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Einsetzungsgottesdienst

Korps Zürich Nord, Saatlenstrasse 256, 8050 Zürich

Sonntag, 26. August 2018
Majore Markus und Eva Brunner
Divisonsleiter Ostdivision

Ablauf
16.00 Uhr Apéro

17.00 Uhr Gottesdienst
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Dialog

Auftrag der Internationalen 
Heilsarmee

Die Heilsarmee ist eine 
internationale Bewegung und Teil 
der weltweiten christlichen Kirche.
Ihre Botschaft gründet auf der Bibel.
Ihr Dienst ist motiviert von 
der Liebe  Gottes. 
Ihr Auftrag ist es, das Evangelium 
von Jesus Christus zu predigen und 
in seinem Namen menschliche Not 
ohne Ansehen der Person zu lindern.

Editorial

Da sein, wo niemand 
sonst sein will
Das Titelbild mag Sie erschrecken. Doch 
Sexarbeit ist eine Realität. Genauso real ist 
aber auch, dass die Heilsarmee für Men-
schen da ist, die auf der Strasse arbeiten. 

Ein Kollege sagte mal: „Wir reden bei der 
Heilsarmee nicht einfach von Asylsuchen-
den, Sozialhilfebezügern oder Sexarbei-
terinnen. Wir reden von Menschen.“ Ich 
möchte ergänzen: Von Menschen, denen 
es nicht gut geht. Für sie ist die Heilsar-
mee da. Ihre Aufgabe war schon immer, 
mit und für Menschen in Not unterwegs 
zu sein – egal wo. Vielleicht besonders da, 
wo niemand sonst sein will. Warum? „Ich 
will, dass ihr barmherzig seid (...) Denn ich 
bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, 
sondern Sünder“ (Matthäus 9,13).

Ich ermutige Sie, das Titelbild nicht bloss 
als Bild zu sehen. Versuchen Sie, zu sehen, 
was dahintersteckt. Die Erfahrung der Heils-
armee ist, dass hinter jeder Sexarbeiterin 
ein Mensch mit einer Geschichte steckt. 
Und übrigens: Hinter jedem Freier auch. 

Um genau diese Geschichten geht es in 
dieser dialog-Ausgabe, welche die Redak-
tion in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bereich Soziale Gerechtigkeit aufbereitet 
hat. Erfahren Sie, wie das RAHAB-Team 
in Zürich für Sexarbeiterinnen im Einsatz 
steht und wie sich die Zusammenarbeit 
mit der Heilsarmee Ungarn gestaltet (S. 4). 
Lesen Sie die Bekenntnisse eines Mannes, 
der als ehemaliger Freier die Nöte und 
Zwänge von Sexarbeiterinnen beschreibt 
(S. 5). Der letzte Teil des Dossiers zeichnet 
schliesslich die unterschiedlichen Schick-
sale von vier Frauen nach, die in der Pros-
titution gestrandet sind (S. 6). Ausserhalb 
der Reichweite Gottes ist niemand.

Florina German

Was, wenn Gott mich ruft?
Am What-if-Day vom 16. Septem-
ber im Korps Bern hast du Gele-
genheit, die neuen Kadetten zum 
Start ihrer Ausbildung mit deiner 
Präsenz zu unterstützen und ihre 
Freude über den neuen Lebens-
abschnitt zu teilen.

Du lernst sie besser kennen und wirst er-
staunt darüber sein, wie Gott ganz unter-
schiedliche Menschen auf verschiedene 
Arten beruft. Du wirst auch Einblicke er-
halten in das Leben und Denken erfahrener 
Offiziere, die sich bei einer Podiumsdiskus-
sion auf deine herausfordernden Fragen 
einlassen. Wir werden den Tag besinnlich 
abschliessen mit einem Segnungsmoment 
für die neuen Kadetten, die neuen Kandi-
daten sowie für alle jene, die sich ebenfalls 
die Frage stellen, ob Gott sie in diesen 
Dienst ruft.

Dazwischen bleibt Zeit für Begegnun-
gen aller Art. Es bleibt auch Zeit, dem 
Magen eine Freude zu bereiten und 
Zeit, an den Informationsständen von  
To serve, What if oder des Bildungszent-
rums zu verweilen. Wir freuen uns auf dich!

What if: Heilsarmee Bern, Laupenstr. 5, 
3001 Bern, Sonntag, 16. September

Programm
10.00 Uhr: Was, wenn Gott heute noch 
ruft? Die Session Boten des Königreichs 
startet durch; mit Sonntagsschule (d) und 
Kinderhüte

12.00 Uhr: Was, wenn Gott ganz unter-
schiedliche Menschen ruft? Die Boten 
des Königreichs stellen sich vor

12.30 Uhr: Mittagspause (Picknick mit-
nehmen, Getränke stehen zur Verfügung)

13.30 Uhr: Was, wenn du wüsstest, was 
Offiziere wirklich denken? Podiumsdis-
kussion mit Offizieren

14.30 Uhr: Kaffee & Kuchenbuffet

15.15 Uhr: Was, wenn Gott dich meint? 
Abschluss mit Segnungsmoment für Ka-
detten, Kandidaten und Interessierte
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HA-Info

Zuhören und mit unseren Gebeten dienen
Woche für Woche besucht die 
Heilsarmee Frauen im Prostitu-
tionsmilieu. Die Mitglieder der 
RAHAB-Teams sind überzeugt 
vom Wert des Menschen, der im 
Bilde Gottes geschaffen wurde, 
sowie auch von der Gnade, die 
allen Menschen offensteht.

Dieses Verständnis ist die Basis unserer 
Arbeit. Mit vom Wichtigsten, was man 
für einen Mitmenschen tun kann, ist ihm 
zuzuhören und vorurteilsfrei zu begegnen. 
Im Prostitutionsmilieu ist dies umso wich-
tiger: Niemand von uns weiss, weshalb 
diese Person gerade an diesem Ort − auf 
der Strasse, hinter einer Tür oder einem 
Vorhang – steht und das tut, das früher 
oder später physisch und psychisch krank 
macht. Prostitution ist immer zerstörerisch, 
denn diese Art von Gewalt lässt sich nur ei-
ne begrenzte Zeit lang ertragen. Niemand 
wurde geboren, um sich zu verkaufen! 
Wenn man seine schmerzliche Geschichte 
mit jemandem teilen kann, der einfach zu-
hört, kann man damit anfangen, über den 
eigenen Weg, das ganz persönliche Erle-

ben  nachzudenken. Und sobald man sich 
selber besser versteht, kann man vielleicht 
auch etwas tun, um die eigene Situation 
zu verbessern.

