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EDITORIAL

INHALT

„Geheiligt werde dein Name“ — das ist die erste Bitte des „Vater-Unser“. Das ist nicht einfach
eine Proklamation „heilig ist dein Name“ oder
Anerkennung „heilig bist du“. Gott ist heilig
— unabhängig davon, ob wir das anerkennen
oder proklamieren.
Aber was erbitten wir uns dann? Sollen wir seinen Namen in goldenen Buchstaben schreiben, mit einem edlen
Rahmen umfassen und ihn an einem würdigen Ort an die
Wand hängen — vielleicht im Bundeshaus oder im Landesmuseum — wo ihn Menschen ehrfurchtsvoll bestaunen können? „Schau da: Gottes Name — der ist heilig!“
Wohl kaum, Gottes Name gehört weder an die Wand genagelt, noch ins Museum gestellt. Gottes Name hat vielmehr mit dem Leben zu tun. Sein Name ist Ausdruck seines Wesens.
Zu biblischen Zeiten war der Name Bestandteil der Persönlichkeit und bezeichnet oft eine auf den Punkt gebrachte Wesenhaftigkeit. Von Göttern glaubte man in der
Antike, dass sie nur mit einem Namen wirklich existieren,
eine Persönlichkeit haben und wirksam werden. Es gab
die Vorstellung, dass allein das Anrufen des Namens eines
Gottes diesen schon zum Wirken veranlasst. Wenn man
den Namen, je nach dem sogar den geheimen Namen,
eines Gottes kennt, kann man sich ihn zunutze machen.
In gewisser Weise begegnen wir diesem Umstand auch
in der Bibel. Als zum Beispiel Jakob mit dem Engel des
Herrn, Gott selber ringt, fragt er diesen nach seinem Namen (1.Mo 32,30) oder Manoach, der Vater von Simson,
fragt den ihm erschienenen Herrn nach dessen Namen
(Ri 13,17f). Beide aber bekommen eine Abfuhr mit der
Gegenfrage: Warum fragst du nach meinem Namen? Gott
lässt sich nicht einfach verfügbar machen. Sein Name ist
kein Zaubermittel. Gottes Name ist zu bedeutsam. Darauf
deutet der Name aller Namen Gottes (2.Mo 3,14): „Ich bin,
der ich bin“ oder „Ich werde sein der ich sein werde“!

Anders als bei Jakob oder Manoach macht Gott
Moses gegenüber seinen Namen kund und
verdeutlicht: Hier spricht nicht irgendjemand,
sondern der Eine, der wirklich ist. Der Gott
des Lebens, der aus sich selber existiert und
durch den alles gemacht ist, was gemacht ist.
Alles was existiert, hat seine Existenz von und
durch ihn. Er ist der Omnipotente, der wirklich Seiende,
der Urgrund aller Existenz. Er ist der, der sich als Gott
erweist, durch das, was er tut, indem er in die Geschichte von uns Menschen eingreift und sie verändert. Gottes
Name ist eine Art Wortspiel mit dem Verb Sein. Und „Sein“
bedeutet Leben. Wo kein Sein ist, da ist nichts. Da bewegt
sich nichts, da wächst nichts, da redet nichts, da freut und
singt nichts, da liebt und spielt nichts. Wo sein Sein fehlt,
da hat alles keine Bedeutung und wird sinnlos. Wenn es
irgendeinen Namen gibt, der bedeutsam ist, dann dieser! Wenn irgendein Name heilig ist, dann dieser. Dieser
Name Gottes wird in Anlehnung an das Verb Sein in der
Bibel mit vier Konsonanten geschrieben: J H W H.
Von den Juden wird er nicht ausgesprochen. Ja, es wird
gesagt, dass man diesen Namen gar nicht sprechen kann
— man kann ihn nur atmen. JH - einatmen — WH - ausatmen. Und so folgert man, dass alles, was lebt, alles was
von ihm den Lebensodem hat, seinen Ruach, alles also,
was da atmet, das spricht den Namen Gottes aus, vom
ersten Einatmen bei der Geburt (JH) bis zum letzten Ausatmen beim Tod (WH). Alles Leben geschieht im Namen
Gottes — wissentlich, oder unwissentlich, willentlich
oder unwillentlich — denn der Herr hat’s gegeben, der
Herr hat’s genommen. Mich fasziniert dieser Gedanke:
Der Name Gottes steht über allem Leben.
Geheiligt werde sein Name. Möge sich sein Wesen im Leben verwirklichen — in deinem, wie in meinem.

Stephan Sigg
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Got t unterwegs mit Menschen
GEMEINDE HUNZENSCHWIL (LENZBURG)
FEIERT IHR 10-JÄHRIGES BESTEHEN

10 Jahre gibt es nun schon die Adventgemeinde in Hunzenschwil. Wie sollte man einen solchen Moment feiern,
fragte ich mich? Nach und nach wurde mir bewusst, wie
wenig Rituale wir noch haben und damit die Chance verpassen, Erlebtes zu feiern und in uns positiv zu verankern.

Und es war schön zu erleben, wie auf einer 10 Meter
langen Papierrolle die Vergangenheit auf kreative Weise
wieder lebendig wurde. Auf weiteren 10 Metern wagten
wir den Blick in die Zukunft. Beides hatte mir die Sicht
dafür geweitet, was andere beschäftigt und was ihnen
das bedeutet.

Unsere Feier am 11. Mai wurde für mich ein Tag mit wertvollen Ritualen. Wir starteten am Morgen mit Lobpreis.
Dabei dachte ich daran, wie schön es ist gemeinsam zu
singen, alles was mich beschäftigt ruhen zu lassen und
mich auf Gott auszurichten.

Rituale, wie das gemeinsame Essen, der feierliche Akt mit
der Jubiläumstorte, der 10 Jahres-Rückschau-Film, die
geistlichen Inputs, die Gebete, die „Warum kommst Du in
die Gemeinde“ - Interviews, die Musik, der Lobpreis, das
mit Kindern Zusammenspielen, die Gespräche und ein
ungezwungenes Beisammensein, haben mir Gott erlebbar und somit sichtbar gemacht.

In der Predigt begegnete mir Gott unter dem Motto “Gemeinde im Sinne Gottes: Eine Welt, die Gott nicht sehen
kann, braucht ein lebendiges Anschauungsobjekt, um Gott
„begreifen“ zu können". Günther Maurer brachte uns
nahe, was Gott an seiner Gemeinde so am Herzen liegt:
Die Verbindung mit ihm, unser Umgang miteinander und
mit den Menschen ausserhalb der Gemeinde.

NEUES KLEID

Kleider machen Leute. Was für Menschen gilt,
kann auch für Produkte und Schriften gelten.
Die Verpackung oder das Layout wertet den
Inhalt auf oder auch ab. Wir hoffen natürlich,
dass uns mit dem neuen „Kleid“ ersteres gelungen ist. Wir haben neu auch eine Doppelseite
dem jeweiligen in den Gemeinden diskutierten
Bibelbetrachtungsthema gewidmet. Damit ist
das Schwerpunktthema immer in Bezug zur
Diskussion in den Gemeinden gesetzt.
Unser DSV-INFO ist gehaltvoll und gibt einen
Einblick in das Leben unserer Vereinigung, ihrer Abteilungen, Institutionen und Gemeinden.
Aber ist der Name „DSV-INFO“ nicht etwas gar
nüchtern?

HERR, Du bist grossartig! Bewirke durch alle unsere Gemeinden, jede in ihrer Art, dass noch viele Menschen
Dich kennenlernen!
Roger Hänggi

WETT-

NEUER NAME:
WETTBEWERB

Wir möchten zum neuen Kleid auch einen neuen Namen. Wir nennen unser
Vereinigungs
magazin noch DSV-INFORMATIONEN aber das ist uns zu sachlich und
platt. Bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg heisst das Vereinigungsorgan sinnig
„BWegt“.

BEWERB

Wir wollen allen Lesern die Möglichkeit geben,
sich an der Namensgebung zu beteiligen. Dazu
starten wir mit dieser Ausgabe einen Wettbewerb zur Namensgebung.
Mach mit und gewinne einen Büchergutschein vom Advent-Verlag über Fr. 150.–.
Schick uns Deinen besten Namensvorschlag
bis zum 1. Oktober 2019
per Email an: dsv@adventisten.ch
Eindrücke von der Jubiläumsfeier
Fotos: Werner Steiger

per Post an:
Freikirche der STA,
Postfach 7, 8046 Zürich.
Sollte dein Vorschlag das Rennen machen, werden wir dich umgehend benachrichtigen. Viel
Glück!
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SOZIALE GERECHTIGKEIT –
EIN UNREALISTISCHER
GEDANKE IN DIESER WELT?

HOFFNUNG IN DER NOT
Der Autor des 107. Psalms setzt in diesem Sinne Menschen in Szene, die in der Wüste irregehen und keine
Stadt finden, in der sie wohnen können. Zudem sind sie
hungrig und durstig. Sie werden von Ängsten geplagt,
wenden sich dann aber in ihrer Not an Gott, der sie rettet,
indem er sie in eine Stadt bringt, wo sie wohnen können.
Gott stillt ihren Durst und Hunger und füllt ihre Seele mit
Gutem. Der Schreiber betrachtet Gott als freundlich (gut)
und kompetent. Er kann Lebenssituationen von Menschen ins Positive verkehren und Menschen ein Leben in
Würde schenken. Denn damit gibt er ihnen Hoffnung für
die Zukunft.

