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Mein Name ist Jeannine Schellenberg. 
Ich bin 17 Jahre alt und lebe mit meinen 
Eltern und meinen vier Geschwistern in 
Winkel (ZH). Ab August absolviere ich 
mein 2. Lehrjahr als Kauffrau bei der 
Schweizerischen Evangelischen Allianz 
in der Buchhaltung. Begonnen habe ich 
meine Lehre vor einem Jahr bei TearFund 
Schweiz. In meiner Freizeit fotografiere 
ich gern und lese auch sehr oft. Ich bin 

 Herzlich willkommen, Jeannine!

 Der PraiseCamp-Motor kommt auf Touren
Ein Blick hinter die Kulissen

Hoff nung mitten
im Sturm
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einblicke
IHRE SEAJUGEND

zäme   stärcher
www.jugendallianz.ch

«Nur Leute, die ihre Rechnungen bezahlen, brauchen 
Geld.» (Oscar Wilde, 1854 – 1900)
Es ist eine Maxime der SEA, dass Rechnungen und 
Löhne pünktlich bezahlt werden. Einige Projekte 
stecken für dieses Jahr noch in der SEA-Pipeline:

jugendallianz

Kontakt
Schweizerische Evangelische Allianz SEA

Josefstrasse 32 | 8005 Zürich

Tel 043 344 72 00

info@each.ch | www.each.ch

Konto PC 60-6304-6

Ich wollte nur kurz einen Psalm nachle-
sen. Meine grün eingefasste Lieblings-
Elberfelder Bibel war jedoch wie vom 
Erdboden verschluckt. Als ich die Bibel 
auch nach drei Tagen nicht einmal im 
Puppenwagen meiner kleinen Tochter 
gefunden hatte (dort findet man sonst 
ALLES), wurde ich unruhig. Als ich wegen 
meiner Suchexpedition gar meine Klein-
gruppe um etwas Geduld bitten musste, 
realisierte ich, welch schlechtes Licht 
dieses Unterfangen auf meine Bibelle-
segewohnheiten warf. Bestimmt dachten 
alle: «Wieso kann sich Andi nicht mehr 
erinnern wo die Bibel ist? Hat er so lange 
nicht mehr darin gelesen?» Ich bin dann 
kleinlaut mit einer «Ersatzbibel» ange-
trabt. Der Verlust meiner Bibel hat einen 
Anflug von Panik in mir ausgelöst. Was, 
wenn ich sie für immer verloren habe? Es 
ist «meine» Bibel, gespickt mit unzäh-
ligen Notizen und Farbmarkierungen. 
Ich verbinde damit tiefe Begegnungen 
mit Gott. Es ist lange her, seit ich diese 
Erfahrung das letzte Mal machte. Aber 
ich hatte tatsächlich Sehnsucht nach der 
Bibel. Nicht aus nostalgischen Gründen. 
Ich sehnte mich nach dem lebenspen-
denden Wort Gottes. Ich habe meine Bi-
bel später wiedergefunden. Ich hatte sie 
vor meiner Tochter in einer Schublade in 
Sicherheit gebracht. Ich freue mich nun 
wieder ganz neu über das Bibellesen.

«Siehe, es kommt die Zeit, spricht 
Gott der HERR, dass ich einen Hun-
ger ins Land schicken werde, nicht 
einen Hunger nach Brot oder Durst 
nach Wasser, sondern nach dem 
Wort des HERRN, es zu hören;»

          (Amos 8,11)

Susi Fankhauser,
Finanzverantwortliche der SEA. 

Andi Bachmann-Roth,
Jugendbeauftragter der SEA,
schreibt, was ihn beschäftigt.
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Bedarf an allgemeinen Spenden 

Allgemeine Spenden kumuliert 

z.B. die Weihnachtsausgabe der Viertelstunde, das 
Heft zur Allianzgebetswoche 2017 oder das
PraiseCamp Ende Jahr. Mit Ihrer Spende helfen Sie 
mit, die laufenden Kosten der SEA zu decken.
Wir danken allen Spendern ganz herzlich.
 

