Korps Aargau Süd

Rundbrief

Ausgabe September -Oktober 2019

«Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht,
die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. »
Epheser 3, 18

Leittext

«EINTAUCHEN IN SEINE TIEFE LIEBE»
Diesen Sommer verbrachten wir regelmässig Zeit an der "Bau
Beach" bei Punta Ala. Dort dürfen die Hunde mit ins Wasser.
Sehr oft, wenn sich meine Frau eine Abkühlung im Meer gönnte,
trabte "Jadoo" hinter ihr her, bis dorthin wo die Wellen an den
Strand schlugen und wartete bis sie wieder zurückkam. Nach
einer Weile setzte sie sich dann etwa einen Meter von ihm entfernt ins Wasser und lockte ihn zu sich. Mit der Zeit legte er
seine Angst ab und folgte ihr weit ins Meer hinein bis er noch
knapp stehen konnte.

be erfahren. 19 Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer
versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen
Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist." Eph
3:18-19.
Lasst uns eintauchen in seine tiefe Liebe und durchdrungen werden von seiner ganzen Herrlichkeit.

Eure Peter und Katharina Haur
Während ich zusah, erinnerte ich mich daran, dass irgendwo in
Hesekiel etwas ähnliches steht: "Der Mann verließ mit mir den
Tempelbezirk … Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung; nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter aus-
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gemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser
gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus,
und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500
Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte
ich dem Mann 500 Meter, und nun war das Wasser zu einem
tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte.
Man konnte nur noch hindurchschwimmen." Hes 47:2-5.
Jesus tut dasselbe mit uns. Er holt uns dort ab wo wir sind und
führt uns dann in die Tiefe. Bis wir den Boden unse-rer verstandesmässigen Erfahrungen verlassen, bis wir jeden menschlichen Halt aufgeben und ihm völlig vertrauen. Jesus steht da am
Wasser, wie der Mann in Hesekiels Vision, und wartet auf uns.
Er lädt uns ein, mitzukommen um uns in neue Tiefen unseres
geistlichen Lebens hineinzuführen. Ich sehne mich danach und
bitte ihn darum, dass er uns alle ermutigen kann, diesen Schritt
zu ihm hinein zu wagen. Damit wir, wie es Paulus den Ephesern
sagt, "mit allen anderen Christen das ganze Ausmass seiner Lie-
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Neben den vielen Kisten welche gepackt und gezügelt werden müssen, halten auch die Vorbereitungen der Abschiedsanlässe und die Eröffnung diverse OKs auf Trab.

Korpsfamilie
Da tut sich was! Klärli Bürgi verlässt uns, Familie Oester ist nach Pfeffikon umgezogen und im September werden vier Juniorsoldaten eingereiht.

Impressionen Sporttage & Korpstag
Viele lustige und schöne Erinnerungen an die Sporttage im Juni und den erst gerade vergangenen Korpstag auf der Rymenzburg.
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Aktuelles
8.September - Gast im Gottesdienst
Am 8. September 09.30 Uhr haben wir Samuel van der Maas
von Open Doors zu Gast im Gottesdienst. Das Thema wird der
Nahe Osten sein.

12. September - Preteens Elternabend
Diesen Oktober wird bereits der Preteenskurs bereits in die dritte Runde gehen. Damit Eltern und
Preteens sich ein etwas genaueres Bild über das
Angebot machen können, findet am 12.9.2019 um
19.30h ein Elternabend statt. Das Team stellt das
provisorische Programm statt, die Preteens können
sich ein erstes mal beschnuppern und wer Fragen
hat, darf diese stellen. Natürlich gibt es auch ein
kleines Apéro, damit sich auch der Bauch wohl fühlt
😉