EIN VERÄNDERTES UMFELD

Seit dem Sündenfall, leben wir in einer Wirklichkeit, die nicht mehr
die ist, für die uns Gott vorgesehen hat. Wir spüren die Konsequenzen
unserer Entscheidung jeden Tag, bewusst oder unbewusst, von der
Frucht gepflückt und gegessen zu haben: unsere zerbrochenen und
oftmals herausfordernden Beziehungen, die existentielle Leere, die uns
begleitet, das Leid und die Schmerzen, die uns in dieser Welt begegnen,
der Tod, Naturkatastrophen – die Liste könnte noch lange fortgeführt
werden.

EIN MITFÜHLENDER GOTT
Als Gott selbst in unsere Wirklichkeit hinabsteigt, unter
uns lebt und sich den Konsequenzen unseres Vertrauensbruches stellt, zeigt er uns in Jesus, wie er mit der Gebrochenheit einer absurden Welt umgeht: Er gibt nicht
auf, möchte wiederherstellen, was eingerissen wurde.
Er heilt, er lehrt, er lebt unter uns, zeigt uns, dass er uns
liebt, uns wahrnimmt und uns versteht. Auch in unserer
Not und Verwundbarkeit.

GOTTES NACHFOLGER HABEN
EINEN AUFTRAG
Bereits in der hebräischen Bibel betrachtet Gott seine
Nachfolger als die, die mit ihm diesen Dienst am Nächsten tun, die aufbauen, was wüst liegt, die dem Hungrigen
ihr Brot brechen, dem Obdachlosen ins Haus führen,
den Nackten kleiden. Genau hier knüpft ADRA an. ADRA
engagiert sich im sozialen und humanitären Bereich im
Ausland und im eigenen Land, um genau diesem Auftrag
gerecht zu werden und sich proaktiv für Menschen ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, ihrer religiösen oder
politischen Überzeugung einzusetzen, die konkrete und
zeitnahe Hilfe wegen ihres persönlichen Leides benötigen. ADRA tut das aus Überzeugung. Weil wir an einen
Gott glauben, der liebt, Anteil nimmt, wiederherstellen
und heilen möchte.

HELFEN AUS ÜBERZEUGUNG
Vor über 60 Jahren hat die Freikirche diesen wichtigen
Auftrag, den viele Missionare begonnen hatten, fortgeführt, professionalisiert und systematisiert. Es wurde
die Notwendigkeit gesehen, die Not mit ihren oft komplizierten Zusammenhängen zu erkennen und systematisch vorzugehen. Das war die Geburtsstunde zunächst
von Seventh-Day Adventist Welfare Services (SAWS).
1983 wurde dieser Dienst in Adventist Development and
Relief Agency umbenannt, und aus der Kirchenstruktur
herausgelöst, um noch besser mit anderen Akteuren der
humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zu
kooperieren.

Fotos: ADRA
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Mike Perekrestenko / Daniela Gelbrich
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INFORMATIONEN
AUS DER VEREINIGUNG
JASCHA STAHLBERGER

SONJA BLESS

aufgrund von Erfahrungswerten aus
der Vergangenheit und Offerten für die
Zukunft wie folgt:
Kongresshaus Zürich
(1-tägig)
Kongresshaus Zürich
(2-tägig)
Parkarena Winterthur
(1-tägig)

Das dreijährige Praktikum (zu 50%)
von Jascha Stahlberger endet am 31.
August 2019. Der VA hat entschieden,
Jascha mit einem unbefristeten Vertrag
als Prediger in der DSV weiterhin anzustellen. Er wird ab Januar 2020 die Abteilung Christliche Haushalterschaft zu
50% übernehmen und weiterhin 50%
als Rechnungsführer im Advent-Verlag
tätig sein.

Wir freuen uns über die Möglichkeit,
dass Sonja Bless neben ihrer Beauftragung im Bereich der Kindersabbatschule nun auch für 30% beim Religionspädagogischen Institut (RPI) angestellt
werden konnte. Wir danken ihr herzlich für die Bereitschaft und wünschen
Gottes Segen für diese zusätzliche Aufgabe.

RENÉ PIEPER

Wir freuen uns, Jascha auch in Zukunft
als Mitarbeiter in der DSV zu haben und
wünschen ihm weiterhin Gottes reichen
Segen für seine verschiedenen Aufgaben.
René Pieper wurde gebeten ab Juni 2019
interimsweise die Gemeinde Wetzikon
zu betreuen.

LOKALITÄT DSV JAHRESKONFERENZ
Jahrzehntelang stellte sich nicht die Frage,
wo die DSV Jahreskonferenz stattfindet.
Durch den Umbau und die Renovierung
des Kongresshauses in Zürich allerdings,
musste für die letzten beiden Konferenzen und die kommende in die Parkarena
nach Winterthur ausgewichen werden.
Die Wiedereröffnung vom Kongresshaus in Zürich ist für März 2021 geplant. Somit stellt sich die Frage, wo die
DSV Jahreskonferenz nach dem Umbau
durchgeführt werden soll.
Diesbezüglich wurde eine Umfrage unter den Mitgliedern der Gemeindeausschüsse in der DSV durchgeführt. Über
8
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60 Rückmeldungen aus 15 verschiedenen Gemeinden haben wir erhalten.
Davon haben sich rund 84% für einen
Verbleib in der Parkarena in Winterthur über das Jahr 2020 ausgesprochen.
Allein die Lage, die Grösse und das
Ambiente vom Kongresshaus mit der
jahrzehntelangen Tradition hätten die
Entscheidung wahrscheinlich leicht gemacht. Doch viele haben angegeben,
dass sie u.a. aufgrund des enormen Kostenunterschiedes die Parkarena in Winterthur befürworten würden.
Die Kosten, welche direkt mit der Miete
der Lokalitäten zusammenhängen sind

"In ihm allein gibt es Erlösung! Im ganzen Him-

ca. Fr. 60'000.-

mel gibt es keinen anderen Namen, den die Men-

ca. Fr. 80'000.-

schen anrufen können, um errettet zu werden."

ca. Fr. 20'000.-

Aufgrund der Rückmeldungen aus den
Gemeinden, hat der Vereinigungsausschuss entschieden, dass die DSV Jahreskonferenz vorerst auch über das
Jahr 2020 hinaus in der Parkarena in
Winterthur durchgeführt werden soll.

Apg 4,12 NLB

Wir sind uns bewusst, dass nicht alle
über diesen Entscheid erfreut sein werden. Wir hoffen allerdings auch auf
euer Verständnis und das Vertrauen,
dass uns diese Entscheidung nicht leicht
gefallen ist.
Und letztendlich soll bei unserer Jahreskonferenz nicht ein Ort oder Gebäude
im Mittelpunkt stehen, sondern die Begegnung – mit Jesus als unseren "Herrn
und Gott" und untereinander. In diesem
Sinne freuen wir uns bereits auf die
nächste DSV Jahreskonferenz am 28.
März 2020 und wir hoffen, dass du dabei sein wirst.

ANKÜNDIGUNG
AUSSERORDENTLICHE
DELEGIERTENVERSAMMLUNG
Für die Beschlussfassung über die geplante Statutenrevision wird eine ausserordentliche
Delegiertenversammlung durchgeführt.
Datum: Sonntag, 26. Januar 2020,
8.30 Uhr
Ort:
Zentrum Wolfswinkel,
Wolfswinkel 36, 8046 Zürich

© iStockphoto.com/Markus Thoenen

INFORMATIONEN AUS DEM VA

Die Bibel spricht
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AUSSENBEZIEHUNGEN UND
R ELIGIONSFREIHEIT

BUCHEVANGELISATION

«BERÜCKSICHTIGUNG RELIGIÖSER FEIERTAGE BEI DER SCHULORGANISATION»

SOMMER BE-CAMP 2019

Es werden zunehmend Prüfungsdaten
auf Samstage gelegt. Adventistische
Schüler, Lehrlinge und Studenten haben bei Lehrabschluss- oder Aufnahmeprüfungen sowie an Gymnasien und
Fachhochschulen damit Probleme.

Vom 4. Juni bis 9. August 2019 gingen
insgesamt 12 junge Menschen nach
Romanshorn, um als Buchevangelisten
(BE) von Haus zu Haus zu gehen. Dabei besuchten sie viele Menschen und
verkauften Bücher und Zeitschriften,
beteten mit ihnen und luden sie ein,
Gottesdienste der Adventgemeinden zu
besuchen.

Ich habe mich mit einem Email an die
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK gewandt und habe die Schwierigkeit beschrieben, alternative Prüfungsdaten
vereinbaren zu können. Meiner Bitte
nach einem Gespräch wurde nicht entsprochen.
Nach einigen Wochen erhielt ich die
Kopie eines EDK-Schreibens mit dem
Titel «Berücksichtigung religiöser Feier-

tage bei der Schulorganisation», dessen
Inhalt ich kommunizieren darf. Das
Schreiben war an den Präsidenten der
Schweizerischen
Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK gerichtet. Darin
hält die EDK fest, dass es «gelegentlich
vorkommt, dass Prüfungen an unterrichtsfreien Samstagen... durchgeführt
werden. Sicher ist, dass eine solche Praxis dem Recht auf freie Kultusausübung
von Lernenden sowie von Studierenden
gewisser christlicher Religionsgemeinschaften und jüdischen Glaubens widersprechen würde.» Die EDK sei überzeugt, dass die Lehrinstitutionen auf
religiöse Feiertage im Allgemeinen und
auf den Sabbat im Besondern grundsätzlich Rücksicht nehmen und «aus
diesem Grund Prüfungen oder ander-

weitige obligatorische Veranstaltungen
an solchen Tagen die Ausnahme bilden». Die EDK sei überzeugt, im Falle,
dass einmal ein religiöser Feiertag betroffen sein sollte, «die Schulleitungen
mit den betroffenen Lernenden und
Studierenden individuelle Regelungen
finden, damit das garantierte Grundrecht auf freie Glaubensausübung gewährleistet bleibt.»
Ich gehe davon aus, dass diese schriftliche Stellungnahme der EDK im Gespräch mit Leitungspersonen von Lehrinstitutionen eine wichtige Hilfe sein
wird.

