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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …
Der erste Advent ist durch, jeden Tag geht ein neues Türchen am Adventskalender auf
und die Spannung steigt auf Weihnachten hin! Adventskalender? Ja, schon seit Wochen
werden sie angeboten von klassisch bis exklusiv. Für Kinder, für Männer und Frauen.
Adventskalender mit allem möglichen drin, Spielzeug, Schokolade, Kosmetika, Erotika,
Whisky, Bier, 24 Sorten Tee oder 24 Sorten Gewürze, 12 feine Salze und 12 würzige
Pfeffer; Lakritz-, Kakao-, Kaffee-, Gewürze-Adventskalender und dann stolpere ich über
den «Mein Genuss Adventskalender». Mein und Genuss, da ist klar, um wen und was es
geht im Advent – oder?
Wie bitte? Worum gings doch noch im Advent? Und um WEN gings im Advent? Um
mich? Mein? Ja, mein! Nämlich mein Heil, meine Sünden, meine Rettung, meine Beziehung zu Gott! Und es geht um SEIN Rettungsangebot, seine Vergebung, sein Angebot mit mir in Beziehung zu treten! Es geht nicht um viele möglichst verschiedene,
kreative und exklusive Geschenke, sondern es geht um DAS Geschenk, dass Gott uns
Menschen gemacht hat: Seinen Sohn Jesus Christus! ER schenkt sich uns selbst. ER
wird Mensch, damit wir zu dem werden können, was ER sich unter Mensch sein vorgestellt hat. «Gott wird Mensch, dir Mensch zu gute…» 1 hat Paul Gerhardt gedichtet. ER
kommt, um dir zu helfen. Und deinem Nachbarn und dem Asylanten und dem Banker,
dem Politiker, der Coiffeuse, der Verkäuferin, dem Zahnarzt und dem Kindergärtner –
einfach ALLEN! Egal, wen du gerade siehst, egal, wen du dir gerade vorstellst – Jesus
kam für ALLE und Jesus starb für ALLE! Und ALLE, wirklich ALLE Menschen brauchen
Jesus!
Auch wenn Weihnachten manchmal unter all dem Rummel und Stress – welchen wir uns
ja letztendlich selbst machen – zu verschwinden droht, am Schluss dringt die Freude
doch wieder durch. Im Film «Die Stadt, die Weihnachten vergass…»2 kommt das für
mich super zum Ausdruck. Dort wo Menschen anfangen sich auf den Kern von Weihnachten zurück zu besinnen, da bricht die Weihnachtsfreude mit aller Kraft durch. «Die
Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus…» 3 singen zuerst die Kinder und dann nach
und nach die ganze Stadt. Weihnachtsfreude steckt an!
Ich wünsche euch allen, dass ihr die Weihnachtsfreude laut und fröhlich in eure Stadt,
euer Dorf und unser Land hinaussingen, hinausposaunen und sichtbar vorleben könnt.
Alle sollen es hören und sehen!
In weihnachtlicher Vorfreude
Peter
PS:

1
2
3

Unser Adventskalender verströmt viel Freude – ein grosser Smiley mit
Schokolade gefüllt 😊

Paul Gerhardt: Fröhlich soll mein Herze springen… GLB 49, Strophe 2
https://gloria.tv/video/qDfsHNgfDnnh1ZZMdvg6bjXyZ
https://www.youtube.com/watch?v=1QVKKhNWeOU
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Aus der Leitung Schweiz

Peter Gloor

PRAY 19
Generationen stehen zusammen und beten gemeinsam für unser Land und die Menschen - das ist PRAY19. Für ein Jahr, zusammen mit dir.
Wir als Chrischona sind dabei und topmotiviert, auf dass eine neue Gebetswelle durch
unser Land ziehe! Mit dem PraiseCamp zusammen startet das Projekt PRAY19 - werdet auch ihr Teil davon und übernehmt für eine Woche diesen Gebets-Auftrag. Entdeckt dabei die Tiefe, Kraft und Schönheit des Gebets.
Genauere Infos werden baldmöglichst aufgeschaltet.
Bis dahin kannst du dir bei info@pray19.ch weitere Informationen einholen.