PC 60-6304-6
CH46 0900 0000 6000 6304 6

«Wo ist meine Bibel?»
Die Nachfolge von Thomas Hanimann 
anzutreten ist eine grosse Aufgabe. Ich 
freue mich jedoch enorm auf die neue 
Herausforderung. Für mich ist es Be-
rufung und Herzensanliegen zugleich, 
in diesem Umfeld meine Fähigkeiten 
einzusetzen. Es ist ein Vorrecht, meinen 
Glauben an Jesus Christus im beruflichen 
Kontext einbringen zu können.
Im vergangenen Sommer habe ich das 
Studium zum Bachelor in Kommunikation 
erfolgreich abgeschlossen. Neben dem 

erlebt und TROTZDEM nicht aufgegeben 
haben. Was ist das Geheimnis ihres 
langen Atems und ihrer grossen Wider-
standskraft?
 
Ein Jugendleiterkongress für Teams 
mit grossen Zielen und Erfahrungen in 
Bauchlandungen. www.newleaders.ch

Leiterin oder Leiter zu sein ist genial. Wo 
sonst hat man solch ermutigende und 
inspirierende Menschen an seiner Seite. 
Mit ihnen dürfen wir uns immer wieder 
über Momente voll Rückenwind und 
Erfolg freuen.
Manchmal fi nden wir uns aber unverhoff t 
im Strassengraben wieder. Schicksals-
schläge, Enttäuschungen oder Versagen 
machen unseren Träumen einen Strich 
durch die Rechnung. Scheitern gehört 
zum Leben dazu. Zum Leben eines 
Leiters erst recht. Was hilft uns trotz 
Gegenwind durchzuhalten?

Wir lassen uns von Menschen inspirieren 
und ermutigen, die grosse Widrigkeiten 

 Newleaders.ch 2016
Trotzdem. Für «Jetzt-erst-recht-Leiter» – 19.-20. November 2016– 19.-20. November 2016–

Kolumne

Jeannine Schellenberg absolviert zur Zeit ihr zweites 
Lehrjahr als Kauff rau bei uns.

 Simon Bucher wird neuer Bereichsleiter Kommunikation der SEA

In Christus verbunden

Thomas Hanimann

Liebe Allianzfreunde

Über dem See ziehen Wolken auf. Die Warnlampen an den Ufern blinken. In unseren Ferien am Lago Maggiore haben 
wir das einige Male erlebt.
 
Wir leben in stürmischen Zeiten: Flüchtlinge drängen in europäische Länder, Terroranschläge verunsichern. Europa 
steht nach dem Brexit am Rande des Auseinanderbrechens. Die Türkei erlebt unheilvolle Wochen. Populisten werden 
mächtiger und in Syrien tobt der schreckliche Krieg. Dazu kommen viele persönliche Nöte und Leiden, von denen nur 
Sie und Ihre Liebsten wissen.

Inmitten des Sturms sind kleine Schiffe unterwegs. Auch das Allianz-Schiffchen sucht seinen Kurs durch die Wellen. 
Die Arbeit an Bord strengt an. Die Überlegungen, wo der Einsatz am nötigsten ist, sind in der SEA in der unsicheren Zeit 
intensiver geworden. Viele von Ihnen haben sich mit Ihren Gedanken und Ihrer Unterstützung daran beteiligt. Das ist 
Allianz.

Schauen wir miteinander auf Jesus; danken Gott für die tägliche Güte! Alle werden gebraucht. Dann werden wir das 
Schiff auf Kurs halten und werden auch vielen Menschen in Not Hoffnung bringen dürfen.

Nach acht Jahren als Medienbeauftragter werde ich das SEA Büroteam verlassen. Eine neue Aufgabe erwartet mich. 
Eine Träne werde ich im Büro lassen. Es war eine tolle Zeit. Danke Ihnen allen für das, was Sie mir geschenkt haben!