In der verletzlichen Lage festgehalten
Wie kommt es, dass eine Grossmutter oder 
eine schöne Sprachstudentin Nächte vol-
ler Angst und Gewalt verbringen, um den 
Lebensunterhalt von fünf Kindern in ihrem 
Dorf zu verdienen? Warum haben sie kei-
ne andere Lösung gefunden? Ja, warum? 
Diese verschiedenen Lebensgeschichten 
gründen teilweise in den von Profiteuren 
geschaffenen Systemen, die ihre Opfer 
in ihrer verletzlichen Lage festhalten. Ein 
junger Mensch ergreift nicht einfach so 
einen solch abscheulichen Beruf. Der 
Menschenhandel hat viele Methoden, um 
Personen in schwierigen Lebenssituati-
onen zu verführen. Aber alle sind schädlich.

Jesus drehte den Spiess um
Und da sind auch noch die Kunden. Wie 
kommt es, dass Männer, viele verheiratet 
und Familienväter, das Bedürfnis haben, 
den Körper eines jungen Menschen zu kau-
fen, welcher das eigene Kind sein könnte? 
Wie kommt es, dass Prostitution legal ist?

Als die Frau, die man beim Ehebruch auf fri-
scher Tat ertappte, zu Jesus gebracht wur-
de, damit er ihre Steinigung befehle, ant-
wortete er der Menge: „Wer ohne Schuld 
ist, werfe den ersten Stein“ (Johannes 8,7). 
Jesus übte scharfe Kritik an der heuchle-
rischen Menge und drehte den Spiess um, 
als er kundtat, dass das Vergehen dieser 
Frau eine Sünde sei − wie jede andere.  
Jesus wollte, dass die Frau am Leben 
bleibt. Und das ist der Grund, weshalb wir 
Personen, die im Prostitutionsmilieu tätig 
sein müssen, besuchen, ihnen zuhören 
und mit unseren Gebeten dienen.

Majorin Joan Münch
Territoriale Sekretärin Integrated Mission

Die Sexindustrie ist riesig und lukrativ. Die 
einen ziehen grossen wirtschaftlichen 
Nutzen aus Pornografie und Prostitution, 
andere sind Opfer sexueller Ausbeutung. 
Der von Gott geschaffene intime Akt der 
Sexualität wird verfälscht. Daraus resultiert  
ein weiteres Konsumprodukt, das Angebot 
und Nachfrage untersteht und die liebe-
volle, von Gott bestätigte Paarbeziehung 
verdrängt.
 
Sollen wir uns unter die Menschen mi-
schen, welche ein solches Leben führen? 
Oder sollen wir von ihnen Abstand halten 
und „heilig“ sein? Zur Zeit Jesu versuchten 
die Pharisäer ständig, sich vor sexuellen 
Versuchungen zu schützen: Wenn sie auf 
die Strasse gingen, blickten sie zu Boden, 
um Frauen gar nicht erst anschauen zu 
müssen. Sie prahlten sogar mit den Ver-
letzungen, die sie davontrugen, wenn sie 
dabei versehentlich gegen eine Wand 

So wie Jesus!
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prallten! Aber Jesus stellte klar, dass nicht 
die Frauen daran schuld waren. Die sündi-
gen Gedanken kamen aus den Herzen der 
Pharisäer selbst, und nicht von ausserhalb. 
Ja, Jesus war es wichtig, erst die Motive 
zu thematisieren, bevor irgendwelche 
Massnahmen getroffen wurden (Matthäus 
5,27–28).

Jesus hat die Sünde niemals akzeptiert, 
und dennoch ass er mit „Sündern und 
Zöllnern“ (Matthäus 9,10). Er war zugäng-
lich und machte doch klar, dass niemand 
ohne Sünde ist. Genau deshalb kam der 
Menschensohn, um diese Menschen zu 
suchen und zu erretten (Lukas 19,10). Je-
sus kümmerte sich sowohl um jene, die 
ausgenutzt wurden, als auch um solche, 
die anderen Menschen deren Mangel an 
geheiligtem Leben vorhielten.

Wenn wir uns also mit dem Thema Prosti-
tution befassen, sollten wir nicht bestürzt 
den Kopf schütteln und angesichts dieses 

„Berufs“, der heute akzeptiert wird wie 

jeder andere, unsere Hände in Unschuld 
waschen. Wir sollten vielmehr darüber 
nachdenken, was Jesus tat und dann das 
Gleiche tun. Trotz seiner Kritik hatte Jesus 
immer ein Herz für Sünder – wo auch im-
mer sie herkamen (als Täter oder Opfer des 
Bösen). Die Menschen brauchen den Herrn 
bis heute und sie brauchen uns, damit wir 
ihnen zeigen, dass sie wichtig sind für Gott!

Kommissäre Massimo und Jane Paone
Territorialleiter

Offen gesagt



Unser Partner im Osten
Weil im Zürcher Milieu viele Sexarbeite-
rinnen aus Osteuropa anzutreffen sind, 
besteht zwischen den RAHAB-Teams in 
Zürich, Basel und Budapest (Ungarn) eine 
Zusammenarbeit. So können Ungarinnen, 
die in Zürich und Basel dem Sexgewerbe 
nachgehen, in Notsituationen Beratung in 
ihrer Muttersprache in Anspruch nehmen:  
Als Pilotprojekt hat RAHAB Budapest ein 
24-Stunden-Krisentelefon eingerichtet. 
Nebst der beliebten ungarischen Scho-
kolade „Sport szelet“ sendet RAHAB 
Budapest Broschüren in ungarischer 
Sprache, die über die Hilfeleistungen an 
Rückkehrerinnen informieren. 