Herbert Bodenmann

Nach 2013 und 2015 fand nun schon
zum dritten Mal das Sommer BE-Camp
in Romanshorn statt. Für insgesamt 12
Studenten hiess es, die Strandferien für
eine gewisse Zeit auf die Seite zu schieben, um in der Schweiz für Gott unterwegs zu sein. Als Buchevangelisten
besuchten sie Menschen in der Bodenseeregion, um ihnen wertvolle Bücher
weiterzugeben. Viele Begegnungen fan-

dienzeit jeden Sommer machen werde»,
wobei er auch gleich die Begründung
folgen lässt: «Der, der am meisten profitiert, bin ich. Die Arbeit als Buchevangelist hat mein Leben verändert. Mein
Charakter wurde veredelt und ich bekam ein Herz für die Seelengewinnung!»

Bruno Mayr

©Foto Dennis Safanow

den statt, die Menschen einen Schritt
näher zu Jesus führten.
Bruno Mayr, der dieses Jahr schon zum
dritten Mal teilnahm, erzählt von seiner
Erfahrung: «Nach meinem ersten Sommer als BE-Student realisierte ich, dass
ich dies öfters machen sollte. Nach meinem zweiten Sommer wusste ich, dass
ich diese Arbeit während meiner Stu-

Das Besondere am Sommer BE-Camp
ist, dass die Studenten nicht nur derselben Arbeit nachgehen, sondern auch
zusammenwohnen. Dadurch entsteht
eine tiefe Gemeinschaft. Man kocht zusammen und betet füreinander. Es findet auch ein täglicher Austausch über
die Erfahrungen an der Haustüre statt.
Und auch die Ferienstimmung kam
nicht zu kurz, nämlich dann, wenn der
Bodensee nach heissen Tagen zu einer
erfrischenden Abkühlung einlud.
Benjamin Zihlmann

VEREIN «CHRISTIAN PUBLIC AFFAIRS» GEGRÜNDET
Am 20. Mai 2019 haben christliche
Verbände und Organisationen in der
Schweiz den Verein «Christian Public
Affairs» (CPA) gegründet, um ihren Interessen in der Bundespolitik und in der
Gesellschaft mehr Gehör zu verschaffen, wie die Schweizerische Evangelische Allianz SEA-RES berichtet.
«Christian Public Affairs» will den
Gesetzgebungsprozess auf der Basis
christlicher Werte konstruktiv mitprägen und versteht sein Engagement als
Dienst an der Gesellschaft. Die Vereinsmitglieder nehmen soziale und politische Verantwortung wahr, indem sie
sich prominent für folgende Themen

einsetzen: Bewahrung der Schöpfung,
Schutz der persönlichen Würde, Menschenrechte, Gerechtigkeit und Schutz
der Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit. CPA agiert jeweils im Auftrag der Mitglieder für ausgewählte
politische Anliegen.
Zu den Gründungsmitgliedern gehören die Heilsarmee, die Schweizerische
Evangelische Allianz SEA-RES, Freikirchen Schweiz VFG, ERF Medien, HMK
Hilfe für Mensch und Kirche sowie
ethik22 Institut für Sozialethik.

Herbert Bodenmann

Die Gründungsdelegation (v.l.): Peter Schneeberger (VFG), Linus Pfister (HMK),
Christina Sasaki-Wallimann (ethik 22), Michael Mutzner (RES), Paul Mori (Heilsarmee), Chistine Volet (Heilsarmee, Präsidentin des Vereins), Marc Jost (SEA)
© Foto: SEA.RES
©istockphoto.com/Flavio Vallenari
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EHE UND FAMILIE

NACHRUF ALFRED BURKHARD

Mit 99 ½ Jahren verstarb Alfred Burkhard am 12. Juli
2019 im Alters- und Pflegeheim Oertlimatt nach einem erfüllten Leben. Er war 29 Jahre vollzeitlich für unsere Freikirche hauptsächlich beim Advent-Verlag Zürich tätig.
Am 15. November 1919 erblickte Alfred in Zürich-Wiedikon als sechster und letzter Sohn von Frieda und Hans
Burkhard-Hunziker das Licht der Welt. Durch seine Mutter, die eine tragende Säule
der Familie war, lernte er
die Adventgemeinde kennen, der er sich 1956 durch
die Taufe anschloss.

Eine besondere Gelegenheit, redaktionell tätig zu werden, ergab sich im Frühjahr 1991. Mit 71 Jahren sprang er
noch einmal für ein Jahr lang als Chefredaktor der Zeitschrift «Leben und Gesundheit» für den Verlag ein, um
bei der Überbrückung einer verwaisten Stelle zu helfen.
Im Jahr 1992 führte er dann Gunther Klenk als seinen
Nachfolger in diese Arbeit ein.
Alle Aufgaben packte Alfred
Burkhard gewissenhaft an,
und er setzte sich mit seinen
Kräften stets eifrig für den
Advent
Verlag und die Advent-Gemeinde ein. Die ganze Familie Burkhard stärkte
das Leben der Advent-Gemeinde Krattigen-Oertlimatt
nicht nur mit Wortbeiträgen. Seine Frau, seine Tochter und auch er bereicherten
den Gottesdienst mit Orgelund Violinspiel. Alfred war
zeitweise
Gemeindeleiter
und wirkte auch als Laienprediger.

Der Ehe, die er 1947 mit
Irène schloss, wurden zwei
Kinder geschenkt, André
(1951) und Christine (1960).
Alfred arbeitete 17 Jahre
als kaufmännischer Angestellter und Kanzlist bei der
Stadt und bei der Universität Zürich. Im Jahr 1958 entschied er sich, seine Kräfte
ganz in den Dienst des Advent-Verlages zu stellen. Für
das Verlagshaus arbeitete er
Eine harte Prüfung für Alzuerst als Missionsarbeiter Alfred Burkhard im Jahr 2006 beim Besuch eines Taufgot- fred war das allzu frühe
(7 Jahre), dann als Rech- tesdienstes auf der Seewiese in Gwatt
Hinscheiden seiner geliebnungsführer (3 Jahre) und
ten Frau. Sie verstarb nach
ab 1969 als Verlagsleiter (15
kurzer, schwerer Krankheit
Jahre). Diese Position behielt er bis zu seiner Pensionieim Jahre 1996. 13 Jahre verblieb Alfred allein im eigerung im Jahr 1984 inne.
nen Haus in Leissigen. Seine Kinder, beide wohnhaft in
Zürich, besuchten ihn so oft wie möglich. In dieser Zeit
Für den vierteljährlich publizierten «Review» der Süddurfte er auch viel Hilfsbereitschaft durch Nachbarn ereuropäischen Division verfasste er 1966 einen ausfahren.
führlichen, bebilderten Bericht über den Umzug des
Im Herbst 2009 war die Zeit reif geworden für den ÜberVerlagshaueses aus den engen Räumlichkeiten an der Gutritt in eine sichere Obhut. Alfred übersiedelte in zwei
belstrasse in Zürich in den geräumigen Neubau in KrattiZimmer im Altersheim Oertlimatt, die er bis zu seinem
gen. Dieser Umzug bedeutete für die Verlagsangestellten
Tod bewohnen durfte. Man schätzte ihn dort als zuvorund auch für ihn die Verlegung des Domizils ins Berner
kommenden, anteilnehmenden Mitbewohner. Am 15.
Oberland. Zuerst fand die Familie in Krattigen ein neuNovember 2018 feierte er zusammen mit seinen Angehöes Heim, dann wechselte sie nach Leissigen, wo sie sich
rigen seinen letzten Geburtstag, den 99.
ebenfalls sehr wohl fühlten.
Da Alfred stets Freude hatte, Texte zu verfassen und Fotos
Mit diesen Zeilen nehmen wir Abschied von einem einzu machen, finden sich seine Spuren an verschiedenen
satzfreudigen und dankbaren Menschen, der bereit war,
Orten in unseren Publikationen, aber auch in der lokaseine Fähigkeiten in Gottes Dienst zu stellen und der nun
len Presse, z.B. im «Berner Oberländer», heute die grösste
im Grab (Friedhof Leissigen) auf die verheissene AuferZeitung der Region.
stehung wartet.

EHEWOCHENENDE

STARTSMART SEMINAR

4TWO-ANLASS

Alle Paare der Deutschschweizer Adventgemeinden, die am Anfang ihrer Beziehung oder Ehe stehen, sind herzlich
eingeladen im Herbst zum StartSmart
Seminar. Es findet vom 25. - 27. Oktober 2019 im Ländli, Oberägeri statt.
Das StartSmart ist eine schöne Auszeit
vom Alltag. Es bietet kurze Impulse,
die zu guten Gesprächen und spannenden neuen Einsichten führen. Lustig
und tiefgehend, kreativ und herausfordernd. Seid dabei!