Seit einem Jahr arbeitet die Jugend-
allianz am PraiseCamp16. Der Motor ist 
warmgelaufen. Nun folgt die intensive 
Phase. Wir haben einen grossen Wunsch: 
Jugendliche sollen lernen, die Bibel zu 
verstehen und im Alltag mit ihr zu leben. 
Was der SEA-Jugendbeauftragte macht, 
damit dieser Wunsch Realität wird, 
erzählt er euch selber:

Hirnen: Fair-Trade T-Shirts, Abfall-
bewirtschaftung oder Kaffeebohnen aus 
fairem Handel – wie können wir das 
PraiseCamp nachhaltig gestalten? Gibt es 
eine Bibellesemethode, welche wir mit 
500 Teenies gleichzeitig umsetzen 
können? Solche konzeptionellen Fragen 
beanspruchen viel Zeit und Gespräche.

Telefonieren: Damit das PraiseCamp 
realisiert werden kann, braucht es 
ungefähr 800 Mitarbeitende. Die 
SEA-Telefondrähte laufen deshalb heiss. 

Besuchen: Zu meinen Aufgaben gehört 
die Pflege von Beziehungen zu wichtigen 
Partnern, z.B. den sogenannten «Träger-
organisationen» und den Kirchen in 
Basel und Umgebung. Gut möglich, dass 
du mich im Zug Richtung Basel antriffst.

Lesen und Beten: Ich will andere für die 
Bibel begeistern. Zu meiner «Vorberei-
tung» gehört daher auch das persönliche 
Bibellesen. Ich will mit Lust und Freude 
an der Bibel ins Camp gehen.
 
Für das PraiseCamp kann man sich online 
anmelden. Wir danken allen, die das 
Camp bereits jetzt im Gebet mittragen.
www.praisecamp.ch

auch gern draussen, um die Natur zu 
geniessen oder mich mit Freunden zu 
treffen.
Auf die Zeit bei der SEA freue ich mich 
und bin gespannt, was alles auf mich zu-
kommt. Ich erwarte von diesem Jahr, dass 
ich neue Fähigkeiten erlerne und tolle 
neue Leute kennenlernen darf.

Studium durfte ich in der Unternehmens-
kommunikation der Schweizerischen 
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) 
vielfältige Erfahrungen sammeln.
Gemeinsam mit meiner Frau Iris wohne 
ich in Niederwangen bei Bern. Die Bewe-
gungPlus hilft mir beim Trainieren meiner 
geistlichen Fitness. Das Rennrad und den 
Fussball nutze ich, um mich auch körper-
lich fit zu halten. Beides wird mir ab dem 
6. November helfen, mich leidenschaft-
lich für die SEA einzusetzen.

Simon Bucher leitet ab November 2016 die kommunikati-
ven Geschicke der SEA. Wir freuen uns auf ihn.

Die SEA-Geschäftsleitung und der Vorstand danken 
Thomas Hanimann von Herzen für seinen Einsatz, der 
oft über das Geforderte hinausging. Wir freuen uns über 
seine neue berufliche Perspektive bei Connexio, wer-
den ihn aber als Mensch und Fachmann vermissen.
Wir wünschen Thomas und seiner Familie für ihren 
weiteren Weg von Herzen Gottes Segen.
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Denise Kehrer, Projektleiterin «Wohnen 
Flüchtlinge», konnte nach intensiver 
Vernetzungs- und Grundlagenarbeit erste 
Flüchtlinge platzieren.

Gerne berichten wir an dieser Stelle von 
zwei ermutigenden Beispielen:
Eine alleinstehende Frau stellte einem 
syrischen Ehepaar Wohnraum in einem 
wunderschönen Haus zur Verfügung. Das 
erste Treffen war sehr erfreulich. Der syri-
sche Mann spricht etwas Deutsch und ist 
motiviert, so schnell wie möglich Arbeit 
zu finden. Für die syrische Ehefrau läuft 
die Deutschkursanmeldung. Sie freut sich 
darauf, intensiv Deutsch zu lernen.

gemeinsam fürs miteinander
GEMEINSCHAFT

fördern

gemeinsam für christliche werte
GESELLSCHAFT

verändern

gemeinsam für die gute botschaft

Zum 10jährigen Jubiläum des RES wurde 
eine Studie des Religionswissenschaft-
lers Jean-François Mayer herausgegeben. 
Wie werden die freikirchlichen Christen  
in der Westschweiz wahrgenommen, 
insbesondere durch die Medien?