Die RAHAB-Teams geben diese an  un-
garische Sexarbeiterinnen ab. Langfristig 
entstehen zurzeit in Budapest Krisenräu-
me für Rückkehrerinnen und weibliche 
Opfer von Menschenhandel. Geplant ist, 
hierfür ab Herbst 2018 Unterkünfte mit 
Vollpension anzubieten. 

Nationale Kontaktperson der Heilsar-
mee Ungarn gegen den Menschenhan-
del ist Edina Tóth (Bild). Bei Besuchen 
in der Schweiz lernte sie das Zürcher  
RAHAB-Team und dessen Arbeitsme-
thodik kennen (siehe oben). Ausgehend 
vom Schweizer Modell wurde im Dezem-
ber 2016 RAHAB Budapest gegründet. 

Das Team besteht 
aus vier Frauen, die 
alle zwei Wochen 
Sexarbei ter innen 
auf den Strassen 
besuchen. Durch 
die regelmässige 
Anwesenheit soll 
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut 
werden, das auch in Krisenzeiten trägt. 
Die Heilsarmee Ungarn nahm 2014 den 
Kampf gegen den Menschenhandel auf. 
Offiziere, Mitarbeitende sowie auch Teen-
ager in den Korps und an Schulen werden 
zur Problematik der modernen Sklaverei 
sensibilisiert.
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Dossier: Prostitution

Seit 20 Jahren mit Sexarbeiterinnen unterwegs 

Wenn sich die meisten Leute 
schlafen legen, beginnt der Ein-
satz des RAHAB-Teams im Zür-
cher Kreis 4: jede Dienstag Nacht, 
in Jacke und Hut der Heilsarmee, 
vorbereitet im Gebet, ausgerü-
stet mit Beratungsmaterial und 
Sandwiches. Ein persönlicher 
Bericht.

Seit 20 Jahren besuchen wir Frauen, die 
in der Sexarbeit tätig sind. Viele arbeiten 
im Milieu, um ihren Kindern in der Heimat 
eine Schulbildung oder die medizinische 
Behandlung ihrer Eltern zu ermöglichen. 
Unzählige berührende, herzliche, manch-
mal traurige und oft auch skurrile Begeg-
nungen haben wir in diesen Jahren gehabt. 
Und jedes Mal heisst es wieder: ganz da 
sein, aufmerksam zuhören, hinter Fas-
saden schauen, Anteil nehmen, Wesent-
liches erfassen und dabei auch allfällige 
Chefinnen, Zuhälter, Betrunkene und die 
Polizei im Auge behalten.

Eine Anlaufstelle für alle
Natürlich sind wir nach so vielen Jahren 
im Rotlichtmilieu bekannt und werden oft 
herzlich begrüsst, treffen aber jede Nacht 
auch neue Frauen. Jeweils dienstags ab 
23 Uhr ist auch unsere niederschwellige 
Anlaufstelle mitten im Milieu geöffnet. Dort 
können die Sexarbeiterinnen (über 50 pro 
Nacht) eine Pause machen, etwas essen 
und trinken, für eine Sozialberatung oder 
ein seelsorgerliches Gespräch vorbeikom-
men. Unsere Anlaufstelle steht allen offen, 

die als Frauen im Sexgewerbe arbeiten, 
auch Trans-Frauen und Transvestiten.

Vieles hat sich verändert in den vergan-
genen 20 Jahren: Zusammen mit dem 
Milieu hat sich auch unser Arbeitsgebiet 
vom Niederdorf an die Langstrasse ver-
lagert. Wir treffen kaum mehr Schweize-
rinnen an, neben Latinas und Asiatinnen 
dafür zunehmend Frauen aus Osteuropa 
und Afrika (siehe S. 6). Die Situation der 

Frauen ist generell schwieriger geworden: 
mehr Konkurrenz, härtere Arbeitsbedin-
gungen, veränderte gesetzliche Rahmen-
bedingungen, ein höherer administrativer 
Aufwand, weniger Sicherheit. Dafür hat 
sich die Heilsarmee durch die langjährige 
Präsenz im Rotlichtmilieu viel Respekt er-
arbeitet und ist zur geschätzten Partnerin 
im Netzwerk der Fachorganisationen in 
Zürich geworden.

Basis: Menschenliebe und Respekt
Grundlage unserer Arbeit ist die be-
dingungslose Liebe Gottes zu allen 
Menschen. Es ist uns wichtig, allen Be-
sucherinnen ohne Vorurteile und mit Res- 
pekt zu begegnen und sie nicht in eine 
Schublade zu stecken. Gerade Menschen, 
die von der Gesellschaft diskriminiert und 
ausgeschlossen werden, schätzen es  
enorm, dass wir ihnen auf Augenhöhe und 
mit Offenheit und Liebe begegnen. In der 
aktuellen politischen Diskussion werden oft 
radikale Massnahmen verfochten. Unsere 
Position ist immer an der Seite der Betrof-
fenen. Und immer wieder dürfen wir erleben, 
dass es diese Liebe ist, die Menschen im 
Rotlichtmilieu berührt und in schwierigen 
Zeiten trägt. Natürlich freuen wir uns über 
jede Frau, die den Ausstieg aus der Pros- 
titution findet, und unterstützen sie dabei 
nach Kräften. Aber solange andere Ar-
beitsmöglichkeiten fehlen, setzen wir uns 
ebenso dafür ein, dass die Frauen in Wür-
de und Sicherheit ihrer Arbeit nachgehen 
können und sehen sie dabei als Mitmen-
schen und Kinder Gottes.

Cornelia Zürrer Ritter
Leiterin RAHAB-Arbeit Zürich

RAHAB-Mitarbeiterin im Einsatz.