merksamkeit schenken… Neben dem Abschiednehmen,
sehen wir auch schon alle gespannt auf das Neue, das uns ab
Oktober erwartet.
Corinne Schranz kommt ursprünglich aus dem Berner Oberland. Seit ca. einem Jahr ist sie im Raum Aarau tätig.
Wir freuen uns, dass sie zu uns ins Zelt kommt und mit uns
"Keep the best - leave the rest" unter die Luppe nehmen wird😉 
Wie immer werden wir um 18.00h mit einem gemeinsamen
Nachtessen (zum Selbstkostenpreis) beginnen. FUN, WORSHIP, INPUT, GEMEINSCHAFT und einiges mehr steht wieder
fix auf dem Programm.
Zum Abschluss gibt es wieder Drinks und Süssgebäck.
Obwohl das Zielpublikum jugendlich ist, freuen wir uns sehr
auch über ältere BesucherInnen...

22. September - KiGo Special
Wir sind Königskinder, weil Gott unser König ist! Gemeinsam
besichtigen wir ein richtiges Schloss. Ziehen uns königlich an
und hören eine spannende Geschichte. Natürlich dürfen coole Spiele und ein gemeinsames Essen :-) Wir als KiGo Special
Team freuen uns darauf!
Flyer liegen auf! Anmeldung ist nötig.

19.30 – 21.00

Im Saal der Heilsarmee

Infos und Anmeldung unter:

771 11 72
14. September -062
upDate
Keep thewww.
bestheilsarmee-aargausued.ch
- leave the rest

In knapp drei Wochen, nämlich am 14.09.2019 findet wieder ein Jugendgottesdienst statt.
Da wir im Oktober ja bekanntlich in das neue Gebäude einziehen werden, ist dieses upDate das LETZTE im Zelt.
Diesem besonderen Augenblick wollen wir gebührende Auf-
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21. September - Nachtreffen Sporttage
Wie im letzten Rundbrief schon versprochen, machen wir
wieder ein Nachtreffen vom Sporttag – um unsere Freun-de,
welche nicht so oft in der Heilsarmee sind, wieder zu treffen
und mit ihnen einen schönen Abend zu verbringen. Ob KhodaBakhsh und seine Familie wieder kocht, ist noch offen. Aber
ein feines Essen wird es so oder so geben.
Apéro und Gemütlichkeit gibt es um
18.00h.
Wir freuen uns auf
einen interkulturellen,
lustigen, (kulinarisch)
spannenden Abend!

26. Sept - 11. Okt. Abwesenheit
Peter Hauri wird im Rahmen seiner Teilzeitmitarbeit an der
Stabsstelle "Heilsarmee Internationale Entwicklung"
vom 26. 9.-11.10. in Südamerika sein.

26.10. Abschiedsfest mit Gästen
Da dieses Jahr kein Bazar stattfindet, werden wir uns dafür
am 26. Oktober 2019 um 18:00 Uhr von den Nachbarn und
den lokalen Behörden als Heilsarmee Aargau Süd aus dem
Quartier verabschieden. Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um uns bei ihnen mit einem feinen Essen und einem feierlichen Programm zu bedanken.
Der Anlass wird feierlich und zugleich farbenfroh, da verschiedene Mitglieder der Korpsfamilie uns mit spannenden Beiträgen beschenken werden. Wir freuen uns darauf!
Gerne möchten wir als Korpsfamilie, mit all unseren
Gaben dazu beitragen, dass dieses Fest unvergesslich
bleibt.

Ausgabe September - Oktober 2019

28. Okt - 2. Nov. - Umzug in den Neubau
Unser Umzug rückt näher. Wir freuen uns. In der letzten Oktober- bzw. ersten Novemberwoche haben wir geplant das Korps
n der Stumpenbachstrasse komplett zu räumen.
Verschiedene Zügelgruppen wurden bereits gebildet. Nun
brauchen wir noch einige fleissige Hände, die uns beim Einpacken helfen. In den nächsten Wochen werden wir dafür noch
Helferlisten auslegen.
Am Sonntag den 03. November wird
deshalt kein Gottesdienst stattfinden.
Ab dem 10. November können wir unsere Gottesdienste im neuen Gebäude feiern.
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27. Oktober - Divisionsjugendtag
Christ_sein?! Am 27. Oktober findet in Huttwil der
diesjährige Divisionsjugendtag statt. So werden wir
mit allen Jugendlichen die wollen an diesem Sonntag
nach Huttwil rollen und die Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen aus der Divison geniessen.

