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Highlights im zweiten Semester 2017

25 Jahre und kein bisschen müde!

Ein Blick auf bevorstehende Jugend-Projekte
Die Jugendallianz engagiert sich in
verschiedenen Events und Projekten die
sich durch das Miteinander verschiedener Partner auszeichnen. Folgende
Termine empfehlen wir Teenie- und
Jugendgruppen im zweiten Semester
2017 ganz besonders:
Reformaction (3.-5. Nov., Genf)
Das Highlight des Jahres schlechthin.
Das evangelische Jugendfestival feiert
500 Jahre Reformation und will heute ein
Ausrufezeichen für die Erneuerung der
Kirche und Gesellschaft setzten.
www.reformaction.ch
Newleaders.ch (18.-19. Nov., St. Chrischona): «Beten – sehen wie Gott sieht»,
lautet das Motto der Jugendleiterkon-

Mein Blick aufs
«Bundesratsreisli»
Der Gesamtbundesrat besuchte auf
seinem «Bundesratsreisli» auch unsere
kleine Stadt. Dabei gab es ein «Volksapéro» mit der Möglichkeit, den Frauen
und Herren der Landesregierung persönlich zu begegnen. Meine Frau packte
die Gelegenheit beim Schopf und konnte mit mehreren Personen aus dem Kreis
der Sieben ein Gespräch führen. Dabei
ist ihr aufgefallen, dass nur wenige
Gäste an Gesprächen mit den Magistratinnen und Magistraten interessiert
waren. Die meisten waren mit ihrem
Smartphone auf Trophäenjagd. Ein
Selfie da, ein Selfie dort. So ging meine
Frau ohne Foto, dafür mit wertvollen
Eindrücken, neuen politischen Haltungen und einigen privaten Informationen
der Bundesräte nach Hause.
Es ging nicht lange, da tauchten auf
sozialen Medien Fotos von meiner
Familie auf – vertieft im Gespräch mit
Herrn Berset oder Frau Sommaruga.
Abends sehe ich meine Familie auf dem
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Der Jugendanlass in Genf bringt junge Menschen aus Landes- und Freikirchen zusammen.

ferenz. Ideal für Teams, die sich eine
inspirierende Auszeit gönnen wollen.
www.newleaders.ch
Prayday (21. Nov., Deutschschweiz): Eine
Gebetsinitiative verschiedener christlicher Jugendorganisationen. Schülerinnen
und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Gebet, weil ihnen ihre Schule
wichtig ist. www.prayday.ch

Andis Kolumne
Portal einer Gratiszeitung und einige
Tage später humorvoll karikiert auf dem
Onlineportal Watson.ch. Meine Frau verzichtete auf Selfies und erhielt perfekte
Fotos als Beigabe.
Unweigerlich erinnert mich dieser
Zusammenhang an einen Text aus der
Bibel. Wer sich auf das Wesentliche
konzentriert, erhält als Beigabe Überraschendes. Ein wackliges SmartphoneSelfie kann vielleicht kurzfristig begeistern, aber wird kaum lange nachwirken.
Mich erinnert das «BundesratsreisliGleichnis» daran, die Prioritäten richtig
zu ordnen.
«Es soll euch zuerst um Gottes Reich und
Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird
euch das Übrige alles dazugegeben.»
(Matthäus 6, 33)

Mission-Net (28. Dez. 2017 –
2. Januar 2018, Venray, Holland):
The Mission-Net Congress is a meeting &
equipping place for youth across Europe.
The congress embraces the cultural diversity of Europe. But also seeks to unite
people around the common vision of
Jesus and his kingdom.
www.mission-net.org

In der Zeit bei der SEA hast du einige Chefs
kommen und wieder gehen sehen. Welche
Anekdote kannst du uns dazu erzählen?
Oh, da gäbe es viele. Nur so viel:
Ab und zu habe ich gewisse Anrufer
irritiert, wenn sie nach dem Chef fragten:
«Den Chef? Nein, den Chef kann ich
Ihnen nicht geben. Wir haben hier nur
'Oberdiener'.»

Rückblick
«Inspiration-Tour»
Christine Anliker, die gute Seele der SEA, blickt auf turbulente, aber auch gesegnete Jahre bei der SEA zurück.