Retraiten 2018
Normalerweise finden die Retraiten der Regionen alle zwei Jahre statt. So hatten wir
es auch für 2019 geplant. An unserer letzten Sitzung Leitung Schweiz haben wir nun
darüber diskutiert, ob dies in der gegenwärtigen Situation wirklich sinnvoll ist. Ihr wurdet durch eure Regionalleiter bereits informiert, dass wir zum Schluss gekommen sind,
dass wir die Retraiten um ein Jahr verschieben. Einerseits haben mehrere Pastoren
uns mitgeteilt, dass sie es als zu viel empfinden, wenn sie zwei Tage Chrischona Konferenz, eine viertägige Retraite und dann noch die Impuls Konferenz besuchen sollten.
Andererseits sehen wir, dass es für die neue Struktur hilfreich ist, wenn in der Anfangsphase Retraiten sind, an denen sich auch die Regionen in der neuen Zusammensetzung treffen und kennen lernen. Das wird zwar nicht alle gleich betreffen, da
die Veränderungen voraussichtlich an den Rändern der Regionen geschehen werden.
Trotzdem finden wir es sinnvoll, die Retraiten 2019 um ein Jahr zu verschieben. Christian Seitz wird es seinen Einstieg ebenfalls erleichtern, wenn er euch nach ein paar
Monaten mal alle zusammen in einer Retraite vor sich hat. Danke für euer Verständnis.
Wir werden in den kommenden Monaten den ganzen Bereich der Konferenzen inkl.
der Teilnahmeverpflichtung diskutieren und überarbeiten.