Bi
ld

: z
Vg

Bi
ld

: z
Vg



Prostitution in der Schweiz
Prostitution ist in der Schweiz legal und gilt als eine Form der 
wirtschaftlichen Tätigkeit, die seit der Verabschiedung des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs von 1942 (StGB SR 311.0) 
auf nationaler Ebene reglementiert ist. Die Person, die sich 
prostituieren will, muss volljährig sein und die entsprechenden 
kantonalen und kommunalen Vorschriften einhalten. Einkünf-
te aus der Prostitution unterliegen der Steuerpflicht und es 
müssen Sozialabgaben entrichtet werden. Zuhälterei ist seit 
der Revision des Strafgesetzbuchs 1992 nicht mehr strafbar. 
Strafbar ist aber die Ausnützung eines Abhängigkeitsverhält-
nisses. Doch leider ist es für viele Frauen nicht möglich, zu 
sagen, dass sie zur Prostitution gezwungen werden, was auch 
den Kampf gegen den Menschenhandel erschwert (siehe S. 6).
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„Wir alle sind zum Handeln aufgerufen“

Seit einem Jahr besucht Sascha (Vorname ge-
ändert) ein Korps der Heilsarmee. Es ist aber gar 
nicht lange her, da war er an ganz anderen Orten 
anzutreffen. Mit dem dialog sprach Sascha über 
das Milieu, in dem er jahrelang verkehrte: die 
 Salon-Prostitution.

„Ich lebte seit elf Jahren in einer Liebesbeziehung, doch ich war  
sexuell unbefriedigt. Als ich dann anfing, meine Männlichkeit in 
Frage zu stellen, entschloss ich mich, zu Sexarbeiterinnen zu 
gehen. Ich besuchte also Webseiten und fing an, mich mit Pros-
tituierten zu treffen. Keine Frage, ich war diesem Milieu ein sehr 
treuer Kunde. Wenn mir ein Mädchen gefiel, ging ich immer wieder 
zu ihm zurück. Ich war immer respektvoll und versuchte auch 
herauszufinden, was meiner jeweiligen Partnerin gefiel. Das war 
mir wichtig. Ich wollte mehr als nur Sex und so kam es, dass ich 
jeweils mindestens eine Stunde dort verbrachte. Ich schätzte es, 
mit den Frauen zu diskutieren, mit ihnen zu essen, in den Ausgang 
zu gehen oder ihnen manchmal sogar Geschenke zu machen. 
Und obwohl mir klar war, dass sie gekauft sind, waren es für mich 
ernsthafte Beziehungen. In dieser Zeit sind Freundschaften ent-
standen, die bis heute andauern. 

Drogen und Kleider
Und dennoch wusste ich, dass die meisten dieser Frauen nicht 
glücklich waren mit der Art und Weise, wie sie ihren Lebensunter-
halt verdienten. Ich verstand, dass diese jungen Frauen, die auf 
der Suche nach leichtem Geld waren, oder diese Mütter, die eines 
oder mehrere Kinder alleine grossziehen mussten, keinen anderen 
Weg gefunden hatten, um finanziell über die Runden zu kommen. 
Ich realisierte, dass sich einige von ihnen durch immer entwürdi-
gendere sexuelle Beziehungen erniedrigen liessen und dass sie 
oft echten Gewaltrisiken ausgesetzt waren. Ich wurde auch Zeuge 
ihrer Kompensationsbedürfnisse, wie sie etwa dem Drogen- 
konsum verfielen oder den krankhaften Zwang entwickelten, sich 
Markenkleider zu kaufen. Ich versuchte immer, Sexarbeiterinnen 
zu respektieren, wusste aber nur zu gut, dass dies nicht für alle 
Kunden so galt. Dieser Gedanke belastete mich.

Ausbeuten und wegsehen
Auch etwas anderes machte mir Angst. Nämlich die ungeheure 
Grösse dieses Schattengeschäfts, das niemand sehen will. Als ich 

zum Beispiel herausfand, dass der Besitzer eines Gebäudes mit 
16 Studios von seinen Mieterinnen 800 Franken pro Woche ver-
langte, rechnete ich aus, dass ihm dies jährlich 600 000 Franken 
einbrachte. Gleichzeitig lebten die Frauen in teilweise gesundheits-
schädigenden Verhältnissen, ernährten sich schlecht und schlos-
sen sich zuhause ein, weil sie sich schämten, nach draussen zu 
gehen. Ich fragte mich, was für ein System ich da unterstützte. 
Ein System, dessen sich jeder mehr oder weniger bewusst ist, 
ohne aber daran Anstoss zu nehmen. Manchmal wissen selbst die 
Familien der Prostituierten nichts oder sie tun zumindest so, denn 
ich denke, dass es da ziemlich klare Anzeichen gibt.

Krankheit bringt Umkehr
Eines Tages belästigte ein alkoholisierter oder gar unter Drogen 
stehender Kunde die Frau, mit der ich gerade zusammen war. Als 
er nicht damit aufhörte und gewalttätig wurde, rief ich die Polizei, 
die sehr erstaunt war und mich in die Schranken wies, da ich ja 
selbst ein Kunde war. Im Wissen um das Schweigeprinzip, das 
dieses enorme Geschäft beherrscht, fühlte ich mich als Kom-
plize eines Systems, das ich nicht gutheissen konnte. All diese 
Fragen beschäftigten mich lange Zeit, doch schliesslich war es 
der Prostatakrebs, dank dem es bei mir endlich Klick machte. Es 
ist ziemlich egoistisch, aber ich wusste, dass ich gesundheitliche 
Probleme bekommen würde, und deshalb ging ich nicht mehr zu 
den Prostituierten.