Auf der «Inspiration-Tour» 2017 der
Jugendallianz gehen jedes Jahr Verantwortliche von Kirchen, Werken und
lokalen Jugendallianzen gemeinsam «on
the road». Dabei stehen keine Projekte
und Pendenzen, sondern Beziehungen
im Vordergrund. Am 8. Juni bildeten ca.
30 Leitende eine geistliche Weggemeinschaft.
Die Reise startete mit gemeinsamem
Bibellesen auf dem Bundesplatz. Der
anschliessende Austausch mit den
tamilischen und arabischen Jugendleitern war äusserst inspirierend. Mit wenig
Ressourcen leisten Jugendeitende aus
internationalen Kirchen Grossartiges.
In Lausanne teilten wir unser Herz mit
den Leitenden des «Réseau Jeunesse»,
der Jugendallianz der Westschweiz und
beteten anschliessend Im Vallée de la
Jeunesse gemeinsam. Alisha schreibt:
«Wir waren begeistert von der Tour und
den verschiedenen Begegnungen!» Die
nächste Inspiration-Tour findet am 28.
Mai 2018 statt. Einladung folgt.
www.jugendallianz.ch

Christine, du feierst dein 25-jähriges
SEA-Jubiläum. Welches sind die grössten
Unterschiede zwischen heute und damals?
Wir haben heute die doppelte Bürofläche
und etwa drei mal so viele Stellenprozente. Wir arbeiten nicht mehr mit Schreibmaschinen und Ordnern. Ich bin nicht
mehr die einzige Frau im Team. Finanziell
stehen wir auf stabileren Beinen. Wir
schreiben keine Fischli-Autonummern
mehr ab, um Adressen zu sammeln und
ich habe neuerdings zwei Chefs.


Was hat dich dazu gebracht, der SEA so
lange die Treue zu halten?
Die Vision der SEA, die auch Gottes
Auftrag an uns ist, das Allianz-Büro-Team,
die «Allianzfamilie» allgemein und nicht
zuletzt meine Lebensumstände.
Hast du es nie bereut?
Nein. Trotzdem bin ich erstaunt darüber,
dass es schon 25 Jahre sind. Ich wollte alles, nur nicht in einem Büro arbeiten. Der
Heilige Geist und das SEA-Team haben da
ein eindrückliches Werk vollbracht.
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Allgemeine Spenden kumuliert

Für die SEA: Dass die Vision der SEA
noch stärker in der Basis verwurzelt wird.
Dass Energien und Talente freigesetzt
werden, damit Sektionen und Arbeitsgemeinschaften in den verschiedenen
Bereichen gesellschaftsrelevanter
werden. Und von Gott geformte Mitarbeitende, die ihr Bestes für die Teamarbeit
investieren.

Die ruhigen Sommerwochen sind vorbei. Die Pausenplätze
sind wieder voller Leben, die Züge voll mit Pendler. Auch
der SEA-Zug hat wieder Fahrt aufgenommen und steuert
verschiedene Stationen an: die Vorbereitung der Allianzgebetswoche, die Produktion der Viertelstunde zu Weihnachten, das Engagement an der EXPLO, die Zusammenarbeit der
Jugendverbände in Sachen J+S. So hoffen wir, dass auch die
Spendeneingänge wieder Fahrt aufnehmen und wir unser
Spendenziel erreichen können.
Herzlichen Dank allen Spendern und Betern! Sie helfen mit,
dass das Miteinander der Christen über alle Grenzen hinweg
gefördert und den christlichen
Anliegen Gehör verschafft werden
kann.

300'000

0

Andi Bachmann-Roth,
Jugendbeauftragter
der SEA, schreibt, was
ihn beschäftigt.

Was wünschst du dir persönlich und der
SEA für die nächsten 25 Jahre?
Persönlich: Dass «Christus in mir»
andere segnet. Und dass ich immer mehr
lernen darf, was «lieben» heisst. Gerne
würde ich auch noch einige schmerzfreie
Jahre erleben.