Einladung zu Konsultationstag zu Themenprofilen
Wie bereits angekündigt (u.a. Online vom Oktober) findet am 13. Dezember ein weiterer Konsultationstag statt, an welchem wir diesmal an den Themenprofilen «Katholische Kirche» und «Frauen in der Gemeinde» arbeiten werden.
Als Chrischona Schweiz wollen wir unsere ethischen und theologischen Ansichten und
Meinungen anhand der Bibel diskutieren und daraus Überzeugungen, Leitlinien und
Orientierungshilfen entwickeln. Wir laden deshalb alle Pastoren und Pastorinnen von
Chrischona Schweiz ein, sich an diesem Prozess zu beteiligen.
13. Dezember 2018, Chrischona Zürich, Blauer Saal
Thema «Katholische Kirche»: 09.00 bis 12.00 Uhr
Thema «Frauen in der Gemeinde»: 13.30 bis 16.30 Uhr
Dazwischen für die, die das gerne wollen, gemeinsames Mittagessen. Man kann was
selbst mitbringen oder sich was in der Umgebung kaufen.
Anmeldung (für ein Thema oder beide Themen) bitte bis am 10. Dezember an
Christian Haslebacher (christian.haslebacher@chrischona.ch). Die bisherigen Entwürfe sind unveröffentlicht und werden den angemeldeten Konsultationsteilnehmenden zur Vorbereitung zugemailt.
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Change Prozess bei Chrischona – Schweiz und International
Delegiertenversammlung Chrischona Schweiz - an der DV am 17. November in
Winterthur wurde der Austritt aus dem Verband Chrischona International mit 138
Stimmen angenommen! Ein notwendiger und mutiger Schritt, damit wir auf St.
Chrischona mit der neuen Struktur und den neuen Organisationseinheiten «Verein
tsc» und «Campus AG» Schritte in die Zukunft machen können. Mit diesen Schritten
wird die Zukunft des tsc gesichert und damit gewährleistet, dass auch weiterhin junge
Männer und Frauen eine erstklassige theologische Ausbildung bekommen. Davon profitieren nicht nur unsere Chrischona Gemeinden, sondern auch Gemeinden und Kirchen anderer Denominationen. Ausserdem gehen immer wieder Absolventen des tsc
in die Mission. Das Reich Gottes wird mit gut ausgebildeten Mitarbeitern ausgerüstet.
Danke, dass ihr das auch weiterhin unterstützt und ermöglicht UND, dass ihr uns eure
besten Mitarbeitenden zur Ausbildung nach St. Chrischona ans tsc schickt!
Die Delegiertenversammlung stimmte den neuen Statuten mit den an der DV diskutierten und beschlossenen Änderungen mit 135 Ja zu 4 Nein zu.
Die Schweizer Mitglieder des Komitees Chrischona International wurden im Rahmen der DV offiziell verabschiedet und für ihren überdurchschnittlichen Einsatz im
ganzen Veränderungsprozess gewürdigt. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen
Dank für euren mutigen und vorbildlichen Einsatz für das Reich Gottes und das tsc!
Einige der bisherigen Komitee Mitglieder sowie Sämi Kern und Christian Haslebacher
werden sich in den neuen Gremien weiterhin engagieren. Danke auch für diese Bereitschaft eure Kompetenz einzusetzen!
Personelles Leitung Schweiz und Vorstand Schweiz - an der DV wurde auch bekannt gegeben, wer der vierte neue Regionalleiter ist, der ab Sommer 2019 seine Aufgabe übernehmen wird. Es ist Christian Seitz, Pastor in Zug. Die Aufgabe des Vorsitzenden der Leitung Schweiz wird ab Sommer 2019 Christian Haslebacher übernehmen.
Sämi Kern, unser Präsident, wird auf Sommer 2019 nach 16 Jahren im Amt zurücktreten. Der Vorstand schlägt Thomas Harlacher als Nachfolger vor, der sich gerne für
das Amt zur Verfügung stellt. Weitere Namensmeldungen können bis Ende Februar
2019 an die Geschäftsstelle z.Hd. des Vorstandes eingereicht werden. Dies gilt auch
für Vorschläge für die Vakanzen im Vorstand.
Im Anschluss an die Delegiertenversammlung vom 25. Mai 2019 wird die Stabübergabe an die neue Leitung Schweiz sowie die Verabschiedung von Peter Gloor als Leiter Chrischona Schweiz und Sämi Kern als Präsident von Chrischona Schweiz stattfinden. Weitere Informationen werden in den nächsten Monaten folgen.
Komitee Chrischona International - am 7. November wurden die ersten Mitglieder
für die neuen Gremien «Verein tsc» und Verwaltungsrat «Campus AG» durch das
Komitee gewählt. Am 1. Dezember 2019 fand die letzte Komitee Sitzung statt. Ein historischer Moment, der mit einem festlichen Abendessen im DMH gefeiert wurde. Das
Alte kann getrost losgelassen werden, weil das Neue gut vorbereitet und auch personell durch kompetente Persönlichkeiten gesichert ist. Danke, wenn ihr diesen Prozess
auch weiterhin im Gebet unterstützt!
tsc-Netzwerk - Es ist ermutigend zu erleben, dass sich neben dem CGW und
Chrischona Schweiz weitere Partner entschliessen, Teil des neuen Netzwerkes zu
werden. Wir glauben, dass damit eine neue Dimension in der Zusammenarbeit entsteht. Bisher sind wir neben dem Aufbau des Netzwerkes vor allem an zwei Projekten
dran. Die Impuls Konferenz wird das neue Gefäss, dass die bisherige SSK ersetzen
wird. Das tsc, Chrischona Schweiz und das CGW sind hier bereits engagiert und arbeiten mit Hochdruck am Aufbau dieser neuen Konferenz.
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Daneben ist der Aufbau des Bereiches «berufsorientierte Weiterbildung» in Arbeit.
Durch die intensive Arbeit an der Gestaltung der neuen Struktur und auch weil die Akteure aus dem CGW und Chrischona Schweiz in ihren Kernaufgaben ebenfalls durch
Veränderungsprozesse stark gefordert sind, kann dieses Projekt erst Anfangs 2019
verstärkt in Angriff genommen werden. Ziel ist es, eine Weiterbildung anzubieten, die
es Pastorinnen und Pastoren ermöglicht, ihre Fachkompetenz auszubauen und zu
stärken. Dies wird mit CAS4 Modulen, die in absehbarer Zeit auch zu einem MAS 5 führen werden, gewährleistet. Auch hier sind wir froh für eure Gebetsunterstützung!

Personelles

Leitung Gemeinden Schweiz

Samstagern – Clemens und Rebecca Böhme haben beschlossen, die Chrischona
Gemeinde Richterswil-Samstagern 2019 zu verlassen. Der Zeitpunkt ist noch offen.
Clemens hat sich mit viel Energie und Engagement in die Gemeinde investiert und
musste trotzdem feststellen, dass er in der kritischen Situation in der Gemeinde an
seine Grenzen kommt. Durch das Fehlen ihrer eigenen Generation in der Gemeinde
haben sie auch nie so wirklich landen können. Böhmes orientieren sich zurzeit neu
und wissen noch nicht, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln werden. Wir begleiten sie in diesem Prozess und wünschen ihnen eine starke Geistesleitung!