Grundkurs für Kleingruppenleiter
Im November startet wieder ein Grundkurs Kleingruppenleiter
in der Heilsarmee Huttwil. Die Hälfte der Kurse werden in Dagmersellen durchgeführt. Wer seine eigene Kleingruppe noch
besser unterstützen möchte oder später vielleicht gar selbst
eine KG leiten möchte, ist hier am richtigen Ort. Flyer mit Anmeldemöglichkeit liegen auf.

Aus der Korpfamilie
Challenge - Interview
mit Jürg Friedli
Name:
Jürg Friedli
Geburtsdatum:
29.06.1942.
Lebt in:
Birrwil!
Zivilstand:
Vereheiratet mit Christine Friedli
Welchen Rat würdest du heute deinem jüngeren Ich geben?
Hast du dich für Jesus Christus entschieden? JA oder
NEIN?
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit (historisch oder aktuelle) treffen würdest, welche wäre das?
Ich würde es vielleicht gar nicht bemerken, also keine Ahnung.
Was macht dir am meisten Sorgen?
Das ändert im Leben! Zurzeit ein Todesfall (Mieter), was da alles geregelt sein muss, etc.
Was wolltest du als Kind werden?
Keine Ahnung!
Bei welchem historischen Ereignis wärst du gerne dabei gewesen?
Bei einem grossen internationalen Pfadilager.
Welche Hobbies hast du?
Modelleisenbahn
WElche Kindheitserinnerung hat dich besonders geprägt?
Park im Grünen; den Kasperli; Bade Pool, ich bin fast ertrunken, ich wurde beobachtet und
so ging es gut aus
Welches ist dein Lieblingsessen? Rahmschnitzel
Ein paar spontane Fragen zum Schluss:
Mac oder Windows: Windows
Agenda digital oder analog: analog
Öv oder Auto: Auto
Morgen-oder Abendmensch: Von allem etwas
Als nächstes nominiere ich: Jasmin Heierli
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Geburtstage

Willkomm von Familie Oester
Für einige unter uns wird es ein wortwörtliches "Déja-vusErlebnis" sein. Urs und Cristina Oester kehren von Adel-boden
her in den südlichen Aargau zurück, zusammen mit ihren zwei
Söhnen Nathanael und Elisha. Seid herzlich willkommen! Wie
es so schön heisst, trifft man sich im Leben immer zweimal.
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit euch und wünschen
euch als Ehepaar und Familie ein gutes Einleben bei uns und
Gottes reichen Segen!

Am 16.09.1999 kam Melanie Hunziker auf die Welt und darf
darum ihren 20 Geburtstag feiern und Cahterine Teca wird am
25,10 sogar 70 Jahre alt.
Wir gratulieren den beiden herzlich zu ihren runden Geburtstage und wünschen alles Gute und Gottes Segen im neuen Jahr!

Jubilare
Am 17.September vor 50 Jahren wurde Jürg Friedli 50 Jahre
Soldat der Heilsarmee und Ruth Grossenbacher ist am 23.10.
bereits 70ig!! Jahre Soldatin. Wir gratulieren den beiden herzlichen zu dem besonderen Jubiläum und danken ihnen für ihren Dienst, den sie schon so lange in der Heilsarmee tun!