Bedarf an allgemeinen Spenden
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Gütesiegel
Ehrenkodex wird
selbständig
Liebe Allianzfreunde

27 Jahre ist es her, seit das Gütesiegel Ehrenkodex SEA gegründet und erstmals verliehen wurde. In der Zwischenzeit tragen
86 christliche Organisationen den «Ehrenkodex» und legen Rechenschaft ab über ein Spendenvolumen von über 200 Mio.
Franken pro Jahr.
Es gab immer wieder Reformen des Ehrenkodex; die letzte 2010. Der aktuelle Entwicklungsschritt ist jedoch bestimmt der
grösste und innovativste. Auf Beschluss der nationalen Delegierten von SEA und RES wurde am 30. Juni 2017 die Stiftung
Ehrenkodex gegründet. Damit wird das Gütesiegel selbständig und die Unabhängigkeit der Zertifizierung gestärkt.
Unter Begleitung der Universität Basel hat eine Arbeitsgruppe neue und umfassendere Zertifizierungskriterien formuliert.
Relevante Anforderungen von Gesetzgebern, Öffentlichkeit und weiteren Anspruchsgruppen sind im Gütesiegel abgebildet.
So werden die Organisationen unterstützt, auf verschiedenen Ebenen gut zu arbeiten und ihre gesellschaftsdienliche Wirkung
glaubwürdig zu präsentieren. Die Prüfung wird transparenter, da mit einem Punktesystem genau ausgewiesen wird, in welchen
Bereichen die Anforderungen wie gut erfüllt wurden. So können sich die Organisationen stetig verbessern. Neu steht der dreijährige Zertifizierungszyklus auch Kirchen offen, wenn sie als Rechtsperson steuerbefreit sind.
SEA und RES sind im siebenköpfigen Stiftungsrat mit ihren Generalsekretären Marc Jost (SEA, zugleich Präsident der Stiftung)
und Michael Mutzner (RES) vertreten. Die Geschäftsführung der Stiftung wird neu von David Hug übernommen, bisher Ehrenkodex-Fachexperte. Ein Team von weiteren Fachpersonen steht für die Prüfungen zur Seite.
Wir freuen uns, wenn Sie beim Spenden auch zukünftig auf das Gütesiegel
Ehrenkodex achten!
In Christus verbunden

GEMEINSCHAFT fördern
GESELLSCHAFT verändern

Marc Jost
Susi Fankhauser
Finanzverantwortliche der SEA.

GLAUBEN teilen
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Gemeinsam im gleichen Boot

Seit gut einem halben Jahr engagiert
sich die SEA intensiv für die von J+S
ausgeschlossenen Jungscharen und
Ausbildungsverbände. Auf Ende 2018
sollen über 200 Jungscharen und neun
Verbände vom Programm J+S ausgeschlossen werden, weil die Glaubensvermittlung zu sehr im Zentrum stehe.

Nick Vujicic füllt
Tissot Arena in Biel
Nicht weniger als 6400 Personen
reisten am 13. Juli nach Biel, um einen
einmaligen Abend mit Nick Vujicic zu
erleben. Weitere 2500 Personen waren
durch Liveübertragungen in Kirchen in
der Romandie mit dabei. Nick Vujicic ist
bekannt für seinen Enthusiasmus und
seine Lebensfreude, die er im Glauben
an Jesus findet. Die Zuschauer waren
berührt von diesem Mann, der ohne
Arme und Beine geboren wurde.
Im Publikum mischten sich gläubige
Personen mit solchen, die noch keine
Entscheidung für ein Leben mit Jesus
getroffen hatten. Letztere wurden durch

Über 1'400 Leitende und Kinder versammelten sich am 1. Juli auf dem Bundesplatz.

Juni von den betroffenen Verbänden
akzeptiert. Nun hat eine Arbeitsgruppe,
koordiniert durch den SEA-Jugendbeauftragten Andi Bachmann-Roth, ihre Arbeit
aufgenommen. Auf der Basis des Vorschlages sollen konkrete Lösungen ausgearbeitet werden. Mitte August wird ein
erstes Treffen mit den Verantwortlichen
den betroffenen Bundesämtern statt-

finden. Damit die wertvolle Arbeit der
betroffenen christlichen Jugendverbände nahtlos weitergehen kann, müssen
noch einige Hürden gemeistert werden.
Die SEA hat sich entschieden, sich weiter
intensiv für die Jugendverbände zu engagieren. Über die weitere Entwicklung
halten wir Sie auf dem Laufenden.
www.each.ch

Ein Blick
in die Romandie

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

einen Aufruf von Nick Vujicic eingeladen,
eine solche Entscheidung zu treffen, um
in Jesus ihre Hoffnung und die wahre
Quelle ewiger Freude zu finden.
www.evangelique.ch