Am Ende des Jahres findet der erste
4two-Anlass statt. Die Vorfreude ist bereits riesengross! 4two-Events laden ein,
in die Paarbeziehung zu investieren. Es
sind einmalige Anlässe, die dem Paar
Raum geben, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam mit anderen
Paaren neues zu erleben. Eingeladen
sind alle Paare aus Deutschschweizer
Adventgemeinden: Von frisch verliebt
bis seit Jahrzehnten verheiratet. Wir
freuen uns auf das Miteinander von
Jung und Alt. Auch Paare, die befreundet sind mit Paaren aus Adventgemeinden, sind herzlich willkommen. Meldet
euch gleich auf der Internetseite der
Abteilung Ehe und Familie an und seid
dabei am Sonntag 17. November bei
kino4two.

© Foto: Gábor Mihalec
StartSmart Frühling 6. - 8. März 2020
Das Ehewochenende (24. - 26. Mai 2019)
trug den Titel «Intimitätstraining —
Eine Ebene tiefer» und fand im Ländli,
Oberägeri statt. Der Referent, der uns
an diesem Wochenende diente, Gábor
Mihalec hat für viel Tiefgang gesorgt.
So durften die teilnehmenden Ehepaare
tief berührt, ermutigt, herausgefordert
und reich gesegnet in ihren Ehealltag
zurückkehren.
Save the date:
Ehewochenende 15. - 17 Mai 2020

INFOS UND
ANMELDUNG:

https://www.adventisten.ch/
engagement/abteilungen/
ehe-familie/

StartSmart Herbst 23. - 25. Oktober 2020

FAMILIENFREIZEIT

Im September und Oktober findet die
Familienfreizeit auf Sardinien statt. Wir
wünschen dem Leitungsteam viel Freude und gutes Gelingen bei der Arbeit.
Möge es für alle schöne und erholsame
Ferien werden — geprägt von einem
bereichernden Miteinander, sowie berührenden Begegnungen mit unserem
himmlischen Vater.

Ich freue mich, dir einmal bei einem Anlass zu begegnen und ich wünsche dir,
dass das Motto der Abteilung Ehe und
Familie «Stark durch Beziehung» dein
Leben prägt und bereichern darf. Sei
reich gesegnet!
Annika

Annika Looser Grönroos

Text u. Foto: Gunther Klenk im Auftrag des Advent-Verlages
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FRAUEN

GESUNDHEIT

EINE WOCHE OFFENBARUNG IN ST. STEPHAN

Vom 29.4. bis 3.5.2019 fand der 2. Teil
des Offenbarungsseminares mit Monika Stirnimann in St. Stephan statt. Sie
konnte uns das Werk der Offenbarung
von Sepp Agustoni, an welchem er über
25-Jahre arbeitete, freudig und lebendig
weitervermitteln.
Ich danke Gott für diese wunderbare
Botschaft der Erlösung. Gott öffnet uns
Augen und Herzen für all das, was er
mit uns vorhat. Die Offenbarung muss
kein Geheimnis sein. Er möchte uns dadurch offenbaren, wo wir stehen und
wohin er uns führen möchte. Er zeigt
uns darin wie sich die Prophetie in der
Vergangenheit erfüllte und wie er auch

GIRLS4CHRIST
Am letzten Girls-Treffen lautete das
Thema «Werte». Die Mädchen machten sich Gedanken zu den Werten der
Eltern und ihren eigenen. Es gab Zeit
für Gespräche, kreatives Gestalten von
Gläsern, Chillen, lustig sein und Essen.
Ich habe die Zeit mit den Girls genossen
und freue mich auf das nächste Treffen.
Bist du dann auch dabei?
Girls4christ Treffen:
07. - 08. September 2019
01. Dezember 2019
Miriam Albisser

14
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die Zukunft ganz in seiner Hand hält.
Gottes Führung können wir voll vertrauen. Darum möchte ich euch alle ermutigen, dieses Offenbarungsseminar zu
besuchen. Ihr werdet nicht enttäuscht
werden, sondern reich beschenkt in
eure Gemeinde zurückkehren, mit dem
Wunsch im Herzen, diese frohmachende Botschaft weiter zu tragen.
„Mache dich auf, werde Licht! Denn
dein Licht kommt, und die Herrlichkeit
des Herrn geht auf über dir. Denn siehe Finsternis bedeckt das Erdreich und
Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jes. 60:1–2

Diese Woche war eine reich erfüllte und
segensreiche Zeit, die uns ermutigt hat,
in Gottes Wort weiter zu studieren und
zu forschen, um weitere Schätze darin
zu entdecken.
Wir wurden reichlich von Hatschi
Sturm verwöhnt, der für unser leibliches Wohl sorgte. Heidi Albisser sorgte
in liebevoller Art für uns, sodass es uns
rundum gut ging.
Nächstes Seminar: 6.-11. Oktober
2019 in Amden, Teil 1 (von 2)

Lucia Zürcher

AUF WIEDERSEHEN

SAVE THE DATE 10.11.2019

Ich verabschiede mich aus der Abteilung Frauen. Vor 8 1/2 Jahren wurde
ich für diese Abteilung gewählt und angestellt. In dieser Zeit durfte ich mich
für die Anliegen der Frauen engagieren.
Während den verschiedenen Veranstaltungen durfte ich viele neue Menschen
kennenlernen und begleiten, alle einzigartig und wertvoll. Es war mir eine
Freude, Anlässe zu organisieren damit
Frauen gestärkt werden. Es war mir
eine Bereicherung, Weiterbildungen
anzubieten, damit die Frauen befähigt
werden, ihre Gaben und Fähigkeiten
in- und ausserhalb der Gemeinde einzubringen. Und es war ein Vorrecht mitzuerleben, wie Frauen sich einbringen,
sie sich ihres Auftrages und ihres Wertes bewusstwurden und Verantwortung
übernehmen. Ich danke allen für die
wohlwollende Unterstützung, die ich
während meines Dienstes erleben durfte. Auf Wiedersehen!

Seelisch gesund — Was wir dazu beitragen können.
10.11.2019 DSV— Gesundheitstag

RÜCKBLICK GESUNDHEITSKONGRESS
Leben in Fülle — erfahren und teilen
So lautete der Titel des 3. Deutschsprachigen Adventistischen Gesundheitskongresses, der vom 29.5. bis 1.6.19 in
Schwäbisch Gmünd stattfand. Über 40
Teilnehmer aus unserer Vereinigung,
Ärzte, Pflegefachpersonen, Gesundheitsberater, Psychologen, Prediger,
Sozialarbeiter und andere an ganzheitlicher Gesundheit Interessierte haben
an den lehrreichen Plenarreferaten
und Workshops teilgenommen. Leben
in Fülle erfahren, Lebensqualität erleben hat viel mit Gesundheit zu tun.
Gemeinsam haben wir über den Inhalt,

die Geschichte und die Bedeutung der
Gesundheitsbotschaft nachgedacht.
Aktuelle Forschungsergebnisse der
Epigenetik, der Hirnforschung, der Zirkadianrhythmik und aus andere Gebieten lassen uns den Zusammenhang
zwischen Lebensstil und Gesundheit
immer besser verstehen. Aktualität
und Ganzheitlichkeit unserer Botschaft
können so immer tiefer verstanden und
geschätzt werden. Die geistliche Begleitung durch Dr. Peter Landless, Leiter
der Gesundheitsdienste der Generalkonferenz, wurde als sehr inspirierend
und motivierend erlebt.

Dr. Peter Landless und sein Übersetzer
Robert Kirsch

Der neurowissenschaftlicher Dr. Jan
Harry Cabuncgal erklärt wichtige Zusammenhänge der Hirnentwicklung

HERZLICH
WILLKOMMEN

NÄCHSTE
VERANSTALTUNGEN:
17. - 20. Oktober 2019 Weiterbildung
Level 2, in Rickenbach BL
1. März 2020 Frauen-Begegnungstag
Alle Information zu Veranstaltungen
im Internet: www.sta-frauen.ch

Heidi Albisser

Ich freue mich sehr, dass Dagmar Latuski die Leitung der Abteilung übernehmen wird. Sie ist seit Frühling im
SARA-Team und hat bereits vorher bei
einigen Veranstaltungen einen Einblick
in die Arbeit erhalten. Dagmar ist eine
kompetente Nachfolgerin und ich wünsche ihr viel Freude und Gottes Segen
für diesen wertvollen Dienst.

Am Sabbatnachmittag wurden mit veganen Torten 120 Jahre Deutscher Verein für
Gesundheitspflege gefeiert.
DSV Info 03/19 15
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VORSCHAU
ENAD-Konferenz 31. Oktober bis 3. November 2019
Mindset — Good Health — Sound Minds — Pure Hearts
Michelsberg D-37337 Bad Überkingen- Oberböhringen
Weitere Info und Anmeldungen www.enad.eu

DSV-Gesundheitstag, 10.11.2019
Seelisch gesund?
Was wir dazu beitragen können.

IST DER LIEBE GOTT INKOGNITO UNTERWEGS?

Ruedi Brodbeck

RÜCKBLICK KINDER-GESUNDHEITSWOCHE
Vom Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April 2019 war das Berner Gemeindehaus
mit viel Leben gefüllt. Rund 30 Kinder
(1/3 STA-Kinder, 1/3 Kinder der Schule
Altavilla, 1/3 Gast-Kinder) im Alter von
6-12 Jahren – betreut von 9 BetreuerInnen – waren jeweils von 9.00 bis 12.30
Uhr in den Gemeinderäumlichkeiten
unterwegs. Sie lauschten spannenden
Geschichten von Piip, hörten viel Wichtiges zu ihrer Gesundheit von Dr. Blubber, Dr. Megahunger, Dr. Sonnenhut,
Dr. Fit, Dr. Easy-Sorglos, Dr. Nix-Fix,
Dr. Blasi und Dr. Pfuusi. Auf spielerische
und kreative Weise wurde den Kindern
nahegebracht, welche Faktoren für eine
gute Gesundheit wichtig sind, und was
sie dazu beitragen können.