Abschied von Klara Bürgi
Klara hat uns vor einiger Zeit mitgeteilt, dass sie diesen Herbst
ihre bisherige Wohnung in Menziken verlässt.
Seit Heinz heimgegangen ist, fällt es ihr zunehmend schwerer,
weiterhin dort zu wohnen. Sie wird in diesen Tagen zu ihrem
Sohn Silas nach Wyningen im Oberaargau ziehen. Während
ihren ersten Besuchen dort wurde sie von ihren zukünftigen
Nachbarn und auch von der Kirchgemeinde herzlich aufgenommen. Wir werden Klara vermissen, können ihre Gründe aber
gut nachvollziehen. Wir wünschen ihr Gottes reichen Segen
für diesen neuen Lebensabschnitt im "Gotthelf-Filmland" und
freuen uns, sie allenfalls in der Toscana oder bei anderen Gelegenheiten wieder einmal begrüssen zu dürfen. Bhüet di Gott!

15. September Juniorsoldateneinreihung
Seit ein paar Wochen sind 2 Jungs und 2 Mädchen in einem
Juniorsoldatenvorbereitungs-Kurs und lernen viel über Gott
und die Heilsarmee kennen. Wir freuen uns sehr, dass wir Joy
Gloor, Elia Manger, Nolan Schaad und Josephine Renaud am
15. September als Juniorsoldaten einreihen dürfen.

Biblischer Unterricht
Bald beginnt schon wieder der Biblische Unterricht. Für Johanna und Jeremy ist es bereits das dirtte und somit letzte
Jahr. Sie werden im Frühjahr 2020 konfirmiert. Für Jolina, Lia
und Marie-Eve ist es das zweite Jahr. Sie werden das Weekend vom 7.-8.9.2019 auf der Waldegg mit vielen anderen Teenagern verbringen.

Aus dem Büro
Anfang August hat Salvatore Buda die Arbeit als Allrounder in der
Heilsarmee Aargau Süd aufgenommen. Die einen haben ihn bereits am Korpstag in Action erlebt... :) Wir haben ihn gebeten sich
hier gerade selbst ein bisschen vorzustellen...
Hoi zäme, grüezi miteinander

Ausgabe September - Oktober 2019
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Ich heisse Salvatore Buda
und bin in der Heilsarmee
Aargau Süd, als Allrounder, in die Fusstapfen von
Francesco getreten. In der
Vergangenheit habe ich des
Öfte-ren mit der Heilsarmee
Aargau Süd zusammengearbeitet. Durch die herzliche
Zu-sammenarbeit habe
ich die Gemeinschaft der
Heilsarmee erfahren dürfen. In mir wuchs der Wunsch für die
Heilsarmee arbeiten zu dürfen und für die Gemeinschaft da
zu sein. Die Zusammenarbeit und Begegnung mit Menschen
erfüllen mich mit grosser Freude.
Meine erste Ausbildung habe ich als Carrosseriespengler
abgeschlossen. Vor gut 12Jahren habe ich zusätzlich die
Ausbildung zum Arbeitsagogen abgeschlossen. Im Rahmen
meiner Tätigkeit als Arbeitsagoge habe ich mit unterschiedlichen Klienten zusammengearbeitet: Klienten mit Suchtproblemen, ADS, Borderliner, dissoziale Persönlichkeitsstörungen
und weiteren Krankheitsbildern. Durch diese Vielfältig-keit
konnte ich meine Erfahrung mit Menschen laufend erweitern.

Teens und Jugend
Programm TC und JE 2019
06.09.19
Exitgame
19:00
14.09.19
upDate
18.00
21.09.19
Wasserprogramm
14:00
28.09.19
Hiking Tour
ganzer Tag
29.09.19
Hiking Tour (versch.Datum) ganzer Tag
20.10..19
Ideenpool für Neubau
14:00
27.10.19
Divisionsjugendtag
ganzer Tag
01.11.19
Zügelattacke mit Pizzaparty
18.00
16.11.19
Movie Night
20.00
23.11.19
upDate
18.00
Teenieclub
Anlässe für Junge Erwachsene (ab 16 Jahre oder Schulabschluss)
Anlässe mit TC und JE

20. Oktober - Ideenpool Neubau
Liebe Teens, liebe junge Erwachsene 😉 
Wir bekommen einen tollen Raum im Neubau an
der Wiesenstrasse. Dieser ist im Moment noch
ziemlich leer… Es gibrt schon die einen oder anderen Idee und zum Beispiel eine Bil-lardtisch ist quasi
schon auf dem Weg. Hast du Ideen, möchtest du
mitreden und mitgestal-ten?
Wir treffen uns am 20.10.2019 nach dem Abschiedsbrunch (ca. 14.00) in der Heilsarmee.