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

Gemeindegründung auf Französisch – mit deutscher Übersetzung!
Wie schon in früheren Jahren findet wieder ein Tagestreffen zum Thema Gemeindegründung statt. Neu ist, dass es durch den neuen Gemeindeverband «Perspectives»
durchgeführt wird. Ihr werdet dort einige alte Bekannte treffen, z.B. Jean-Georges
Gantenbein. Er schreibt uns:
«Wir laden euch herzlich zu unserem jährlichen Treffen zum Thema Gemeindegründung unseres neuen Verbandes Perspectives nach Brumath im Elsass am Samstag,
2. Februar 2019 ein. Neue Gemeindegründungen und neue Mitarbeiter werden ihre
Projekte und sich selbst vorstellen. Daniel Liechti, Direktor für Gemeindegründungen
unseres Verbandes, wird zum ersten Mal dabei sein.
Wir würden uns freuen, wenn ihr auch noch andere Interessenten mit euch nehmt,
zum Beispiel eure Gemeindeleitung, euer Gebetsteam, oder… Lasst euch anstecken
und dazu anstiften, auch bei euch viele neue Gemeinden zu gründen!
➢

Am einfachsten meldet ihr euch über diesen Link an:
https://doodle.com/poll/gpk59bmc6m9gpyfb

Eine deutsche Übersetzung wird vorhanden sein.

Du musst dich einfach zwischen zwei tollen Angeboten an diesem Tag entscheiden!
Wenn ihr euch in der Gemeinde aufteilt, könnt ihr sogar beide besuchen und euch
nachher in der Gemeinde zusammensetzen und das Beste aus beiden Angeboten für
eure Arbeit herausfiltern!

4
5

CAS = Certificat in advanced studies
MAS = Master in advanced studies
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Mut zum Risiko
Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte dies vor dem
15. Dezember tun. Danach gibt’s einen Tarifsprung.
Seht euch den Flyer hier an!
Es lohnt sich, in diesen Tag zu investieren.
Also «riskiere» es!

Frauen-Impuls-Tag 13. April 2019, Campus Sursee
Esther Eberhardt, unsere Vertreterin im FIT-Team schreibt:
«Bis jetzt hatten wir ja unseren jährlichen Frauentag in der FEG Wetzikon. Da wir in
den letzten Jahren vermehrt Frauen absagen mussten, weil die Platzverhältnisse nicht
mehr als ca. 300 Frauen zuliessen, haben wir uns nach einem neuen Tagungsort umgeschaut.

Nun werden wir im Frühling das erste Mal auf dem Campus Sursee zu Gast sein. Finanziell ist das natürlich für uns schon etwas ein Abenteuer und wir sind darauf angewiesen, dass wirklich auch einige Frauen mehr kommen. Damit wir etwas mehr werben können, haben wir ein «Kurz-Filmli» gemacht.
Jeder Pastor erhält nämlich im Januar einige Flyer. Und da wohl nicht alle Pastoren
wissen warum es eigentlich geht, würden wir sie gerne darauf aufmerksam machen,
doch diese Flyer ihren Gemeindefrauen abzugeben und zur Teilnahme zu ermutigen.
Auf unserer Homepage (Startseite) kannst du das Filmli anschauen http://fit-frauenimpulstag.ch/. Und ihr könnt es gerne und mehrmals auch im Gottesdienst zeigen und
Werbung für diesen Tag machen!»

Chrischona Ferien

Leitung Gemeinden Schweiz

Rekordverdächtig …
Mit ferienfreudigem Tempo sind wir Richtung der 300er-Grenze unterwegs – das riecht
nach einem neuen Rekord!
Umso mehr lohnt sich ein baldiges Anmelden.
Nicht nur weil wir letztes Mal Ende Januar ausgebucht waren, sondern weil es bis zum 6. Januar
10.- Rabatt pro Person gibt.
Und auch, weil die Unterkünfte in der Reihenfolge
des Anmeldeeingangs gebucht werden.
Wer sich bald anmeldet, hat damit auch die beste Chance auf seine Wunschunterkunft. Viele Gründe, um sich bald für Chrischona Ferien 2019 zu entscheiden:
www.chrischona-ferien.ch
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Diverses