Kunde schafft Nachfrage
Nach meiner Prostata-Operation hatte ich einen Rückfall, bei dem 
ich Alkohol und Benzodiazepine mischte. Ich war danach vier 
Monate lang in Behandlung und nahm in dieser Zeit Kontakt mit 
der Heilsarmee auf. Ich hatte Angst davor, meine Abstinenz nicht 
aufrechterhalten zu können und suchte dort nach Kraft. Ich sagte 
mir, dass man doch mutig sein müsse, um vor Weihnachten in 
Uniform gekleidet auf die Strasse zu gehen, und so dachte ich, 
dass auch ich bei der Heilsarmee diesen Mut finden würde. Seit-
her besuche ich regelmässig die Gottesdienste und nehme an den 
gemeinsamen Mahlzeiten teil. Es liegt mir am Herzen, das weiter-
zugeben, was ich gesehen und erlebt habe, weil es jeden betrifft 
und alle zum Handeln aufgerufen sind. Die Prostitution besteht aus 
uns, der Kundschaft, die sie erst geschaffen hat.“

Aufgezeichnet von Sébastien Goetschmann

Entwürdigende sexuelle Beziehungen: 
Frauen in der Salon-Prostitution
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Wie geraten Frauen in die Pros-
titution? Wo fliessen Prosti-
tution und Menschenhandel 
ineinander? Die Schicksale 
der hier porträtierten Frauen  
(*alle Namen geändert) zeigen: 
Prostitution hat viele Gesich-
ter. Alle Frauen haben jedoch 
etwas gemeinsam: Sie brau-
chen unsere Gebete. Ebenso 
die  RAHAB-Teams der Heils-
armee in Bern, Basel und Zü-
rich, die für Sexarbeiterinnen 
im Einsatz stehen.
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Dossier: Prostitution

Gefügig gemacht 
durch einen Bann
Taneesha* (Nigeria)

Ihre Eltern lernt Taneesha nie richtig ken-
nen. Ihr Vater hat zwei Frauen, die sich 
ständig streiten, und schon bald muss 
die leibliche Mutter die Familie verlassen. 
Der Vater stirbt, die Stiefmutter schlägt 
Taneesha und nutzt sie aus. Eines Tages 
erzählt ein Mann aus der Nachbarschaft, 
er habe eine Schwester in der Schweiz, 
die ein Kosmetikgeschäft führe und eine 
Verkäuferin suche. Er bietet Taneesha an, 
ihr die Reise nach Europa zu bezahlen. 
Doch zuerst muss sie ihm schwören, die 
Reisekosten später zurückzuerstatten. Er 
führt Taneesha zu einem Medizinmann, der 
an ihr ein Juju-Ritual vollführt. Dazu nimmt 
er ihr Blut, ein Stück vom Fingernagel so-
wie Haare ab und verstaut alles in einem 
Säckchen auf einem Altar. Sollte sie ihren 
Schwur nicht einhalten, drohe ihr Gewalt, 
Krankheit oder Tod. Der Mann bringt sie 
daraufhin zum Flughafen in Lagos, drückt 
ihr einen falschen Pass und Reisegeld in 
die Hand. Nach der Landung in Paris er-
wartet sie ein Schlepper, der Taneesha das 
Geld und den Reisepass wieder abnimmt 
und sie zu der „Schwester“ führt, die ihre 
Zuhälterin ist. Für Reise und Unterkunft soll 
sie nun 20 000 Franken abverdienen, in-
dem sie in einem Etablissement pro Woche 
bis zu 70 Männer abfertigt.

Mit Versprechungen 
in die Sklaverei
Mădălina* (Rumänien)

Mădălina ist knapp volljährig, als ihr Lei-
densweg mit Verheissungen von Liebe, 
Familie und einem besseren Leben im Aus-
land beginnt. Sie lernt in der rumänischen 
Kleinstadt Galați einen Mann kennen, der 
ihr all das verspricht. Seine Cousine wohne 
in der Schweiz, verdiene dort gutes Geld 
als Kellnerin. Er schickt Mădălina schon 
mal vor, stellt ihr einen Deutschkurs und 
einen guten Job in Aussicht und versichert 
ihr, dass er bald nachkommen werde. Im 
Autobus kommt Mădălina problemlos 
in die Schweiz. Doch die vermeintliche 
Cousine entpuppt sich als skrupellose 
Zuhälterin. Das Mädchen wird isoliert, fest-
gehalten und muss den Lebensunterhalt 
für die Zuhälterin und deren Angehörige 
mit Sexarbeit verdienen. Weigert sie sich, 
setzt es Schläge ab.

Die Frau als 
Handelsware

Unter Androhung 
von Familienterror
Vida* (Brasilien)

Vida liest in der Zeitung, dass es Leute 
gibt, die einem ein Visum für die Schweiz 
verschaffen können. Für ihre Ausbildung 
in der brasilianischen Stadt Curitiba muss 
sie ein Praktikum machen – warum also 
nicht im Ausland? Sie ruft an und erhält die 
Auskunft, dass dies für 600 Franken mög-
lich sei. Sie bezahlt, die Leute organisieren 
alles und geben ihr die Unterlagen. Sie 
begleiten sie zum Flughafen, wünschen 
ihr alles Gute und vermitteln sie an einen 
Mann namens Pedro*, der ihr helfen wür-
de, wenn sie in der Schweiz sei. Als sie 
in Genf ankommt, holt Pedro sie ab und 
sagt, dass das von ihr bezahlte Geld für 
den Flug und die Organisation nicht reicht. 
Sie werde in der Schweiz kein Praktikum 
machen, sondern Prostitution. Er droht ihr: 
Wenn sie jetzt abhaue, würden sie den Mit-
gliedern ihrer Familie in Brasilien schlimme 
Dinge antun. Pedro bringt Vida in seinen 
Saunaclub. Vom ersten Tag an muss sie 
Freier bedienen, sechs Tage die Woche. 
Als sie sich anfänglich dennoch weigert, 
wird sie eingesperrt und ausgehungert, 
bis ihr Widerstand zerbricht. Mit Alkohol 
gelingt es ihr, sich zu betäuben, um die 
Handlungen der Freier über sich ergehen 
lassen zu können. Den Gewinn, oft über 
1000 Franken pro Tag, muss sie abliefern.