Hier einige Aussagen der Kinder aus Altavilla:

”
”
”
”

Man muss immer viel trinken,
sonst gibt es zu wenig Wasser im
Körper" (Junge, 3. Klasse)

Rutschen auf dem Boden fegt"
(Junge, 3. Klasse)
Das Basteln hat Spass gemacht"
(Mädchen, 5. Klasse)

Der Piip hat immer Blödsinn gemacht. Er war lustig"
(Mädchen 2. Klasse)

HOPE – BIBELSTUDIEN-INSTITUT

”
”
”
”

Am Schluss gab es immer Geschichten. Die fand ich schön."
(Mädchen, 2. Klasse)
Das mit dem kalten Wasser, wo
man so reintunken musste, das
war lustig. (Junge, 1Klasse)
Das mit dem Sport war ziemlich
okay" (Junge, 6. Klasse)
Alles war eben einfach toll" (Mädchen, 4. Klasse)

Simone Wyss

«Der Zufall ist das Pseudonym, das der
liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will» (Albert Schweizer). Will der
liebe Gott inkognito, unerkannt, bleiben? Finden wir nicht vielmehr eine
Fülle von Hinweisen in der Natur, und
in der Bibel, dass Gott von allen Menschen erkannt werden möchte?
Fingerabdrücke Gottes: Wir können
Gott nicht sehen. Aber wir können
in der Natur überall Hinweise seiner
schöpferischen Kraft, seine ‘Fingerabdrücke’ sehen. Überwältigt uns nicht die
unendliche Grösse des Sternenhimmels
und lässt uns erahnen, wie gross Gott
sein muss und wie klein wir sind? Auch
die kleinen Dinge lehren uns das Staunen: Kürzlich hat sich eine Wildbiene
auf meinen Zeigefinger gesetzt, so dass
ich dieses filigrane Insekt aus nächster
Nähe ganz genau betrachten konnte.
Ihr Bauplan ist so komplex, ihr Dienst
für die Schöpfung zusammen mit den
vielen anderen Insektenarten so wichtig, ihre vielfältigen Interaktionen mit
der Umwelt so durchdacht, dass es mir
schwerfällt zu glauben, dass sie nur das
Produkt eines gigantischen Zufalls sein
sollte.
Wort Gottes: Es ist das Ziel Gottes, die
Menschen mit der guten Nachricht von
der Erlösung zu erreichen. Wer ausser einem allmächtigen und liebenden
Gott hätte uns den Erlösungsplan und
zukünftige Ereignisse so facettenreich,
zuverlässig und detailliert übermitteln
können?
Vor dem Exodus manifestierte Gott seine
Macht durch die zehn Plagen Ägyptens.
Diese Plagen waren so aussergewöhnlich und einschneidend, dass selbst erklärte Feindes Gottes darin den Finger
Gottes sahen (Ex 8,15). Gott offenbarte
sich als mächtiger König, der durch
grosse Zeichen und Wunder sein Volk
aus der Sklaverei befreite. Die grösste
Offenbarung war aber Jesus Christus,
Immanuel — Gott mit uns.
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Die grossen Taten Gottes verkünden:
«Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen» (Joh 14:9).
Jesus war gekommen, um den Menschen das Wesen seines Vaters zu offenbaren. Und Petrus erklärt, zu welchem
Zweck Gott sein Volk berufen hat: «Ihr
aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
ein königliches Priestertum, eine heilige
Nation, ein Volk zum Besitztum, damit
ihr die Tugenden dessen verkündigt,
der euch aus der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht berufen hat»
(1Pt 2:9).
Gott will nicht inkognito bleiben! Vielmehr hat er sich durch seine Werke,
durch sein Wort und durch Jesus Christus sichtbar gemacht. Dennoch ist für
viele unserer Zeitgenossen Jesus der
grosse Unbekannte. Möchtest Du mithelfen, dass Jesus nicht inkognito bleibt?

ANMELDUNGEN FÜR
BIBELFERNKURSE
Im zweiten Viertel (April bis Juni 2019)
sind 54 Anmeldungen für Bibelfernkurse des Hope Bibelstudien-Instituts
eingegangen. Die Anmeldungen (PLZ)
werden nicht mehr in den DSV Informationen publiziert. Ihr findet diese auf
unserer Internetseite. Wer keinen Zugang zur Internetseite hat, kann die PLZ
auch über mich beziehen.
(031 961 05 71)

HBI BIBELSTUDIENTAGE
IN BUCHS/SG
Das Ziel der HBI Bibelstudientage ist,
zusammen mit Gemeindegliedern, Gemeindekontakten und HBI Teilnehmern
ein biblisches Thema zu studieren.
Eine Bibel — viele Übersetzungen
(25.5.2019)
Warum gibt es so viele Bibelübersetzungen? Und welche der rund 40 deutschen Übersetzungen ist die ‘Beste’?
Hinter all diesen Fragen steht eine noch
grundlegendere Frage: Wurden das
Alte und Neue Testament zuverlässig
überliefert? Wir haben ja nicht ein einziges Original der 66 Bücher der Bibel!
Im zweiten Teil haben wir gemeinsam
anhand einiger häufig verwendeten
Übersetzungen Textbeispielen studiert,
miteinander verglichen und spannende
Entdeckungen gemacht.
Wohin? Ist der Mensch (un-)sterblich?
(22.6.2019)
Was passiert mit dem Menschen, wenn
er stirbt? Hat der Mensch eine unsterbliche Seele? Müssen Gottlose ewig in
der Hölle leiden? Es gibt so viele Vermutungen, Ansichten und Überzeugungen
zu diesen Fragen! Diesen und weitere
Fragen sind wir nachgegangen. Wir haben auch einige schwierige Texte wie 2.
Petrus 2,4 und Lukas 16,19-30 unter die
Lupe genommen.

Guido Grossenbacher

https://www.adventisten.ch/
engagement/institutionen/
hope-bibelstudien-institut/

Zeugnis
Eine junge Teilnehmerin schrieb:

© Foto: Guido Grossenbacher

”

Es ist schön, dass jemand, der
gläubig ist, meine Fragen beantwortet. Manchmal frage ich diverse
Menschen aus meinem Umfeld, doch
da sie nicht gläubig sind, haben sie eine
andere Perspektive.»
DSV Info 03/19
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PFILA

JUGEND

Endlich gab es wieder PFILA. Jede
ADWA traf sich an verschiedenen Bahnhöfen in der Schweiz. In Melchtal kamen alle ADWA-Gruppen zusammen.

BAKU/AKU
«Ihr habt 5 Minuten Zeit, das einzupacken, was ihr für die nächsten 24 Stunden braucht! » So wurden wir dieses
Jahr im Basis- und Aufbaukurs der Adventjugend und in der Grundausbildung
vom Bundesamt für Sport begrüsst. Uns
wurden die Augen verbunden und wir
wurden in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Ausgangspositionen gefahren. Nun waren wir auf uns gestellt
und mussten am nächsten Tag wieder
an unserem Basislager, dem Pfadiheim
Weiermattheim in Köniz, auftauchen.
Eine Nacht im Freien und das Wandern
in der Gruppe waren ein unvergessliches Abenteuer.
So wurden wir Kursteilnehmer auf das
Ausbildungslager eingestimmt. Was wir
erlebten, war eine gute Mischung aus
Theorie und Praxis. Das Ziel war, uns
zukünftigen Jungwächter- und WächterleiterInnen das nötige Wissen zu vermitteln, um in der ADWA verantwortungsvolle Leiter sein zu können.
Von der Entwicklungspsychologie bis
hin zur Planung eines Sommerlagers
war alles dabei. Wir lernten, wie wir
ADWA-Übungen anhand eines Bibeler-

TEEWEE
Mir sind uf verschidänä Wägä is Pfadiheim z'Badä cho. Det sind mer fründli
begrüäst wordä. Nachernä hämmer usi
Zimmer bezogä. Ä paar Lüt händ au
im Baumzält gschlofä. Dän häts no näbis z'ässä geh, nämli Chnoblibrot und
Suppä. Vo mer dän alli fertig gsi sind
hämmer no Andacht gha. Üses Thema
übers ganzä Lager isch Zämmä im Boot
gsi. Wi i allnä Lager hämmer natürli au
no ä paar Liäder gsungä. Noch dä Andacht simmer d'Neoprenazü, für dä
Samschtig, go Probiärä. Wils dän scho
rächt spot isch gsi simmer gogä schlofä.
Am nächschtä Morgä simmer am achti
gweckt wordä. Mi händ us ferig gmacht

Als wir am Bahnhof ankamen, erwarteten uns schon die Busse, die uns zum
Lagerplatz fuhren. Dort angekommen,
begrüssten uns die Leiter, die schon
dort warteten. Nachher rannten alle in
ihren Barracken, um den besten Schlafplatz zu finden.
Zum Start des PFILAs gab es ein Anspiel
wie Paulus und Barnabas vom Heiligen
Geist ausgesandt wurden.