Leitung Gemeinden Schweiz

Erbstücke aus Unterkulm 😊 …
Beim Ausräumen der Liegenschaft in Unterkulm kam diverses Material zum Vorschein,
das zum Wegwerfen einfach zu schade ist. Gerne geben wir diese Fundstücke gratis
weiter! Allerdings sind wir froh, wenn ihr ganze «Einheiten» mitnehmt. Von 94 Tassen
kannst du also nicht nur eine einzelne beziehen, sondern du solltest für alle 94 Kaffeetassen einen Platz im Schrank frei machen 😊!
Wer sich für das eine oder andere aus diesem Fundus interessiert, meldet sich bitte
direkt per e-mail bei der BMH Projekte (info@h-projekte.ch) in Beinwil am See.
Den entsprechenden Fotokatalog findest du hier!
Achtung: Das Angebot gilt bis Ende Januar 2019!
BMH Projekte
Tom Harlacher

Predigtvertretungen im Sommer 2019
Wie schon in den vergangenen Jahren möchte ich an dieser Stelle wieder das Angebot von Predigtvertretungen anbringen. Meine Frau und ich waren viele Jahre als Pastorenehepaar in der Chrischona Lenzburg tätig. Seit 2013 sind wir wieder in der Mission im Einsatz. Wir arbeiten mit ReachAcross in Mali.
In den Sommermonaten (Juni bis August) werden wir auch 2019 wieder in der
Schweiz anzutreffen sein, wo ich unser Heimatbüro unterstützen werde.
In dieser Zeit stehe ich für Predigtvertretungen zur Verfügung. Natürlich berichte ich
auch sehr gerne von unserer Arbeit, aber es macht mir auch viel Freude einfach in einem Gottesdienst die Predigt zu halten, zum gleichen Ansatz wie eine Vertretung aus
einer anderen Chrischona Gemeinde, ohne irgendwelche weitere Verpflichtungen.
Warum ich das mache? Weil ich immer noch gerne predige und weil es mir weiterhin
ein Anliegen ist, positive Berührungspunkte zwischen Gemeinde und Mission zu ermöglichen. Wer interessiert ist, kann ab sofort direkt mit mir Kontakt aufnehmen unter:
ernst.leuenberger@postchase.org
Hier auch ein Bild, das wir letzten Samstag in einem der Dörfer
gemacht haben. Es soll Ausdruck sein der Dankbarkeit, die wir
hier erfahren haben für die Hungerhilfe, die wir in den vergangen
beiden Jahren weiterleiten konnten.
Wir waren überwältigt von der breiten Unterstützung allgemein
aber auch von ehemaligen Predigerkollegen. Das hat uns sehr
gefreut und ermutigt.
Dieses Jahr nun war die Regenzeit sehr, sehr gut (besser als
der Sommer in der Schweiz!). Wir hören von guten Ernten im ganzen Land. Dafür sind
alle sehr dankbar.
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Geschäftsstelle

Ralf Oberli

INFO

Weihnachtszeit in der GS
Mit dem Link rechts gelangt ihr zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle zwischen
Weihnachten und Neujahr.
Für wirklich dringende Angelegenheiten gibt es eine Notfallnummer. Der Anruf wird
dann entsprechend umgeleitet.

Öffnungszeiten
der GS in
Schaffhausen

Hier!

Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.

Next Generation

Jugend und Kinder Chrischona

INFO

PraiseCamp
Im PraiseCamp18 tauchen wir gemeinsam in das Abenteuer Gebet ein. Wir wünschen
uns für das PraiseCamp18, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung mit Gott
wachsen können.
Noch bis zum 9. Dezember können sich Teenies und Jugendliche ab 13 Jahren für
das grösste Jugendcamp anmelden. Eine einmalige Chance Silvester mit 6000 Teenies und Jugendlichen zu verbringen und auf diese Weise ins 2019 zu starten.