Raus aus einem 
zerrütteten Elternhaus
Ruth* (Schweiz)

Ruth wird nicht auf den Strich geschickt. 
Sie flieht aus einem Elternhaus, in dem die 
Mutter Alkoholikerin ist und der psychisch 
kranke Vater sie und ihre Schwester jahre-
lang sexuell missbraucht. Irgendwann sagt 
sie sich: Wenn mir das schon angetan wird, 
dann kann ich ja wenigstens Geld dafür 
nehmen. Mit 14 Jahren flieht sie von zuhau-
se, wird obdachlos und taucht schon bald 
in die Prostitution ab. Diese Lebensweise 
hilft ihr, sich über Wasser zu halten. Immer 
wieder in den folgenden Jahren unter-
nimmt sie einen Versuch, im normalen 
Leben Fuss zu fassen, allerdings erfolglos. 
Sie gibt das Ansinnen vollständig auf, als 
sie schwanger wird und alleine mit dem 
Kind dasteht. Ruth ist überzeugt: Ohne 
Berufsausbildung und nach nahezu zehn 
Jahren in der Sexarbeit hat sie auf eine An-
stellung keine Chance.
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Panorama

Berufen zum Dienst und zur Freiheit in Jesus

Die einen starten in den Vollzeit-
dienst, die anderen in die Aus-
bildung zum Heilsarmeeoffizier: 
17 junge Menschen waren der 
Grund, warum sich am 2. Juni 
700 Besucherinnen und Besu-
cher im Kongresshaus Biel ein-
fanden. 

Was ist wahre Freiheit? Kadettin Sara  
Omlohr gab zu Beginn des Go Forward 
2018 ein eindrückliches Zeugnis davon ab, 
wie erst die persönliche Hinwendung zu 
Jesus Christus und die Annahme ihrer Be-
rufung zur Heilsarmeeoffizierin ihr die lang 
ersehnte Freiheit brachten.

Ein dreifaches Ja
Sodann fügten die sechs Kadettinnen No-
vella Stettler, Sara Omlohr, Sévrine Weber, 
Sonja Schenk, Florence Donzé und Edit 
Kiss sowie Auxiliär-Kapitän Michael Huber 
die Elemente des Glaubensbekenntnisses 
puzzleartig zu einem riesigen Kreis zu-
sammen, dessen Mitte sie mit dem Namen 
Jesus füllten. Dem Offiziersgelübde und 
der anschliessenden Weihe ging die Fest-
stellung voraus, dass es sich hierbei um ein 

dreifaches Ja handle: „Gott hat ja gesagt, 
die Person hat ja gesagt. Und heute sagt 
auch die Heilsarmee ja zur neuen Offizierin, 
zum neuen Offizier“, so Kommissär Massi-
mo Paone, Territorialleiter der Heilsarmee 
Schweiz, Österreich & Ungarn.

Lächeln und durchhalten
Anlässlich der Ordination nahmen die 
Kommissäre Jane und Massimo Paone  je-
der Kadettin sowie auch dem Auxiliär-Ka-
pitän im Namen Gottes das Versprechen 
ab, das Offiziersgelübde einzuhalten. Nun 
wurden die sieben jungen Menschen 
feierlich zu Offizieren der Heilsarmee er-
nannt, mit je einem persönlichen Bibelvers 
bedacht und vom Territorialleiter ermutigt, 
mit Durchhaltewillen und einem Lächeln im 
Gesicht vorwärtszuschreiten, auch wenn 
Hindernisse und Schwierigkeiten kommen.

Einmarsch der Berufenen
Unter Riesenapplaus und Bravorufen 
der Anwesenden marschierten nach 
der Pause alle von Gott zum Heilsarmee- 
Vollzeitdienst Berufenen in den Saal ein: 
die sieben neuen Offiziere, die Boten des 
Evangeliums, nahmen ihre Marschbefehle 
entgegen und wurden von ihren künftigen 
Korps willkommen geheissen; die zehn 
neuen Kadetten, die Boten des König-

reichs, die im August 2018 ihre Ausbildung 
zu Heilsarmeeoffizieren beginnen: Jonas 
Bosshard, Joëlle Catalanotto, Aurore Don-
zé, Debora und Stève Galeuchet, Franzis-
ka Hari, Mirco Omlohr, Samuel Schmid, 
Miriam Schulz und Céline Voumard.

Offizielle Übergabe
Die Kandidatensekretärin, Majorin Heidi 
Imboden, übergab die jungen Menschen 
und den Sessionsbanner nun offiziell der 
assistierenden Schulleiterin des Bildungs-
zentrums Biel (HBZ), Majorin Heidi Gubler. 
Beide drückten ihre Dankbarkeit Gott 
gegenüber für die jungen Menschen aus. 
Mit einem Segenswort aus Josua 1: „Sei 
stark und mutig! Hab keine Angst“ be-
schloss Majorin Heidi Imboden den Fest-
akt. Durch den emotional und musikalisch 
reichhaltigen Nachmittag führten Major 
Jean-Marc Flückiger, Schulleiter des HBZ, 
und Kapitän Christoph Lässig, teilzeitlicher 
Schuloffizier des HBZ − mit viel komödian-
tischem Talent, im zweisprachigen Dialog.

Elsbeth Cachelin, Livia Hofer

Die Boten des Evangeliums (rechts von 
Fahnenträger Michael Huber) übergeben die 

Fahne den Boten des Königreichs.
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Unsere komplette Berichterstattung 
(Zeugnisse, Videos, Fotos, Artikel) 
finden Sie auf info.heilsarmee.ch 
(Thema anwählen: Go Forward  2018).



Lesen Sie das ungekürzte Interview 
auf info.heilsarmee.ch (Suchbegriff 
Job Coaches).
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Panorama

Die fünf Job Coaches des 
Heilsarmee-Projekts HandsOn 
helfen Personen aus dem Asyl- 
und Flüchtlingsbereich, in der  
Berufswelt Fuss zu fassen. Einer 
von ihnen ist Michael Liechti. 
Er  gibt Auskunft darüber, wie  
Arbeitsintegration gelingen kann.

dialog: Wer sind Ihre Klienten?
Michael Liechti: Das sind Personen mit 
vorläufiger Aufnahme, Ausweis F, in einer 
Altersspanne von 16 bis 50 Jahren. Vo-
rausgesetzt wird der Sprachstand der Ni-
veaustufe A2, und die Verfügbarkeit muss 
mindestens 50 Prozent betragen. Das 
wichtigste Kriterium ist aber die Motivation 
des Klienten: Es muss ganz klar erkennbar 
sein, dass jemand arbeiten will.