Foto: Fabian Looser Grönroos
lebnisprogramms durchführen können.
Lagersport und Sicherheit gehörten genauso dazu, wie die Ausarbeitung eines
Geländespiels oder das altersgerechte
Vermitteln von ADWA-Techniken.
Die fröhliche Stimmung und die geistliche Gemeinschaft, die durch gemeinsa-

und händ dän zmorgä gässä. Wil mer
jo dän dä ganz Tag sind go Böötla uf dä
Reuss hämmer no müssä Lunch machä.
Uf dä Reuss simmer in sibä verschidänä
Boot unterwägs gsi. Zmittag hämmer a
Land rund um äs Füür gässä. Noch am
Zmittag häts no ä Andacht gäh. Dän
simmer witer gfahrä. Eimol hämmer
zmizt im Fluss aghaltä und ä Andacht
gha. Noch circa 25 km simmer dän am
Zil gsi. Mir sind alli zimmli fertig gsi.
Dän hämmer d'Boot wieder versorgt
und sind hei gfahrä. Uf dä heifahrt sind
ä paar so Müäd gsi das si gad igschlofä
sind. Spöter häts dän no z'Nacht geh
noch em z'Nacht häts natürli wider ä
Andacht geh. Wo d'Andacht fertig gsi
isch hämmer üs igrichtä für dä Film.

me Andachten inspiriert wurden, gaben
einen tollen Rahmen. Dazu hatten wir
ausgezeichnetes Wetter. Es lohnt sich, gemeinsam mit Gott Abenteuer zu wagen!

Am Sabbat gab es wie gewohnt einen
Gottesdienst. Unser Thema war: „Zäme
im Boot“. Im Gottesdienst sangen wir
Lieder, etc. Am Nachmittag machten
wir ein Geländespiel. Das Ziel des Spieles war, so viele Stoffstücke zu sammeln, damit wir Paulus helfen konnten,
sein Zelt zu flicken. Am Ende hat es Paulus geschafft. Wie jeden Abend hatten
wir Fahnenabzug mit anschliessender
Andacht. Nach dem Abendessen gab es
ein Abendprogramm. Wir haben uns in
Gruppen aufgeteilt und mussten Boote
bauen, die schwimmen mussten. Wir
hatten Papier, Plastikröhren, etc zur
Verfügung. Die meisten Boote schwammen.

Jonas Weisse

Am Sonntagmorgen freuten sich alle
auf dem Postenlauf. Alle ADWAs versuchten, ihr Bestes zu geben. Am Nachmittag ging es spannend weiter. Es
stand der Orientierungslauf und der
Kreativ-Workshop auf dem Programm.
Am Abend nach ein paar Lieder und
Bildern kam der Moment auf den wir
alle gewartet hatten: die Rangverkündigung.
Auf den ersten drei Plätzen lagen:
3. Platz: Zürich
2. Platz: Burgdorf
und auf dem ersten Platz lag THUN!!
Die Thuner haben es wieder geschafft,
den Wanderpreis mit nach Hause zu
nehmen. Nach einem feinen Dessert
gingen wir alle friedlich ins Bett.
Am Montag machten wir uns auf die
Heimreise. Alle waren irgendwie froh
wieder nach Hause zu gehen, aber doch
unglücklich, dass das PFILA schon vorbei war. Aber bevor die Busse kamen,
machten wir noch ein Geländespiel, das
von den Helfern geleitet wurde. Zum
Abschluss wurde noch eine kleine Andacht gehalten.
Fotos: Michael Klenk
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Es war ein schönes Lager, leider ist es
schon vorbei. Nächstes Jahr findet wieder eins statt, ich freue mich darauf!

Alessandra Köbele

Dä Film isch u spanend gsi. Wo dä Film
fertig gsi isch sind alli zimmli müäd gsi.
Mi händ us fertig gmacht und sind go
schlofä. Am nächschtä Morgä simmer
am nüni gweckt wordä. Noch dämmer
dän ufgstandä sind, scho agfangä händ
packä, häts z'Morgä geh. Es isch u fein
gsi. Noch em z'Morgä hämmer no di
letscht Andacht gha. Dän hämmer leider no müssä s'Huus putzä. Womer dän
fertig gsi sind hämmer Dussä no Brötlet
und än schoönä Abschluss gha. Nochernä simmer verabschiedet wordä. Dän
simmer glücklich uf verschiedänä Wägä
wider hei gfarä. Treu und Fescht bis villicht nächschts Johr.
Vicki Knöpfel
Fotos: Ben Bornowski
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Weitere Informationen findest du auf
unserer Homepage: adventjugend.ch
So wünsche ich dir alles Gueti &
Gottes Säge!!

Fabian

KINDER
SABBATSCHULE
BRANDNEU: ERZÄHLT –
MEINE BIBELGESCHICHTEN
Bei winterlichem Wetter mit ca. 10 cm
Schnee trafen sich am Sonntag, 5. Mai
2019, 30 Interessierte im wunderschön
gelegenen Ländli in Oberägeri, um
einen ersten Einblick und eine Einführung in das neue Lektionsmaterial für
die 5 - 7-jährigen zu erhalten!
Zu Beginn durften wir uns mit einem
ausgezeichneten Mittagessen stärken.
Mit gut gefülltem Magen lauschten wir
gespannt der Einführung.

Foto: Ben Bornowski

Adventjugend

VERANSTALTUNGEN
2019
Oktober
06.10. - 13.10.
Movement Woche | Wolfswinkel
25.10. - 27.10.
START SMART | Partnerschafts
seminar | Oberägeri
November
10.11.
Sporttag | Brugg
Dezember
27.12.2019 - 03.01.2020
TeeLa | Tschamut
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Während vor den Fenstern noch die
eine oder andere Schneeflocke zu Boden schwebte, gaben uns Gudrun Gattmann und Detlef Schildt vom RPI-Team,
beide massgeblich an der Erstellung
und Ausarbeitung der Arbeitsunterlagen beteiligt, einen ersten Einblick und
bestärkten unsere Vorfreude.

Das neue Material «ERzählt» führt die
Kinder während drei Jahren chronologisch durch die Bibel. Es beinhaltet Material für Leitungspersonen und Kinder
sowie wertvolles Online-Material für
die Eltern unter der Woche. Während
einem Vierteljahr entsteht zudem ein
spannendes Wimmelbildposter, welches beispielsweise im Gruppenraum
dekorativ aufgehängt werden kann.
Jedes Kind darf sich im Laufe der drei
Jahre eine eigene Kinderbibel mit Bild
und Text gestalten.
Voraussichtlich Ende August 2019 soll
«ERzählt» bei den Gemeinden eintreffen und den Kindergottesdienst bereichern. Wir freuen uns sehr darauf!
Simone Studer + Sonja Bless

KOMMUNIK ATION

SABBATSCHULE
INFORMATIONEN
ZUM STUDIENHEFT ZUR
BIBEL

©istockphoto.com/phototechno

>> JUGEND

Abteilungen

EINFÜHRUNGSTAGE
FÜR MAILPROGRAMM
UND VORLAGEN FÜR
EVENT-FLYER
Der Arbeitskreis Medien AKM organisiert am Sonntag 8. und 22. September
in Olten zwei Einführungstage für Prediger, Gemeindeschreiber (ggf. für Gemeindeleiter) für das Mailprogramm
«CleverReach» und für die Event-Flyer
Vorlagen. Prospekte liegen in den Gemeinden auf.
Mit dem Mailprogramm «CleverReach»
können die zuständigen Gemeindeverantwortlichen wöchentlich auf einfache und ansprechende Weise allen Gemeindegliedern, die eine Emailadresse
haben, die aktuellen Infos übermitteln.
Am Einführungstag wird das Mailprogramm «CleverReach» auf ihren Laptops installiert und ein einfaches Handbuch abgegeben, sodass anschliessend
gleich losgelegt werden kann.
Gemeinden, die Flyer für interne und
externe Veranstaltungen gestalten, erhalten eine Gestaltungsvorlage in verschiedenen Formaten, die ansprechend
gestaltet sind und den Richtlinien der
Weltkirchenleitung bezüglich Corporate Identity und Corporate Design entsprechen.

NEUE WEBSEITE FÜR DIE
DSV-ORTSGEMEINDEN
Der DSV-Hausausschuss hat den Produktionskosten für eine neue Webseite
der DSV-Ortsgemeinden zugestimmt.
Sie wird nach «Mobile First» ausgerichtet sein und sieht damit auf dem Mobiltelefon, Tablet und dann auch auf dem
Computer gut aus. Das Design wird
nach dem Schöpfungsraster (Creation
Grid) der Weltkirchenleitung ausgerichtet sein. Die Gemeinden können aus verschiedenen Farbvarianten auswählen
und es bietet auch die Möglichkeit, der
Seite einen individuellen Touch durch
passende Bilder, Namensbezeichnung
und Bannerbilder zu geben. Die Bedienung wird benutzerfreundlich sein. Die
Einführung der Gemeindewebmaster
ist auf das 1. Viertel 2020 geplant.