27. Oktober - Divisionsjugendtag
Willst du deine Lagerbekanntschaften vom Sommer
wieder auffrischen? Dann ist der 27.10.2019 eine
gute Gelegenheit! Genaue Infos folgen

Mein Arbeitsall-tag bestand darin, mit meinen Klienten,
Hausunterhaltsarbeiten und Hausräumun-gen durchzuführen.
Ich danke allen für die herzliche Aufnahme in der Heilsarmee
und freue mich auch in Zukunft auf schöne gemeinsame
Begegnungen.

14. September - letztes upDate im Zelt

JUGENDTAG
27. Oktober 2019
ab 10.00 Uhr

Heilsarmee Huttwil
Referent: Roman Scamoni
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Am 14.9.2019 steigt unsere letzte upDate Party im Zelt!!
Komm auch und feiere auch mit!
Wie immer beginnen wir mit dem Nachtessen um 18.00h und
zügeln dann um 19.30h ins Zelt.
Wie immer darfst du dich auf ein spannendes Programm, viel
Worship und einen Input freu-en.

News aus dem Homecamp

Aus vergangenen Tagen
29. Juni - Grillfest

Am 29.06.2019 trafen wir uns in Seon an einem
schönen Örtchen mit dem lustigen Namen "Muggenschiss" zum Abschluss vor den Sommerferien.
Wir erlebten eine chillige Zeit in bes-ter Gesellschaft.
Spielen, baden, bräteln, schwatzen und lachen stand
auf dem Programm.

Quasi live aus dem Homecamp: Die Stimmung ist prima, das
Essen vorzüglich, die Abende werden draussen bei chilligem
Wetter genossen, des Weiteren setzen sich die Abende in der
gemütlichen Stube fort, die Gebetsspaziergänge am Morgen
finden in Begleitung fantasti-scher Sonnenaufgänge statt, die
Schlafzimmer sind bereits eher überfüllt und die Mücken –
naja, die versuchen wir uns vom Leib zu halten. Wir geniessen
die andere Woche und die schöne Gemeinschaft.
Fröhliche Grüsse von der Rymensburg.

Ausgabe September - Oktober 2019
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Im p r e s s i o n e n

Power-Kids-Party
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Korpstag
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Rückblick
Sporttage in Lyss
Die Sporttage in Lyss sind wohl in vielen Köpfen schon weit
nach hinten gerutscht - immerhin sind bereits über zwei ganze
Monate vergangen seit den heissen Tage im Juni. Klein und
Gross gab auf den Sportplätzen vollen Einsatz. Während am

Nachmittag viele noch die Gemütlichkeit unseres Zeltcamps
und die Vorzüge von Günthers mobilem Partywagen genossen,

gab es am Abend dann ein bisschen Action. Innert Rekordzeit
räumten wir aufgrund einer Sturmwarnung alle Zelte zusammen und schafften es gerade rechtzeitig vor dem ersten Tropfen in unsere Autos. Anschliessend wurde der Sportplatz Grien
einem Wassersturz und Überschwemmungs Test unterzogen...
Wir durften unterdessen in der Heilsarmee in Biel bei Björn
und Angelika Gastrecht geniessen. - Nach dem Nachtessen im
trockenen übernachteten dann die meisten auch gerade dort.
War mal anders, aber auch toll =+) Am Sonntag wurde das Turnier fortgesetzt. Und nun sind alle Erinnerungen aufgewärmt
und wir haben eine Geschichte mehr zu erzählen in den kommenden zehn Jahre...