• Die evangelischen Freikirchen in 
Westeuropa scheinen weiterhin 
eine Sonderstellung zu haben. Oft 
schreibt man ihnen zu, dass sie 
«boomen», «erfolgreich sind», 
«Zulauf haben» - oder sonstige 
Besonderheiten werden erwähnt.

• Das Sekten-Klischee in der Vorstel-
lung der Allgemeinheit vermag sich 
hartnäckig zu halten, obwohl es in 
den Medien kaum mehr angewendet 
wird.

GLAUBEN
teilen

• Die Arbeit einer Plattform wie die 
des RES trägt ohne Zweifel viel zur 
Anerkennung der evangelischen 
Freikirchen bei, lässt sie sichtbar 
und verständlicher werden. Doch ist 
es eine Tatsache, dass  charismati-
sche Leitfi guren im evangelischen 
Milieu  zur Zeit fehlen, die auch für 
die Medien überzeugend wirken.

Sie können dieses Buch (auf französisch) 
auf www.evangelique.ch bestellen.

Allianzgebetswoche 17

Neues aus der RomandieNeues aus der Romandie

Ein Buch zum 10jährigen Jubiläum
Christian Kuhn und Michael Mutzner (Leitung Réseau) berichten:

Neue «Viertelstunde» auf 
Weihnachten 16

Auch diese Weihnachten müssen Sie 
nicht ohne «Viertelstunde» auskom-
men. Wie immer können Sie damit Ihren 
Bekannten, Freunden oder auch einer 
ganzen Ortschaft Freude machen. Sie 
werden in dieser Ausgabe mit dem Thema 
«Zeit» viele Geschichten und Interviews 
fi nden, die zum Nachdenken über unsere 
Lebenszeit und über Gottes Wirken in un-
serer Zeit anregen. Wir freuen uns, wenn 
Sie dieses evangelistische Blatt eifrig 
nutzen und die Herstellung und Vertei-
lung auch im Gebet begleiten.
www.viertelstunde.ch

Bei einer zweiten Gastfamilie konnte 
ein syrisches Ehepaar platziert werden, 
das auf der Flucht viel mitgemacht hat. 
Die junge Frau hat während dem Krieg 
und auf der Flucht bereits drei Mal ihr 
Baby verloren. Sie ist erschöpft und sehr 
dankbar, dass sie nun endlich zur Ruhe 
kommen kann.

In den letzten 5 Monaten entstand zudem 
eine erfreuliche Zusammenarbeit mit 
dem Kanton Solothurn. Das Gastfamili-
enprojekt wurde in diesem Kanton per 
Regierungsentscheid auf Kantonsebene 
konsolidiert. Es ist nun ein guter Moment, 
nochmals Wohnraum für Flüchtlinge im 
Kanton Solothurn zu suchen. Haben Sie 
Platz oder kennen Sie jemanden, der 
Wohnraum zur Verfügung stellen könnte? 
Dann melden Sie sich über die untenste-
hende Webseite.
www.flüchtlingen-helfen.ch 

 Erste Früchte für Wohnraum-Projekt
 Erste Platzierungen von Flüchtlingen

Zurzeit fordert uns der Flüchtlingsstrom 
nach Europa heraus. Die „Nationale 
Flüchtlingskonferenz“ bietet mehr als nur 
Informationen - gemeinsam mit Geflüch-
teten werden Perspektiven aus der Krise 
geschaffen.
Die Konferenz zeigt mit praxisnahen 

Referaten, Workshops und einer Debatte 
Handlungsmöglichkeiten auf. Im Dorf 
der Möglichkeiten stellen Organisatio-
nen Einsätze im In- und Ausland vor, der 
Fairtrade-Markt liefert Ideen für einen 
fairen Lebensstil.

Auf der Eventbühne faszinieren fremdlän-
dische Klänge und Geflüchtete erzählen 
ihre Geschichten. So bekommt das Frem-
de ein Gesicht, Ängste werden abgebaut.