1. September
SEA Medientag
www.each.ch/veranstaltung/medientag

Was haben zwei Segelyachten auf dem
Bodensee mit der Allianzarbeit zu tun?
Sehr viel, wie der Bericht der Evangelischen Allianz Wil zeigt:
«Zusammen mit einem zweiten Skipper
und zwei grösseren Segelyachten durfte
ich unsere Allianz-Sektion Wil einmal auf
ungewohntem Kurs - im buchstäblichen

Sinn - aufs Wasser führen», erklärt Ruedi
Suhner von der Lifechurch. Gemeinsam
segelte die Allianz Wil im Juni während
drei Tagen auf dem Bodensee. Dabei
erlebten sie praktisch, wie sie auch in der
Allianzarbeit im «gleichen Boot» sitzen,
dass die Steuerung dieses Bootes aber
Geschick, Fingerspitzengefühl und Wind
(Führung des Heiligen Geistes) braucht.

Die Kirche braucht inspirierte Leiter und
Leiterinnen. Wie kann die Leitung der
Gemeinde geistlich geprägt werden?

16. September
Ein Gebet voraus
www.bettag-jeunefederal.ch

28. Oktober
StopArmut-Konferenz
www.stoparmut.ch/konferenz

Nick Vujicic machte Halt in Biel und 6'400 liessen
sich durch seine Botschaft ermutigen.

11. & 18. November
Sonntag der verfolgten Kirche
www.verfolgung.ch

SEA-Medientag 2017
Der Segeltörn verdeutlichte zudem
einige geistliche Prinzipien: «Ich erlebte
eindrücklich, wie langsam das Steuer
reagierte. Auf dem Weg mit Gott braucht
es auch grosse Sensibilität, um ans Ziel
zu kommen», beschreibt Ursula Zingg
von der Landeskirche ihre Erfahrung.
Adrian Nes von der FEG bilanziert: «Die
Allianz-Segelretraite auf dem Bodensee
war für mich ein Abenteuer mit Freunden. Auf praktische Weise konnten wir
erleben, dass wir nur als Team vorwärtskommen und das Ziel erreichen können.
Wir brauchen einander. Jeder Einzelne
ist mit seinen Fähigkeiten gefragt. So ist
es auch im Reich Gottes. Darum schätze
ich es sehr, dass wir als Allianz-Freunde
in Einheit und Liebe unterwegs sein können, um Gottes Reich in Wil zu bauen.»
www.eawil.ch

LKF-Tagung: Leiten mit Inspiration
Angestellte sowie freiwillig Engagierte.
Sechs spannenden Workshops widmen
sich Fragen wie:

•

«Wie können verschiedene Leitungskulturen zusammengeführt werden?»

28. Oktober
LKF-Tagung «Leiten mit Inspiration»
www.landeskirchenforum.ch

@Florian Sievi

Die Hauptaufgabe der SEA lag in den
vergangenen Monaten darin, die Interessen der neun betroffenen christlichen
Jugendverbände zu koordinieren (die
SEA berichtete mehrfach darüber).
Daraus entstanden sind beispielsweise
eine Online-Petition mit über 26'000
Unterschriften, Fotoaktionen zuhanden
des Bundesrates, Vorlagen für Vernehmlassungsantworten, Gespräche mit
Bundesrat und Politikern sowie eine farbige Kundgebung auf dem Bundesplatz
mit über 1400 Leitenden und Kindern.
Die Initiativen haben Wirkung gezeigt
und zu Gesprächen mit den Verantwortlichen am «runden Tisch» geführt. Der
dort skizierte Vorschlag wurde Ende

Sektion
Wil

•

«Wie lassen sich Freiwillige berufen
und begleiten?»

Sie können sich bis am 20. Oktober 2017
online anmelden:
www.landeskirchenforum.ch/events

Mission» an der LKF-Tagung, ist auch das
Leiten ein Ora et labora.

Die Tagung des Landeskirchen-Forums
LKF am Samstag, 28. Oktober 2017 in der
Markuskirche in Bern vermittelt Impulse
zum Führungsstil im kirchlichen Leben
– für Leitende auf Gemeinde- und Kantonalebene, Pfarrpersonen und andere

Für Pfrn Claudia Bandixen, Direktorin
von mission 21 und Referentin zum
Thema «Leitungsprinzipien in Kirche und

«Das bescheidene Sich-Kümmern
um die innere Motivation und dann
das vertrauensvolle Arbeiten gibt
nicht vor, das Paradies zu bringen.
Aber es gibt den nötigen Boden im
Leitungsalltag.»