APD-Kurzmeldungen
Einfacher Zugang zu den aktuellen
APD-Meldungen direkt per QR-Code:

In Adventisten heute vom April 2019
hat die Intereuropäische Division (EUD)
informiert, dass der Exekutivausschuss
der EUD im November 2018 beschlossen hat, die Herausgabe des deutschen
Studienhefts zur Bibel ab Juli 2019 nicht
weiter fortzuführen.
Die deutschen Verbände haben anlässlich der FID-Sitzung (Freikirche in
Deutschland) im Dezember 2018 beschlossen, ab Juli 2019 ein Begleitheft
zur Standardausgabe der GK herauszugeben. Es orientiert sich an den Themen
der Standardausgabe und wird vom Arbeitskreis Sabbatschule bearbeitet. Zum
Arbeitskreis gehört auch weiterhin ein
Gutachter der EUD.
Adventisten heute, April 2019, Seite 23

www.advent-verlag.de/media/pdf/f9/de/9f/AH_2019_04.
pdf

Guido Grossenbacher

https://www.apd.media/
de.html

Herbert Bodenmann
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Abteilungen

PREDIGTAMT
PREDIGER-BEGEGNUNGS-WOCHENENDE

Jedes zweite Jahr gibt es ein Predigerbegegnungswochenende, kurz PBW. Schon
letztes Mal war es über Auffahrt, damit
wir ein bisschen mehr Zeit miteinander
haben können. Wir kamen ca. um 16:00
Uhr in St. Stephan an, weil meine Mutter das Lager organisierte. Die anderen
kamen ab 17:00 Uhr. Es gab jeden Morgen, Nachmittag und Abend eine Andacht, die in Form eines Theaterstücks
aufgeführt wurde. Mit dieser Methode
werden die meisten Sinne angesprochen und man nimmt am meisten davon mit. Das Thema war Nehemia.

Am Sabbat Morgen hatten wir eine
Theaterpredigt. Dieses Mal spielten die
grösseren Kinder die Rollen. Es war
sehr toll. Am Nachmittag gingen wir auf
den Spielplatz am Lenkerseeli und am
Abend gab es eine spezielle Gebetszeit
für die Frauen, Männer und Kinder.

Am Donnerstag gingen wir zu einer Ruine, die in der Nähe war. Dort grillten,
spielten und assen wir zusammen. Das
Nachmittagstheater handelte von einer
Familie mit kleinen Kindern. Gespielt
wurde es von einer echten Familie
mit kleinen Kindern. Danach machten
wir noch einen Vertrauens-Parcours.
Die Zeit ging schnell vorbei und wir
machten uns auf den Heimweg. Meistens spielten wir Kinder in der Freizeit
Tischtennis, weil es draussen zu heiss
war, und hatten viel Spass miteinander.

Vielen Dank auch an die Küche mit Ursula und Elmar Stöckli, die Organisation
und die Referenten Rainer und Elvira
Wanitschek.

Am Freitag machten wir individuelle Ausflüge in der Region. Ich ging mit
meiner Familie und noch ein paar anderen zu den Iffigen Wasserfällen. Dort
wanderten wir und machten sogar eine
Schneeballschlacht, weil es auf dieser
Höhe noch Schnee hatte. Gegen Abend,
als es dunkel wurde, machten wir in der
Arena ein Feuer, sangen Lieder, erzählten Erfahrungen und hatten eine wunderbare Zeit zusammen.
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Am Sonntag stand Packen und Putzen
auf dem Programm, und die grösseren
Kinder machten mit Ralph, Jean und
Tim eine Höhlenwanderung. Danach
war das Wochenende schon wieder vorbei.

Janis Wäspi

Bild links: Marvin & Christine Brand
Bild rechts: Jonas & Sandra Weisse

RPI
PASTOREN TRAUEN SICH!

IHREN GLAUBEN BEGLEITEN – 20 JAHRE RPI

Gleich zwei unserer jungen Pastoren
haben sich in diesem Sommer trauen
lassen. Und wie das Wort in seiner weiteren Bedeutung auch anzeigt: Sich zu
trauen, erfordert durchaus Mut und Zuversicht; vor allem aber gegenseitigen
Liebe und das Vertrauen in Gottes Führung.

Vom 5. bis 7. Mai fand im Ländli in
Oberägeri das RPI 3 Wochenende statt.
Ich war für die ganze Organisation verantwortlich, unter anderem auch für
das Einrichten des Seminarraums. Die
Technik einrichten, die RPI-Bibliothek
aufstellen und natürlich auch ein paar
Blumen durften nicht fehlen. Es war
wichtig, ein angenehmes Ambiente zu
schaffen. Nichts sollte dem Zufall überlassen werden.

Am 30. Juni haben sich Marvin Koschizke — bisher Jungprediger im Bezirk
Luzern — und Christine Brand aus der
Gemeinde Burgdorf in der Reformierten Kirche Bolligen das Ja-Wort gegeben. Das Hochzeitspaar und die Hochzeitsgäste waren an diesem Tag von
viel Wärme umgeben. Möge Gottes und
unsere Wärme sie weiterhin begleiten.
Marvin hat mit seiner Hochzeit Abschied von seinem Nachnamen genommen und heisst ab sofort Marvin Brand.
Am 14. Juli haben Jonas Weisse — Jungprediger in den Gemeinden Schaffhausen, Wetzikon und Wolfswinkel
— und Sandra Tornel aus Chile in der
Reformierten Kirche Motier-Haut-Vully
den Bund der Ehe geschlossen. Die anschliessende Schifffahrt mit Hochzeitspaar und allen Gästen versinnbildlicht,
dass man in einer glücklichen Ehe nicht
alleine unterwegs ist. Als ihre Glaubensfamilie sitzen wir mit ihnen genauso
im „Schiff, das sich Gemeinde nennt“.
Möge Jesus unser und ihr Kapitän sein
und bleiben.

Stephan Sigg

3

Damit wir uns schon am Wochenende mit Teilnehmern aus dem
eigenen Bezirk darüber unterhalten
können, wie das Gehörte in der eigenen KISA umgesetzt werden kann.

4

Damit wir selber ein M
 otivator
im Bezirk sein k
önnen, welcher
die KISA-Lehrerinnen und Lehrer ermutigen kann, die RPI Ausbildung zu
absolvieren.

nicht mehr so viele Teilnehmer, wie
beim ersten Mal. Es ist übersichtlicher
und familiärer geworden und das ist gut
so. Neben den Ausbildungseinheiten,
bei denen es um Fachwissen, Didaktik,
Methodik und Praxis geht, findet dazwischen ein reger Austausch unter den
Teilnehmer statt, was in den Gemeinden mit den Kindern gemacht werden
soll. Da kann jeder profitieren und viele
Ideen mitnehmen.

Einer der Höhepunkte an diesem Wochenende war sicherlich die Segnung
des aktuellen RPI Teams. So ist Sonja
Bless seit Mai dieses Jahres mit einem
Arbeitspensum von 30% zum RPI Team
gestossen. Stephan Sigg und Jochen
Härdter verstanden es, die Segnung
zu einem schönen, bewegenden, feierlichen und unvergesslichen Moment
werden zu lassen.
Ein weiterer Höhepunkt war die Feier
des 20-jährigen Bestehens des RPIs. Speziell daran gedacht wurde am Sabbatnachmittag als der «Jubiläumskuchen»
angeschnitten und mit Genuss verzehrt
wurde. Parallel zum Wochenende wurde eine interessante Pinnwand über die
Geschichte des RPIs erstellt. Neben dem
Gründungsprotokoll, befand sich auch
eine chronologische Auflistung der ersten RPI-Wochenenden. Beim Betrachten
der Bilder erinnerte ich mich an das
erste Wochenende in der Jugendherberge in Solothurn, an dem ich selber
teilgenommen habe. Mit über 80 Teilnehmer nahmen wir das ganze Haus in
Beschlag. Die Prediger waren von der
DSV-Leitung aufgefordert worden, diese
Ausbildung zu absolvieren und dies aus
folgenden Beweggründen:

1

Damit wir auf den neusten Stand des
Unterrichts in Religions
pädagogik
gebracht werden.

2

Damit wir mitbekommen, was unsere KISA-Lehrerinnen und Lehrer
in ihrer Grundausbildung lernen.

Sechs Wochenenden dauert die RPI Ausbildung. In der DSV gibt es zwei Ausbildungsmodule pro Jahr. Das heisst nach
drei Jahren ist die komplette Ausbildung abgeschlossen.
Es ist etwas Besonderes zu wissen, beim
ersten Zyklus dabei gewesen zu sein.
Mittlerweile sind wir bereits im sechsten Zyklus angekommen. In allen diesen
Zyklen ist das RPI nicht stehen geblieben, sondern hat sich stetig weiterentwickelt.
20 Jahre ist es nun her seit dem ersten
RPI Wochenende. Wie viele KISA-Lehrerinnen und Lehrer in diesen Jahren
diese Ausbildung abgeschlossen haben
weiss ich nicht, es sind jedoch viele.
Viele, die begeistert und ermutigt von
den Wochenenden in ihre Gemeinden
zurückgekehrt sind, um die Kinder dort
in ihrem Glauben zu begleiten. So lautet auch das Motto des RPI «ihren Glauben begleiten». Natürlich sind es heute

Ein Zyklus umfasst, unabhängig von
dem in der eigenen Gemeinde verwendeten Material, die gesamte Grundausbildung für die KISA-Lehrerinnen
und -Lehrer unserer Vereinigung. Alle,
die sich in der KISA aktiv engagieren,
möchte ich ermutigen, sich die Zeit zu
nehmen um diese Ausbildung zu absolvieren. Man kann jeder Zeit anfangen
und man muss nicht beim RPI 1 beginnen. Es lohnt sich!
So war auch das letzte RPI- Wochenende
eine gesegnete Zeit, an welchem wir uns
neben dem üblichen Programm auch
mit der Entstehung dieser, von der DSV
ins Leben gerufene und getragene Institution, beschäftigen konnten.

Guillaume Couvreur
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SCHWEIZ: KLEIDERABGABE AN BEDÜRFTIGE

INDONESIEN: EIN 
NEUES PROJEKT MIT
DER GLÜCKSKETTE
Am 1. Juni 2019 hat in Indonesien, in
der Region Sulawesi, ein neues Projekt
von ADRA Schweiz mit der finanziellen
Unterstützung der Glückskette, begonnen. Durch die Tsunamis vom vergangenen Jahr und diverse direkt damit zusammenhängende Erdrutsche wurden
etliche Bewässerungskanäle, die für die
indonesische Bevölkerung lebensnotwendig sind, zerstört und zugeschüttet.