Sind Sie auch dabei? Weitere Informati-
onen und Anmeldung finden Sie auf der 
Webseite.
www.stoparmut.ch/konferenz

 Nationale Flüchtlingskonferenz
 19. November 2016 in Bern

 Reformationsjubiläum –  unser gemeinsames «R»

Im 2-Jahres-Rhythmus bieten die Missi-
onstage von mission.ch einen einmaligen 
Einblick in die globalen Einsatzmöglich-
keiten für Junge und Leute aus allen an-
deren Alterssegementen. Erstmals werden 
dank grosser Nachfrage zwei identische 

Sprachschüler von «Mosaik», einem 
Sprachkurs-Angebot für Flüchtlinge in 
Zug, erlebten kürzlich eine ganz beson-
dere Ferienwoche. Niklaus Meier, Mitiniti-
ant und Lagerleiter berichtet: 
Erst war die Idee, ein Sommercamp mit 
Asylbewerbern zu machen. Ein freies 
Lagerhaus und der Termin waren schnell 
gefunden.
Die Knochenarbeit kam unerwartet: Wir 
luden viele ein und warteten vergeblich 
auf die Anmeldetalons. So besuchten 
wir die Asylunterkünfte in der Nähe, 
sprachen mit den Betreuern. Überall er-
hielten wir grünes Licht und ein «Bravo» 
für die Idee.

 Ferienerlebnis der etwas anderen Art Sonntag der verfolgten 
Kirche (SVK)

Der Sonntag der Verfolgten Kirche (SVK)
findet an den beiden Sonntagen 13. und 
20. November statt. Die Länder, auf die in 
diesem Jahr ein besonderer Fokus gelegt 
wird, sind Algerien, Malaysia und Sudan. 
Sie erhalten Information zur Situation der 
Christen und religiösen Minderheiten aus 
diesen Ländern. Das Dossier dazu finden 
Sie auf der Webseite und kann von dort 
heruntergeladen werden.

Am 10. Dezember, dem Menschenrechts-
tag, machen Christen durch kreative 
Strassen-Aktionen auf das Schicksal von 
verfolgten Christen aufmerksam. Die 
Kampagne «Verfolgung jetzt» lädt Sie 
ein, dabei zu sein und sich an einer der 
Kundgebungen in Bern, Genf und Zürich 
zu beteiligen.
www.verfolgung.ch
www.verfolgung.jetzt

Anlässe durchgeführt. Lassen Sie sich 
inspirieren und motivieren – on the move 
– in Bewegung, raus aus der Komfortzone!

Die Bibel malt uns das Bild von einem 
«wandernden» Gott vor Augen. Er ist «on 
the move» – unterwegs zu den Menschen. 
«Gott sucht die Menschen – das ist das 
Drama der Bibel» (David Shenk).
Warum wir diesen Gott einen «Camping-
Gott» nennen, und warum wir dazu beru-
fen sind, «Camping-Christen» zu werden, 
verraten wir an der M16-Konferenz.
www.mission.ch

SEA-Veranstaltungen
SEPTEMBER
 LKF-Tagung (3.9.)
 «Freiwillige: Chance für unsere Kirche»
 www.landeskirchenforum.ch

 Forum Ehe+Familie (10.9.)
 «Familie – Froh, echt, frech!»
 www.forumehefamilie.ch

OKTOBER
 mission.ch (29.10.)
 «M16 – on the move», Thun
 www.mission.ch

NOVEMBER
 mission.ch (12.11.)
 «M16 – on the move», Winterthur
 www.mission.ch

 Sonntag der verfolgten Kirche (13.& 20.10.)
 www.verfolgung.ch

 Nationale Flüchtlingskonferenz  (19.11.)
 «Perspektive aus der Krise»
 www.stoparmut.ch/konferenz

 newleaders.ch (19. & 20.11.)
 Jugendleiterkongress
 www.newleaders.ch

 «On the move» – der «Camping-Gott»
 Mission.ch in Thun (29.10.) und Winterthur (12.11.)

Eine Broschüre für die
Nächstenliebe!

