
 NACHRICHTEN

Hallo zusammen,  

Unsere SMM Mitarbeitenden berichten über 
ihr Ergehen. Im Bereich „Projekte“  lesen 
wir diesmal über Ecuador und Les Bulles 
beschreibt ein Projekt „Mission hier". 
Die Gespräche in den Gemeinden zur Zu-
kunft der SMM waren wertvoll und eine 
gute Gelegenheit zum Austausch. Die Um-
frage zeigt dass die gute Arbeit der SMM 
geschätzt wird. In der DV werden wir über 
den momentanen Stand der Überlegungen 
zur Zukunft der SMM berichten.   
Eine PowerPoint Präsentation wird den 
Gemeinden dann zur Verfügung gestellt. 

Anfang August sind wir als Familie in das 
Gemeindegründungsprojekt «Mosaik Wels» 
eingestiegen. 
Nachdem in den ersten Wochen viel Orga-
nisatorisches zu erledigen war, sind wir nun 
schon etwas angekommen in unserer neu-

en Aufgabe. In den nächsten Wochen liegt 
der Fokus für uns als Team darauf, die 
Stadt und ihre Menschen kennenzulernen. 
Wir wollen mit offenen Ohren und Augen 
verstehen, wo es Anknüpfungspunkte gibt, 
wo Nöte sind, wie die Welser ticken, für 
Wels beten, um «der Stadt Bestes zu su-
chen» und ihr dienen zu können." 

Wir sind sehr dankbar für unsere Familie, 
unsere Arbeit, unsere Gesundheit und für 
Gottes Schutz auf unseren vielen Reisen. 
Es geht uns gut. 
Wir hatten gerade eine gesegnete Zeit mit 
einem Team von 15 Jugendlichen aus einer 
Zirkusschule in JEM, die ihre praktische 
Zeit mit uns verbrachten. Jetzt arbeiten wir 
an den Vorbereitungen für das Weih-
nachtsmusical mit dem Thema „Brasilia-
nische Weihnachten". 
Wir beobachten, dass immer mehr Kinder 
und Jugendliche, die wir betreuen, unter 
Missbrauch leiden, vor allem unter sexuel-
lem Missbrauch. Diese Situation hat sich 
während der Covid-Pandemie verschärft. 
Beten wir für sie! 

Es ist schön zu sehen, wie Gott in einer 
abgelegenen Siedlung eine kleine Gruppe 
Gläubiger heranwachsen lässt. Es freut 
uns, sie dabei unterstützen zu können. 
- Im November wird in der lokalen Gemein-
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Daniel Horst, der Leiter von Youngstars 
International kommt mit drei weiteren 
Schweizer Jungscharleitern nach São Pau-
lo. Youngstar International fördert nationale 
Jungschar-Bewegungen, indem sie Leiter 
ausbilden und coachen. Unsere Vision ist 
es, in ganz Brasilien Jungschargruppen zu 
starten. Das Interesse ist gross. 

  
In den kommenden Wochen, von Ende 
September bis Mitte November, haben wir 
in AIM Francophonie mehrere Missionare, 
die nach Madagaskar, Mayotte und Mon-
treal gehen (oder zurückkehren), um dort 
zu arbeiten. Bitte betet für sie, für die Ab-
schiede und Neuanfänge an ihren 
Dienstorten, dass Gott für alle ihre Bedürf-
nisse sorgt und dass sie Kanäle des Se-
gens für viele sein können.  
Was unsere Familie betrifft, so haben wir 
bereits am 1. Oktober den 1. Geburtstag 
unserer Kleinen gefeiert und freuen uns auf 
eine zweiwöchige Ferienzeit. 

Die Schule für Familien ist beendet.  
Gott hat die Familien der Schüler 
geheilt und wiederhergestellt. 
Die 12 Wochen Unterricht und 
Übungen haben die versteckten 
Minen in den Beziehungen ent-
schärft.  
Die Redner vermittelten die bib-
lischen Werte der Familie und 
beleuchteten dabei die familiä-
ren Fehlfunktionen, die mit un-
seren Kulturen zusammenhän-
gen. Jede Woche konnten die 
Kinder durch Spiele und Work-
shops einen Schatz entdecken. 