Foto: ADRA Schweiz
Auch in der Schweiz gibt es Armut und
Menschen, die auf soziale Hilfe angewiesen sind. Viele von ihnen sind unverschuldet in schwierige Lebensumstände
geraten und brauchen Unterstützung.
Bereits vor über 30 Jahren wurde die
Kleiderabgabestelle von Dorli Hess an
der Cramerstrasse in Zürich gegründet.
Damals war vor allem die Bergbauernhilfe im Fokus. Heute sind es sozial abhängige Personen, alleinerziehende
Mütter, Kinder, Obdachlose, Flüchtlinge
und Asylsuchende. Anfragen kommen
vom Schweizerischen Roten Kreuz in
Zürich über die Mütterhilfe bis zu Spitälern und weiteren Institutionen aus der
Region.
Entsprechend der Nachfrage wurden
auch die Räumlichkeiten ausgebaut.
War es anfangs lediglich ein kleiner Kellerraum, der einen Nachmittag pro Woche geöffnet war, so sind es heute vier

Räume mit Regalen und Schränken. An
zwei Tagen pro Woche geben freiwillige
Helferinnen und Helfer Kleidung, Spielsachen und kleine Haushaltsgeräte an
die Bedürftigen ab, die im Vorfeld den
Anspruch auf soziale Unterstützung
nachweisen müssen.
Der Bedarf wächst. Allein im Jahr 2018
wurden Kleidung und Waren im Wert
von ca. CHF 120'000 an schätzungsweise 1'200 Personen abgegeben. Der Aufwand der Freiwilligen-Stunden beläuft
sich auf ca. CHF 60'000.
Die Freiwilligen sind es auch, die dieses
Projekt am Laufen halten und ohne die
es gar nicht möglich wäre. Daher werden
auch immer wieder Freiwillige gesucht,
die dieses Projekt unterstützen und mittragen – damit es auch die nächsten 30
Jahre noch weitergeführt werden kann.

Nathalie Beck

DSV Info 03/19

Weiter werden 400 der ärmsten Haushalte aus der Region finanziell unterstützt, indem sie, wie beim vorherigen
Projekt, einen Geschäftsplan vorlegen,
wie sie das Geld, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, einsetzen möchten.
Auf diese Weise kann ihr Lebensunterhalt und der Aufbau eigener Projekte
für die Zukunft finanziert und sichergestellt werden.
ADRA Schweiz, Deutschland und International beteiligen sich mit CHF 123'000
an diesem Projekt, der Anteil der
Glückskette liegt bei CHF 194'000.
Nathalie Beck

Foto: ADRA Indonesien
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Diese Kanäle, die primär der Wasserversorgung von Landwirtschaft und
Fischzucht dienen, müssen nun wieder
freigelegt, instandgesetzt und neu in
Betrieb genommen werden. Für einige
dieser Arbeiten ist mitunter schweres
Gerät notwendig. Junge Männer aus der
Region, die selber von der Katastrophe
betroffen sind, können sich für diese
bezahlte Arbeit, die insgesamt ein Jahr
dauern wird, bewerben. Die Auswahl
und der Unterhalt werden von lokalen
Wasserkomitees organisiert.

DEHEIME LÄBE IM ALTER?
Wir haben ihn schon alle gehört: Den
Wunsch von älteren Menschen, im Alter zu Hause in der vertrauten Umgebung bleiben zu können. Körperliche
Einschränkungen erfordern jedoch ein
vielfältiges Angebot von Hilfestellungen, damit die Lebensqualität der älteren Mitmenschen gewährleistet ist.

Menschen, die erfolgreich 80zig oder
älter geworden sind, haben gelebt, gelitten, gelacht, geweint, Hoch und Tiefs
gemeistert. Sie waren mal jung und
knackig und sind nun betagte Persönlichkeiten. Niemand kennt ihr Lebensrezept besser als sie selber. Als Kinder
plötzlich in das Leben der Eltern einzugreifen wird ganz schwierig. Sollte ein
familiäres Zusammenleben eine wirkliche Option darstellen, muss dies sehr
früh geplant, diskutiert, verhandelt und

bestimmt leben ist dabei eine Selbstverständlichkeit — auch im Pflegeheim.
Unabhängig sein, selber entscheiden zu
können, tun und lassen wie man selber
gerne möchte sind Errungenschaften
unserer modernen Gesellschaft. Die Politik und Altersforschung schreit nach
neuen Wohnformen und versucht mit
Mehr-Generationen-Wohnen nach zukunftsträchtigen Wohnmodellen, die
finanzierbar sind. Ob diese Wohnmodelle Zukunft haben, zeigt sich meistens
erst im Laufe der Zeit. Ohne
professionelle Betreuung und
Coaching funktioniert das gemeinsame Leben meistens
nicht zufriedenstellend. Auch
in diesen Projekten werden
die guten Vorsätze oft von
den Alltagssorgen aufgefressen und die Systeme kommen
ins Wanken.

Die Hilfestellungen in Anspruch zu
nehmen ist schon bereits eine grosse
Hürde, die einmal genommen werden
muss. Die Erwartungen, dass
dies von den eigenen Kindern
übernommen werden könnte,
ist teilweise berechtigt und
wird auch gerne gemacht.
Der Erwartungsdruck an die
Kinder ist jedoch oft sehr
hoch und spannungsgeladen.
Kinder werden erwachsen
und haben eine eigene und
distanzierte Sicht der Situation. Für ein gutes Miteinander
In der Oertlimatt setzen wir
braucht es von beiden Seiten
viel daran, dass wir den Puls
Graphik /Bild Generationenverhältnisse
eine wertschätzende Haltung
der Zeit wahrnehmen und
Quelle: Wohnen im höheren Lebensalter – soziale Aspekte;
und eine sehr gute Bezieentsprechende Angebote mit
François Höpflinger
hungsebene. Zu oft bin ich in
den Wohnungen, dem Altersder Praxis mit ganz anderen Geschich- ausgehandelt werden. Folgende Studie und Pflegeheim sowie dem Personalten konfrontiert.
zeigt auf wie wenige Eltern/Grosseltern haus generieren. Den Wunsch „Deheime Läbe“ aber auch die Sicherheit einer
mit ihren Kindern leben.
Der Wunsch in einem familiären Geentsprechenden Betreuung zu erhalten
nerationsverhältnis zu leben bleibt für Da werden Wohnmodelle generiert die ist Teil unserer Philosophie von Wohviele nicht erreichbar. Zu gross sind die in der Wirklichkeit wenig mit der Reali- nen und Pflege.
individuellen Ansprüche. Wir sind uns tät zu tun haben. Deshalb bin ich übergewohnt, unabhängig zu leben und für zeugt, dass gerade institutionelles Woh- 		
das Gemeinwohl zurückzustehen ge- nen mit unterschiedlichen Angeboten
hört nicht zu unseren sozialen Kompe- sehr zukunftsgerichtet sein wird. Selbst- Roland Kübler, Heimleiter
tenzen.
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01. September 2019 // 13.00-18.00 Uhr

Hüpfburg, leckere Pizza,
Gesundheitsexpo,
spannende Experimente,
Café und vieles mehr!

...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8

Bist du unser neuer PRAKTIKANT?
WIR SUCHEN DICH!

Was erwartet dich ...
//

LEITBILD

Projektbezogenen Mitarbeit, auf operativer Ebene
und in der Administration

Februar 2014

//

Vor- und Nacharbeit von AJ Anlässen
//

Betreuung von Social Media Kanälen
und Pflege des Internetauftritts

Die Schülerinnen und Schüler begegnen in der Privatschule A bis Z Menschen, die ihren
christlichen Glauben leben. Das Menschenbild, wie es Jesus Christus gepredigt und gelebt hat, ist
Massstab für die Wertevermittlung an unserer Schule.

//

Die Schülerinnen und Schüler erleben entspannte und freundliche Beziehungen zu ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern und zu ihren Lehrpersonen. Das Zusammenleben ist von
gegenseitigem Respekt, Freundlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft geprägt.

Mindestens 6 Monate Lösungsorientierte Mitarbeit
im motivierten Adventjugend-Team

Die Schülerinnen und Schüler erfahren ganzheitlichen Unterricht, der Kopf, Herz und Hand
anspricht.
Die Schülerinnen und Schüler werden in kleinen Klassen gezielt gefördert. Im Schulalltag lernen sie
Verantwortung für ihr eigenes Handeln, für den Mitmenschen, sowie für Natur und Umwelt zu
übernehmen.
Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich in einem Umfeld, in dem sich Schule und Eltern
miteinander austauschen und sich gegenseitig unterstützen.
Die Schülerinnen und Schüler erwerben durch regelmässige öffentliche Veranstaltungen
Selbstsicherheit und Auftrittskompetenz.
Die Schülerinnen und Schüler werden nach dem Zürcher Lehrplan und mit den offiziellen Zürcher
Lehrmitteln unterrichtet. Die Privatschule A bis Z steht allen Kindern offen – unabhängig von ihrer
sozialen, kulturellen oder konfessionellen Herkunft.

Bewerbung und Fragen an:
// fabian.loosergroenroos@adventjugend.ch

Theologie
Seminar Schloss Bogenhofen, Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart, Österreich Tel.: +43 (0)772263125-100
office@bogenhofen.at - www.bogenhofen.at

// 079 247 85 79
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