaft gründet auf der Bibel. 

Ihr Dienst ist motiviert von der  
Liebe Gottes. 

Ihr Auftrag ist es, das Evangelium 
von Jesus Christus zu predigen und 
in seinem Namen menschliche Not  
ohne Ansehen der Person zu lindern.

der Heilsarmee Schweiz, 
Österreich & Ungarn

der internationalen 
Heilsarmee

der Heilsarmee Schweiz, 
Österreich & Ungarn

Vorderseite: Thomas Martin

Unterwegs
für Menschen

mit Menschen
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