Neu im TNG-Team
Seit dem 1. September gehört Nadine Hartmann zu unserem Team Next Generation
und hat sich schon hervorragend eingelebt. Sie ist für den Bereich Teenie verantwortlich und stellt sich mit ein paar Worten gleich selber vor:

Neu im Team
TNG

"Hallo zusammen! Ich lebe mit meinem Mann im schönen Seetal, genau in Beinwil am
See. Schon als Teenie wusste ich, dass ich Jungschileiter werden wollte, was ich dann
auch über 10 Jahre war! Einfach eine tolle Arbeit!
Seit 2 Jahren bin ich 40% als Kinder- und Jugendarbeiterin in der Fabrik Chile Böju
angestellt. So habe ich über 15 Jahre Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit und
liebe die Arbeit mit der nächsten Generation immer noch sehr! Ursprünglich bin ich
Chemie- und Pharmatechnologin und durch die Freizeitarbeit habe ich mein Hobby
zum Beruf gemacht und 2014 meine berufsbegleitende Ausbildung als dipl. Sozialpädagogin HF abgeschlossen. Hast du Fragen oder die Herausforderungen im Teeniebereich bereiten dir Kopfzerbrechen :-), dann melde dich unter: nadine.hartmann@chrischona.ch“

Kinder Chrischona Schweiz

Hans Forrer

Hauptleitertreffen Kinder Chrischona - 16. März 2019 – in Zürich
Thema: Veränderung ist eine Chance
In diesen Tagen erleben wir, dass sich bei Chrischona viel verändert. Chrischona International wird aufgelöst, es entsteht ein neues Netzwerk. Die Delegiertenversammlung von Chrischona Schweiz hat neue Statuten verabschiedet und in der Leitung ist
neu auch der Leiter «Next Generation» – Josias Burgherr – vertreten.
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INFO
Hauptleitertreffen
16.03.19
in Zürich

Was hat das alles mit dem Bereich Kinder in den Chrischona-Gemeinden zu tun?
Genau über diese Thematik werden Josias Burgherr und ich an diesem Tag einen
Schwerpunkt gestalten.
Hauptleiter – Bitte den Termin unbedingt vormerken: 16. März 2019 – in Zürich!
Einladung mit genauen Angaben folgt!

ORANGE LEBEN Chrischona

Hans Forrer

INFO
Neu im Shop!

NEU: Das Tischset zur Glaubensmap ist da!

Tischset zur
Glaubensmap

Egal ob im Kreis der Familie, beim Kindergeburtstag, in der Kleinguppe aller Altersstufen oder einfach auf dem Küchentisch –
das Tischset mit der Glaubensmap ist faszinierend anzuschauen und man kann auch
leicht mit ihm arbeiten.

Hier
kannst du
bestellen!

Die Spezialfolie beim Tischset ist nicht nur
wasserdicht, sie kann auch mit Bleistift oder
abwaschbarem Filzstift beschrieben und natürlich wieder gelöscht oder radiert werden.
Auf der Rückseite ist eine kurze Einführung
zu ORANGE LEBEN und zur Glaubensmap
abgedruckt.
Das Tischset ist ab sofort im «Shop» von
www.glaubensmap.ch zu bestellen.
Einzelpreis CHF 3.00
Als Set für Familien oder Kleingruppen:
6 Stück = CHF 13.00
Das wäre doch ein Weihnachtsgeschenk!

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

INFO

Wechsel in der Gruppenabteilung:
Hansueli Dreier geht, Patrick Bolliger kommt.
Die Buchungsplattform für die „Chrischona Ferien“ ist offen.
Eure Anmeldungen werden bei uns von Patrick Bolliger bearbeitet. Er freut sich auf viel Arbeit!!
Patrick löst unseren langjährigen Mitarbeiter Hansueli Dreier
ab, der uns leider auf Ende November verlassen hat. „Danke Hansueli, für deinen grossartigen Einsatz in den letzten
12 Jahren! Du hast die Arbeit von Surprise wesentlich mitgestaltet und vielen Gruppen unvergessliche Ferienerlebnisse ermöglicht. Dir und deiner Familie wünschen wir Gottes Segen“.
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Patrick Bolliger
folgt auf
Hansueli Dreier

Offene Stellen
Vielleicht etwas für jemand aus deiner Gemeinde? Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n Reiseberater/in Gruppen- und Sprachreisen (80 - 100%).

Offene
Festanstellung

Silvester-Snowcamp für Junge Erwachsene, 18+
Gibt es in deiner Jugendgruppe dieses Jahr kein Snowcamp?
Kein Problem!
Herzlich Willkommen im
Silvestercamp 2018/19
vom 27.12. – 01.01.2019
mit Micha & Silvan Keller sowie
Simona & Andy Berger.