Sie hörten über Liebe, Wahrheit, Verge-
bung usw. 
Das Abenteuer geht mit der Jüngerschafts-
schule und 16 Schülern weiter. 
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de die neue Leitung gewählt. 
- Ich werde im November längere Zeit auf 
Reisen sein. Léo und die Buben werden 
alleine zuhause bleiben und versuchen, so 
gut es geht, bei der Gemeindearbeit mit-
zumachen. 
- Bis jetzt können wir das Evangelium noch 

relativ frei in den Indianersiedlungen ver-
künden, dies könnte sich bei einem neuen 
Präsident Brasiliens aber rasch wieder 
ändern. 

Wir sind am Vorbereiten von unserem Hei-
mataufenthalt. So Gott will, werden wir im 
Januar und Februar in der Schweiz sein. 
Wir hoffen, dass wir in dieser Zeit viele von 
Euch persönlich grüssen können.  
Vorher stehen natürlich noch verschiedene 
Aufgaben und Anlässe auf dem Programm 
hier in Bolivien. Eines der wichtigsten ist 
das Vorbereitungswochenende für die Kin-
derwochen, dass Ende November stattfin-
den wird. Im Moment bin ich am Ausarbei-
ten des Materials, das Thema wird dieses 
Jahr das Leben von Abraham sein. Wir 
beten dafür, dass wir auch dieses Mal mit 
den Kinderwochen in den Monaten De-
zember und Januar viele Kinder mit dem 
Evangelium erreichen können.  

Wir freuen uns riesig, im Oktober zwei Trai-
ningslager für die Jungscharleiter durchfüh-
ren zu können. Seit 2020 mussten diese 
Trainingslager fünf Mal verschoben werden. 
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Im September habe ich, Gilbert, mit einem 
Ultraschallkurs in Shirati begonnen. Er be-
steht aus 8 Lektionen von je 2 Stunden. 
Nach einem theoretischen Teil von 30 Min. 
folgt ein praktischer Teil von 90 Min. In zwei 
Gruppen à 4 Teilnehmern werden schwan-
gere Frauen untersucht, die Befunde do-
kumentiert und mit den werdenden Müttern 
besprochen. Zwei Radiographen vom Spi-
tal konnte ich dabei als Instruktoren einset-
zen. Unser Kurs wurde vom Medical Coun-
cil of Tanganyika (MCT; Tanganyika ist das 
Festland von Tansania) zur Fortbildung für 
Ärzte anerkannt. Ab nächster Woche folgt 
das praktische Training unter Supervision 
im Spitalalltag. 

Im Oktober gibt es lange Schulferien, die 
viele Gemeinden und Gemeindeverbände 
für verschiedene Lager nutzen.  
So treffen sich z.B. die Gemeinden des 
ACT Verbandes im Süden und Nordosten 
für ihre jährlichen Camps.  
Ein Abenteuerlager, organisiert von OMF 
Missionaren in Zusammenarbeit mit Thai 
Christen, findet in Südthailand statt und 
zwei in Zentralthailand.  
Dazu kommen Gemeinde-Wochenende 
und Jugendtreffen. Betet doch mit uns, 
dass all diese Lager dazu dienen, dass 

Christen im Glauben gestärkt werden und 
Nichtchristen von Gott hören und ange-
sprochen werden. 

Anfangs September verbrachte Beat 
zwei Wochen in Myanmar, um neben 
vielen anderen Sachen, am Mitarbeiter-
treffen von JMEM Myanmar teilzuneh-
men. Viele erfuhren Gottes heilende 
und erfrischende Liebe und kehrten 
gestärkt an ihre Wirkungsorte zurück.  