Diplom-Abgabe an die Preteens
Mit farbigen Ballons und Tüchern war das Zelt im Gottesdienst
vom 26. Mai fröhlich bunt geschmückt – passend zum Predigtthema von Käthi Hauri „Farbe kommt in dein Leben, wo
der Meistermaler malt“. Dies passte auch gut zur feierlichen
Diplomübergabe an die Preetens. Da gab es viel Praktisches
aber auch von der Bibel zu erlernen. Zum Abschluss heute, erhielten die Teilnehmer im Gottesdienst ein Diplom. Wir freuen
uns mit Lia Schaad, Marie-Eve Kneller, Jolina Renaud, Amira
Weber und Hai-Ning Werfli über den erfolgreichen Besuch.
Am Nachmittag gab es dann auch gleich noch ein Fest mit Grilliertem, Salaten und Dessertbuffet. Bis am späten SonntagNachmittag konnte eine gemütliche Gemeinschaft gepflegt
werden.
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mit der Heilsarmeegeschichte nochmals aufleben liessen. Käthi hatte uns schon einmal an einem Gemeinschaftsnachmittag davon erzählt.
Nach einem kurzen anschliessenden Waldspaziergang nahmen wir unsere Reise wieder unter die Räder und der Bus
führte uns an den Thunersee zum Schloss Schadau. Auf der
wunderschönen Terrasse mit dem traumhaften Blick auf der
Thunersee und dem Bergpanorama im Hintergrund, liessen wir
den Tag bei einer feinen Glace aus-klingen. Es war ein wunderschöner Tag, der uns wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Danke Käthi für die gute Fahrt und das Mitnehmen
in die Heilsarmeegeschichte von Gurzelen.

Sommerzmorge der Frauenkleingruppe

Ausflug Gemeinschaftsnachmittag
Der grossen Hitze zum Trotz, begab sich eine Gruppe vom Gemeinschaftsnachmittag am 27. Juni auf den geplanten Ausflug
nach Gurzelen. Dank dem gemieteten Bus mit Klimaanlage
war die Reise angenehm. Unsere gute Fahrerin brach-te uns
wohlbehalten ans Ziel. Wir durften zu Gast sein im Heilsarmeehaus mitten im ländlichen Gurzelen, umge-ben von einer
idyllischen Landschaft. Hier war es gut Weite zu haben. Käthi
erzählte uns viel interessantes von ihrem Erleben und Wirken
als Korpsoffiziere während ihrer Zeit hier in Gurzelen.

Zum letzten Mal durfte
die
Frauenkleingruppe am
Mittwochmorgen im
Garten von Käthi Hauri
den Zmorge einnehmen und anschliessend eine Kurzandacht
geniessen. Bald geht
es ja ans Zügeln ins
neue Korpsgebäude.
Es war ein schöner
Morgen unter den lauschigen Bäumen und mit noch angenehmen Temperaturen. Jede Teilnehmerin steuerte etwas bei,
und so kam ein reiches Zmorgebuffet zusammen. So reichhaltig wie dieses Morgenessen ist jeweils auch die „Kost“, die
wir geistlich während des ganzen Jahres 14-täglich geniessen
dürfen. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere liebe Leiterin Käthi, die es versteht, uns die Bibel- und Predigtthemen
noch viel näher zu bringen und uns zum Gedankenaustausch
anzuregen.

Nach unserem Picknick im kühlen Heilsarmeesaal, besuchten
diejenigen, die sich an die Hitze wagten, das nahe-gelegene
Haus von Anna von Wattenwyl, wo wir ihr Leben, verbunden

Ausgabe September - Oktober 2019
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Start ins neue Schuljahr

1. Dezember - Adventsfeier

Am 11. August 2019 fand der erste Gottesdienst nach den Ferien statt. Ein berührender Gottesdienst mit dem Predigtthema
des Offiziers Peter Hauri: „Gott will übernatürlich in uns wirken“.