Wie lange dauert es, bis jemand arbei-
ten kann?
Wir probieren mit allen Leuten, bei denen 
es irgendwie möglich ist, in Regelstruk-
turen hineinzukommen. Idealerweise be-
deutet das: Volksschule, Berufsvorberei-
tendes Schuljahr BPI, Vorlehre und Lehre. 
Das ist der Qualifizierungsprozess, der in 
der Schweiz anerkannt ist. Diesen Weg 
beschreiten wir insbesondere mit jüngeren 
Klienten. Es ist ein harter Weg, dessen 
bin ich mir bewusst: Alles in allem kommt 
man schon auf fünf bis sieben Jahre, die 
jemand investieren muss, bis er auf seinem 
Beruf arbeiten, selbst Geld verdienen und 
von der Sozialhilfe loskommen kann.

Wie kommen die Klienten zu Ihnen?
Wir sind travailPLUS angegliedert und 
arbeiten als Dienstleister der Heilsarmee 
Flüchtlingshilfe (HAF). Die Vorselektion der 
Klienten findet in den Regionalstellen und 
Kollektivunterkünften der HAF statt. Wenn 
die fallführenden Personen feststellen, 
dass jemand bildungs- und arbeitsmarkt-
fähig sowie auch motiviert ist, erteilen sie 
uns Job Coaches ein Mandat für die beruf-
liche Integration.

Welche sind dann die ersten Schritte?
In einer Situationsanalyse wird erörtert, 
wo der Klient steht, was er mitbringt, wo 
er punktuell unterstützt werden kann und 
welche Lücken gefüllt werden müssen. Auf 
die Situationsanalyse folgt die Zielverein-

barung. Diese definiert die sprachlichen, 
sozialen und beruflichen Ziele des betref-
fenden Klienten. Bei den beruflichen Zielen 
kommen die Job Coaches ins Spiel.

Wie unterstützen Sie Klienten bei der 
Stellensuche? 
In der Regel ist das Bewerbungsdossier 
bereits vorhanden, z.B. durch den Besuch 
des Berufsvorbereitenden Schuljahres 
oder der travailPLUS-Bewerbungswerk-
statt. Ich als Job Coach unterstütze die Kli-
enten vor allem darin, nach offenen Stellen 
zu suchen, telefonisch bei Arbeitgebenden 
nachzufragen und sich für das Vorstel-
lungsgespräch vorzubereiten. Der persön-
liche Kontakt ist am wichtigsten − unsere 
Klienten können mit ihrer Lebensgeschich-
te und ihrem persönlichen Auftritt punkten. 
Wenn ich Arbeitgeber kenne, mit denen ich 
schon gute Erfahrungen machen konnte, 
versuche ich einzufädeln, dass mein Klient 
dort ein paar Tage schnuppern kann.

Was ist Ihr Angebot, wenn der Klient 
eine neue Stelle antritt?
Ab der mündlichen Zusage für eine Stelle 
bieten wir eine doppelte Begleitung an: 
sowohl des Klienten als auch des Arbeitge-
bers. Oft ergeben sich Probleme aufgrund 
kultureller Unterschiede. Typische Miss-
verständnisse betreffen Qualitätsanspruch 
und Pünktlichkeit. Unsere Rolle ist es, bei-
de Seiten abzuholen. Mit dem Arbeitgeber 
schauen wir, dass er das Arbeitsverhältnis 
nicht beendet. Dem Klienten reden wir zu, 
an seiner Genauigkeit zu arbeiten.

Unterstützen Sie die Arbeitgeber auch 
in rechtlichen Fragen?
Arbeitgebern gegenüber bieten wir eine 
Komplettdienstleistung an. Zeigt ein Ar-
beitgeber Interesse, einen unserer Klienten 
einzustellen, informiere ich ihn über die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen. Ferner 

unterstütze ich Arbeitgeber beim Ausstel-
len der Verträge, bereite die Anträge für das 
Migrationsamt vor und reiche diese auch 
ein. Die administrativen Hürden sind hoch. 
Es ist eine wichtige Rolle des Job Coachs, 
es nicht so weit kommen zu lassen, dass 
Arbeitgeber vor lauter Überforderung die 
Flinte ins Korn werfen.

Wie sieht es aus, wenn ein Klient auf-
grund seines Alters den Qualifizie-
rungsprozess verpasst hat?
Hier öffnet sich ein problematischer Be-
reich. Kein Arbeitgeber ist gewillt, einen 
vollen Lohn zu bezahlen, wenn der Ar-
beitnehmer keine entsprechende Qualifi-
zierung besitzt. Wie bringt man aber eine 
Person vom unqualifizierten Stadium in 
das qualifizierte? Das geht nur, wenn der 
Arbeitgeber diese Person anlernen und 
ihr für diese Zeit einen gestaffelten Lohn 
bezahlen darf. Doch dieser Zugang ist 
aufgrund von Gesamtarbeitsverträgen 
und Mindestlöhnen sehr erschwert. In ei-
ner solchen Heranführung liegt aber aus 
meiner Sicht die Zukunft! Gerade in un-
serer Gesellschaft, in welcher so viel Wert 
auf Qualifizierungen gelegt wird, muss es 
doch machbar sein, dass jemand eine Zeit 
lang ohne oder für wenig Lohn arbeiten 
darf, damit er praktisch ausgebildet wird. 
Sonst wird eine unqualifizierte Person aus 
dem Asyl- und Flüchtlingsbereich ohne 
Aussicht auf einen Lehrabschluss niemals 
die Chance erhalten, die Sozialhilfe hinter 
sich zu lassen. Es muss möglich sein, die-
sem Teufelskreis zu entkommen.

Interview: Livia Hofer

(v.l.) Reto Meyer, Brigitte Habte, Simon Garo, Michael Liechti und Barbara Giezendanner 
sind die Job Coaches des Heilsarmee-Projekts HandsOn.

„Die Motivation ist das wichtigste Kriterium“
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Nein zu häuslicher Gewalt!

Häusliche Gewalt stellt auf der ganzen Welt ein 
Problem dar. Auch in der Schweiz gehört sie für 
viele Menschen zum Alltag und fordert jedes Jahr 
zahlreiche Opfer. So auch in Ecuador. Dort ist die 
Heilsarmee mit einem Projekt zur Prävention von 
häuslicher Gewalt aktiv.