Flüchtlingen begegnen und mit ihnen so-
gar den Alltag gestalten. Manchmal kann 
das Fremde auch etwas Angst machen, 
wir fühlen uns nicht kompetent oder 
überfordert. Eine neue Broschüre (ent-
stand in Zusammenarbeit der Arbeitsge-
meinschaft interkulturell, OM und MEOS) 
hilft, ganz praktisch erste Schritte zu 
wagen: auf Menschen fremder Kulturen 
zugehen, sie in ihren spezifi schen Fragen 
unterstützen, ihnen bei der Integration 
helfen und Werte und Glauben mit ihnen 
teilen. Die Broschüre «Nächstenliebe 
– ein Praxisheft für Christen» gibt viele 
Tipps von einer ersten Kontaktaufnahme 
mit Migranten bis hin zu Kursangeboten 
für die Ausbildung zur Migrationsbeglei-
tung. www.fl üchtlingen-helfen.ch

Über 20 Mitunterzeichner

Die von der Jugendallianz mitlancier-
te «Charta für christliche Kinder- und 
Jugendarbeit» (CcKJ) findet bei Jugend-
verbänden wie bei lokalen Jugendgrup-
pen grosse Resonanz. Unterzeichnen ist 
jederzeit möglich und einfach. Alle christ-
lichen Kinder- und Jugendorganisationen, 
Gruppen oder Verbände, welche sich 
hinter die Ziele und Prinzipien der «Char-
ta christlicher Kinder- und Jugendarbeit» 
stellen sind eingeladen, die Charta online 
mitzuunterzeichnen. Die CcKJ versteht 
sich als Selbsterklärung. Man verpflichtet 
sich, die gesunde Entwicklung junger 
Menschen in allen Lebensbereichen zu 
fördern.
Die Charta hilft den Organisationen, ihre 
wertvolle Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen einer breiten Öffentlichkeit gut 
verständlich und transparent zu erklären! 
www.cckj.ch

Am Treffpunkt fanden sich schliesslich 
zehn Teilnehmende ein. In den Ber-
gen widmeten wir uns der deutschen 
Sprache, spielten, trieben Sport und 
tauschten Geschichten aus dem Leben 
aus. Da einer der Teilnehmer Salomo 
hiess, wurden wir zum Lesen der Sprüche 
Salomos inspiriert. Auch viele biblische 
Geschichten haben die Teilnehmenden 
berührt und begleiteten uns durch die 
Woche.

Ein sehr ermutigendes Erlebnis, das den 
Wunsch nach Nachahmer auslöste. Es 
lohnt sich.

Evangelische Allianz SEA, das Réseau 
évangélique suisse RES und Freikirchen 
Schweiz VFG ein gemeinsames Logo. 

Wenn Sie eine Aktion, ein Podium, einen 
Event, ein Musical etc. planen, dann 
melden Sie uns dies, damit es öffentlich 
sichtbar wird. Wir glauben, dass die Fei-
erlichkeiten eine grosse Chance bieten, 
der Gesellschaft das Evangelium näher zu 
bringen.
www.ref-500.ch

Wir wollen erkennbar sein. Alle offiziellen 
Aktivitäten in Bezug aufs Reformations-
jubiläum Luthers im nächsten Jahr oder 
dann später auch auf Zwingli werden auf 
der Webseite www.ref-500.ch aufgelistet. 
Jede Kantonalkirche hat ihr eigenes «R»-
Logo. Und neu haben die Schweizerische 

Zeitung zur Aktion Johannes 3,16
In Zusammenarbeit mit Livenet entstand eine kreative Ver-
teilzeitung, die Sie in der Beilage fi nden. Bestellen Sie jetzt 
Ausgaben für Ihre Freunde. www.aktion-3-16.ch

Die Allianzgebetswoche ist natürlich 
erst vom 8.-15. Januar. Das Begleitheft 
ist aber schon in Produktion und wird 
demnächst auch gedruckt. Dann sind 
Sie dran. Bestellen Sie das Heft für sich, 
für Ihre Gemeinde oder Gruppe, etc. Die 
Allianzgebetswoche hat anlässlich des 
Reformations-Jubiläums übrigens dies-
mal die 4 «Allein» zum Thema. Das Heft 
ist angereichert mit etwas Geschichte 
aus der Reformationszeit.
www.allianzgebetswoche.ch