1. Dezember Adventsfeier im Waldhaus Seon (Fotos)
Bevor das "Weihnachtskarussell" so richtig Fahrt aufnimmt,
machen wir noch eine kleine Verschnaufpause und treffen
uns ab 10.00 Uhr im Waldhaus Seon. Wir wollen uns gemeinsam auf die Adventszeit einstimmen und bei Gelegenheit mal
schauen, ob der besagte Mann mit dem langen weissen Bart

Traditionsgemäss durften die Kinder an diesem Sonntag nach
vorne kommen und sich mit Gebet segnen lassen. Auch wurden die Gebetskarten mit den Kindernamen gezogen, so dass
jedes Kind für das neue Schuljahr einen Gebetsgötti oder ein
Gebetsgotti hat. Gotti und Götti dürfen sich gerne unter dem
Jahr beim Kind melden und den speziellen Kontakt mit ihm und
der Familie etwas enger knüpfen. Schön, dass wir alle eine
grosse Familie sein dürfen.

allenfalls in der Gegend ist…

Ausblick
Termin zum Vormerken
23.11.2019
29.02.2020
01.03.2020

Flohmarkt 9.00 – 13.00 Uhr
Tag der offenen Türe Korps Aargau Süd
Einweihungsfeier Neubau Korps Aargau Süd

17. November - Korpsversammlung
Nach dem Gottesdienst der um 10:00 beginnt und einem kurzen Ápero, treffen wir uns anschliessend zur Korpsver-sammlung. In diesem Rahmen wird uns das OK-Eröffnungsfeier erste konkrete Angaben zum Ablauf dieses Wochen-endes vom
29. Februar 2020 (Tag der offenen Tür im Korps) und 1. März
2020 (Eröffnungsfeier Korpsgebäude mit Behördenmitgliedern)
geben können. Anschliessend treffen wir uns im gewohnten
Rahmen zum gemeinsamen Mit-tagessen.
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Dankes- und Abschiedsbrunch
Nun ist es soweit. Wir brechen das Zelt wortwörtlich ab. Am
zweitletzten Sonntag im Oktober treffen wir uns um 10.00 Uhr
zum Abschiedsbrunch und letzten Gottesdienst im Zelt.

Dezember - Topfizeit
"It's the most wonderful time of the year – Es ist die schönste
Zeit des Jahres!" So beginnt ein altes amerikanisches Weihnachtslied… Das hat was, aber erst recht deshalb, weil wir
in diesen kommenden Tagen wieder an die Geburt von Jesus
Christus denken dürfen. Weiter sagen immer wieder Menschen, dass es erst dann "richtig Weihnachten ist", wenn die
Heilsarmee in den Strassen singt. Darum möchten wir auch
dieses Jahr wieder dazu beitragen, dass dies so sein darf. Wir
laden euch deshalb schon jetzt ganz herzlich ein, euch untenstehende Daten fest zu reservie-ren. Wir werden wie immer
Listen auflegen, damit ihr uns mitteilen könnt, wie und wann
ihr euch für die Topfi 2019 engagiern möchtet. Ganz herzlichen
Dank schon jetzt dafür!
Topfi Bremgarten: 5.-7. Dezember,
Topfi Reinach: 14. Dezember, Topfi Basel (Helfer gesucht).

Ausgabe September - Oktober 2019

Damit wir diesen Moment wirklich bewusst erleben können,
durften wir zwei Mitglieder der Lenzchile dafür gewinnen, das
Cathering für uns zu übernehmen. Wir danken den beiden tatkräftigen Frauen schon jetzt ganz herzlich für ihre Bereitschaft,
uns durch diesen speziellen Moment zu begleiten. Zu diesen
Anlass sind auch "ehemalige Reinacher" herzlich eingeladen.
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