WinterSilvestercamp
2018/2019

Am besten nimmst du gleich deine
Freunde mich und profitierst von unserem Kleingruppenrabatt:
Bei gleichzeitiger Buchung von 2 Personen Fr. 20.– pro Person, bei 3 Personen
Fr. 30.– pro Person, usw. Max. Rabatt pro Person Fr. 50.– ab mindestens 5 Personen
bei gemeinsamer Buchung bis Freitag, 14.12.2018 – buchbar per Mail oder Telefon.

Neue Reiseleitertermine 2019
Es sind wieder neue Mitarbeiterplätze aufgeschaltet. Vielleicht ist etwas für dich dabei? Oder für jemand aus deiner Gemeinde? Dann sind wir dankbar fürs Weiterleiten.
Eine ideale Gelegenheit auch für junge Menschen, ihre Gaben einzusetzen und auszubauen.

Aktuelle
Mitarbeiterplätze

Reiseleiter-Schulung
Wir bieten am Samstag, 16. Februar 2019 wieder eine Reiseleiter-Schulung an.
Hier bekommst du ein umfassendes Bild von dem, was dich als Leiter in einer Ferienwoche erwartet. Ausserdem spezifische Tipps, stichhaltige Informationen zur Gestaltung einer Freizeit und Einblick in die Arbeit von Surprise.

Reiseleiter
Schulung

Weitere Infos und Anmeldung unter jobs@surprise.reisen.ch.

News vom tsc

Benedikt Walker

Wie Gemeinden Partner im tsc-Netzwerk werden
Das «tsc-Netzwerk» ist die Struktur, mit der wir als Theologisches Seminar St.
Chrischona künftig mit Chrischona Schweiz zusammenarbeiten werden. Aber nicht
nur. Das tsc-Netzwerk ist offen für weitere Partner – gerne auch für jede einzelne
Chrischona-Gemeinde in der Schweiz. Das tsc-Netzwerk hilft uns als Theologisches
Seminar St. Chrischona, dass unsere Aus- und Weiterbildung breit aufgestellt ist, dass
wir Informationen gezielt weitergeben und neue Studenten gewinnen können. Gemeinden profitieren unter anderem durch Angebote und durch einen direkten Zugang
zum tsc als Ansprechpartner für theologische Bildung.
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INFO

So kannst du dich und deine Gemeinde über das tsc-Netzwerk informieren:
•

per Video: www.vimeo.com/chrischona/tsc2019

•

per Broschüre: www.tsc.education/fileadmin/user_upload/pdf/tsc-netzwerk/tscnetzwerk-flyer-gemeinden-ch.pdf

Freitagsseminare im Frühlingssemester 2019
Ab dem 25. Januar starten die Freitagsseminare des tsc-Jahreskurses im nächsten
Frühlingssemester. Es stehen wieder spannende Themen auf dem Programm, zum
Beispiel «Gemeindebau / Organisationsentwicklung» am 8. Februar mit Beat Ungricht
oder «Konflikte & Kommunikation» am 12. April mit David Ruprecht. An den Freitagsseminaren kann jeder Interessierte teilnehmen. Sie finden freitags von 9 bis 17 Uhr auf
dem Chrischona-Campus statt. Die Teilnahme kostet CHF 100 pro Seminar inklusive
Mittagessen. Anmelden kannst du dich direkt per E-Mail bei René Wälty, dem Leiter
des tsc-Jahreskurses: rene.waelty@tsc.education
Übersicht der Freitagsseminare herunterladen: www.tsc.education/freitagsseminare

Vortrag von Eckhard Hagedorn:
Schöne Braut oder zermürbende Last?
Von der reifenden Liebe zur Gemeinde
Pfr. Dr. Eckhard Hagedorn, unser Dozent für Neues Testament, hat zum Ende seiner
Dienstzeit nochmal einen rausgehauen. Sein Vortrag über die reifende Liebe zur Gemeinde, den er während der Graduierungsfeier am 23. November hielt, hat alles, was
wir an ihm lieben: Fundiertes Bibelwissen, verständlich vorgetragen und auf den Punkt
gebracht. Höre es dir an und teile den Link mit deinem Umfeld und deiner Gemeinde:
https://soundcloud.com/tsc-education/eckhard-hagedorn-liebe-zur-gemeinde
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