Am 1. September treffen sich in der Zürcher Samsung Hall Medienvertreter und
Interessierte aus Kirchen und Werken
anlässlich des SEA-Medientages 2017.
Nicht nur das Thema verspricht einiges
an Spannung, auch die grosse Bandbreite an Kommunikationsspezialisten, die
am Medientag referieren oder diskutieren werden, lässt auf einen interessanten Tag schliessen.
Zum Thema «Kommunizieren im Umfeld
von Populismus» erwarten wir neben

Roger de Weck, Generaldirektor der SRG
SSR, auch den Radio Zürisee-Moderator
Martin Diener. Der langjährige Medienprofi und Christ bewegt sich laut eigener
Aussage stets zwischen POPulismus und
POPmusik.
Bei einer Podiumsdiskussion diskutieren
Spezialisten aus dem Kommunikationsund Kirchenumfeld das Thema weiter.
Und zwar aus der Perspektive von
Christen, die sich in Kirchen oder in der
Kommunikations- und Medienbranche
bewegen. Ein Organisationskomitee, das

sich aus Vertretern unterschiedlicher
Werke zusammensetzt, kümmert sich
seit Anfang des Jahres um die Planung
des Anlasses. Infos und Anmeldung:
www.each.ch/veranstaltung/medientag

Weniger CO2 –
mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit
Gemäss neusten Forschungsresultaten
bleiben der Menschheit weniger als 20
Jahre, um den Ausstoss von CO2 drastisch zu reduzieren und die Klimaerwärmung zu beschränken. Andernfalls
werden die Temperaturen wahrscheinlich so weit ansteigen, dass gewisse
Trockenregionen der Erde gänzlich
unbewohnbar werden und Küstengebiete evakuiert werden müssen, da der
Meeresspiegel steigt.
Der Überschuss an CO2 trägt auch zur
Übersäuerung der Ozeane bei, mit möglicherweise schlimmen Langzeitfolgen
für das Leben im Meer. Die Menschen in
den ärmsten Ländern werden am meisten unter diesen Veränderungen leiden,
obwohl sie am wenigsten zu dieser
globalen Krise beitragen. Klimaschutz ist
also auch eine Gerechtigkeitsfrage. Die
Menschheit muss auf neue Energiequellen umsteigen und sparsamer mit den
natürlichen Ressourcen umgehen.
Was also tun? Die Arbeitsgemeinschaft
Klima, Energie und Umwelt der SEA und
der Verein Grüner Fisch haben mit vier
weiteren christlichen Organisationen
(StopArmut, A Rocha, climate stewards

und PreserveCreation) eine Initiative
gestartet, um den CO2-Ausstoss in der
Schweiz und in Entwicklungsländern zu
vermindern.
Unter dem Slogan «weniger CO2 – mehr
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit»
zeigen die Initianten Privatpersonen
und Kirchgemeinden auf ihrer Webseite und in Gesprächen auf, wie man
den CO2-Ausstoss reduzieren kann: Zu
den Angeboten gehören Fachreferate,
Arbeitseinsätze, persönliche Beratung
zu einem nachhaltigen Lebensstil und

die Möglichkeit, ökologische Projekte
finanziell zu unterstützen, welche zu
einer Senkung des weltweiten CO2Ausstosses beitragen.
www.sea-aku.ch
www.gruenerfisch.ch

Mit «StopArmut» an Klimagipfel in Bonn
«StopArmut» organisiert eine spannende Reise an den Klimagipfel COP23
in Bonn. Kommen Sie mit?
Der Anlass: Die von den Vereinten
Nationen in Paris beschlossenen Klimaziele sind nach dem Rückzug Amerikas
bedroht. Gelingt es nicht, die Erderwärmung unter 2°C zu drücken, werden
weitere Millionen von Menschen ihren
angestammten Lebensraum wegen Dür-

ren und Überschwemmungen verlassen
müssen.
Noch ist Zeit zu handeln! Gemeinsam
mit unseren Micah-Schwesterkampagnen wollen wir unsere Stimme erheben,
beten, reden und handeln.
Reservieren Sie sich das Datum vom
Freitag-Abend, 10. November bis Sonntag, 12. November 2017.
Anmelden: www.stoparmut.ch/events