Die Lage im Land ist weiterhin schwie-
rig, aber jede Herausforderung ist auch 
eine neue Möglichkeit, Gott grosszuma-
chen.  
Als Familie leben wir nun in Singapur und 
Alina hat sich sehr gut in ihrer neuen Schu-
le eingelebt. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Bitte betet, dass wir als Familie Visums 
erhalten werden, um im Dezember für meh-
rere Wochen nach Myanmar zu reisen. 

Jemand aus Tavannes freut sich auf einen 
dreimonatigen Einsatz in Brasilien bei de 
Assis-Fuhrers ab Februar 2023.  

Senfkorn zum Frieden 
Die Proteste der indigenen Gemeinschaften 

gegen Rassismus und Diskriminierung en-
deten durch den Einbezug des Militärs in 
einer Welle der Gewalt. Als Antwort schafft 
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schlossen. Sie hat viel Freude daran. 

Von August bis Oktober lief die diesjährige 
Kessel- und Deckenaktion. 
Mit den direkt abgegebenen Kesseln und 
denjenigen, die wir mit Spendengeldern 
füllen konnten, kamen über 670 Kessel mit 
Hygienesets für geflüchtete Personen in 
Jordanien zusammen. Zudem steuerten die 
Quilt-Gruppen mehr als 200 Decken bei, so 
viele Quilts wie bei keiner bisherigen Sam-
melaktion. 
Quilts auch Comforters genannt, werden in 
aufwändiger Handarbeit aus vielen Stoffstü-
cken zu wärmespendenden Kunstwerken 
zusammengenäht. So werden sie für die 
Empfangenden zu Gebrauchs- und Dekora-
tionsgegenständen gleichzeitig. Aber noch 
bevor es so weit kommt, schafft bereits der 
gemeinschaftliche Herstellungsprozess 
Verbindungen zwischen Leuten aus ver-
schiedenen Generationen und Gruppierun-
gen. 
Die Kessel und Decken werden bald nach 
Jordanien verschifft. 

Die diesjährige Weihnachtsaktion ist ange-
laufen. Schaut nach den Flyern oder geht 
auf unsere Webseite unter Projekte.	

die Stiftung Kishwar Begegnungsräume 
des gleichberechtigten aufrichtigen Dialogs, 
damit das Verständnis der verschiedenen 
Kulturen im Fühlen, Denken und Handeln 
wachsen kann. In dieser wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und geistigen Krise ein 
Samenkorn zum gegenseitigen Verständ-
nis. Möge die Saat wie ein Senfkorn aufge-
hen.                      Dorothea Loosli-Amstutz 

Empfang und Permakultur. 
Es ist ein Projekt der Gemeinde, um Kon-
takte zu Menschen herzustellen, die ge-
flüchtet sind oder einfach ausserhalb des 
kirchlichen Umfelds stehen. 
Ein kleines Team hat sich auf das Abenteu-
er eingelassen. Das Ziel ist es, über einen 
Permakultur-Garten Verbindungen zu 
schaffen und schöne Begegnungen und 
vielleicht neue Freundschaften zu erleben. 
Derzeit versuchen wir, Personen der "zwei-

ten Aufnahme" (Erwachsene und Kinder) zu 
kontaktieren, die in Apartments leben. Wir 
mussten jedoch feststellen, dass die Ver-
fügbarkeit dieser Personen sehr unter-
schiedlich ist und es bisher schwierig war, 
einen geeigneten Zeitpunkt für ein Treffen 
zu finden. 
Zum Abschluss dieser Jahreszeit werden 
wir ein einfaches Essen mit Gemüse aus 
dem Garten zubereiten. Dies wird auch die 
Gelegenheit sein, mit ihnen zu besprechen, 
auf welche Weise wir unseren Austausch 
fortsetzen werden. 
Ausserdem hat sich eine Person, die früher 
in den Garten kam, einer Nähgruppe ange-
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Ein Projekt hier (Les Bulles)
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