Das Projekt der Heilsarmee will Opfern von häuslicher Gewalt 
helfen, aus der Gewaltspirale auszubrechen. Dafür hat die Heils-
armee ein Informations- und Beratungszentrum in der ecuadoria-
nischen Stadt Manta eröffnet. Professionelle Therapeuten bieten 
Beratung an und verweisen die Opfer an die lokalen Behörden, die 
weiterhelfen können. Jeder Fall wird systematisch überprüft und 
begleitet. Das Projekt richtet sich insgesamt an rund 2500 Frauen 
und Kinder, Opfer häuslicher Gewalt.

Eine der Frauen, denen das Projekt geholfen hat, ist Estefania 
Burgos Rivas. Sie ist 26 Jahre alt. Mit 18 Jahren wurde Estefania 
schwanger. Nach der Geburt ihres Sohnes begann ihr Ehemann, 
sie physisch und emotional zu misshandeln. Sie wusste nicht, was 
sie tun oder wohin sie sich wenden sollte. Nach fünf Jahren hielt 
sie es nicht mehr aus und entschied, Hilfe zu holen. Sie ging ins 
Informationszentrum für häusliche Gewalt der Heilsarmee in der 
Stadt Manta, auf das sie durch einen Flyer aufmerksam geworden 
war. Estefania bekam einen Therapieplatz bei einer Psychologin, 
und das Zentrum half ihr, die Vorfälle an die lokalen Behörden 
weiterzuleiten. Sie trennte sich von ihrem Mann und konnte ihr 
Selbstbewusstsein, ihren Lebenssinn und ihre Sicherheit zurück-
gewinnen. Sie sagt, das Projektteam habe ihr wieder auf die Beine 
geholfen und sie darin unterstützt, ihre Würde zurückzuerlangen.

Durch öffentliche Auftritte und Aktionen macht die Heilsarmee 
auf ihr Angebot aufmerksam. Das Projekt leistet auch Präven-
tionsarbeit: Kurse an Schulen, Workshops am Arbeitsplatz, In-
formationsanlässe in Gesundheitszentren und Jugendgruppen 
haben zum Ziel, Menschen für das Thema häusliche Gewalt zu 
sensibilisieren. Die Heilsarmee betreibt in weiteren sieben Städten 
Ecuadors Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Problematik und deren 
Auswirkungen hinzuweisen. Dabei arbeitet das Zentrum eng mit 
anderen Nichtregierungsorganisationen und den Behörden zu-
sammen, um häusliche Gewalt in Ecuador einzudämmen.

André Chatelain
Internationale Entwicklung

Die Heilsarmee bietet in der ecuadorianischen Stadt Manta ein 
Informations- und Beratungszentrum für Opfer häuslicher Gewalt an.
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Die Heilsarmee 
dehnt ihre Präsenz 
in Afrika aus

Mehr Infos: info.heilsarmee.ch (Such- 
begriffe Gabon und Burkina Faso).
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Seit dem 1. Juli 2018 ist Gabon das 
129. Land, in dem die Heilsarmee öf-
fentlich anerkannt ist. Bereits 2005 star-
teten unter der Aufsicht des Territoriums 
Kongo-Brazzaville erste Tätigkeiten im 
zentralafrikanischen Gabon, jedoch erst  
jetzt konnten zwischen der Regierung 
von Gabon und der Heilsarmee Statuten 
vereinbart werden, die General André Cox 
Anfang 2018 guthiess. Nun hat die Regie-
rung Gabons die Genehmigung erteilt, die 
Heilsarmeefahne auf dem Boden Gabons 
zu hissen. Mit einem Budget für vorerst drei 
Jahre und mit Offizieren aus dem Kongo-
Brazzaville-Territorium ist der Weg nun frei 
für die Entwicklung der Heilsarmee-Arbeit 
in Gabon. Der offizielle Start fand in der 
Hauptstadt Libreville statt.

Die Heilsarmee erweitert ihre Tä-
tigkeit auf die zwei afrikanischen 
Länder Gabon und Burkina Faso.

Die Heilsarmee-Fahne wird bald auch 
in Burkina Faso gehisst.

Wachstum in erfreulichem Tempo
Nach langer Vorbereitungszeit gab Gene-
ral André Cox grünes Licht für die offizielle 
Anerkennung der Heilsarmee-Arbeit im 
westafrikanischen Burkina Faso. Es wird 
somit das 130. Land, in dem die Heilsar-
mee rechtlich und öffentlich anerkannt ist. 
2011 erhielt die Heilsarmee von den Behör-
den in Burkina Faso die Erlaubnis, überall 
im Land zu predigen. Sie engagierte sich 
in drei Zentren innerhalb des Landes und 
wuchs in erfreulichem Tempo. Die recht-
lichen Schritte hingegen nahmen viel Zeit 
in Anspruch. Die Kapitäne André und Ta-
touma Togo, Heilsarmee-Offiziere aus Mali, 
leiten zurzeit die Arbeit in Burkina Faso. Die 
offizielle Eröffnung ist für den 25. bis 27. 
August geplant.

Die Redaktion/Salvation Army IHQ
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Internationale Wechsel

Notabene

Termine Territorialleiter und Chefsekretärin

Kommissäre Massimo und Jane  
Paone, Territorialleiter
26.8. Rassemblement Romandie, 
Cortaillod
31.8.–2.9. Einsetzung neue Leiter 
der Heilsarmee Österreich 
3.–7.9. „Territorial Review“ mit 
Kommissären Johnny und Eva Kleman 
(IS Europe), HQ Bern
13.9. Stiftungsratssitzung, HQ Bern

16.9. Willkomm Kadetten, Korps Bern
20.9. 30 Jahre Centre Espoir, Genf
7.10. Gottesdienst Korps Neuenburg

Oberstleutnantin Marianne Meyner, 
Chefsekretärin
19.8. Gottesdienst Korps Amriswil
26.8. Willkomm neue Divisionsleiter 
Division Ost

31.8.–2.9. Einsetzung neue Leiter der 
Heilsarmee Österreich
3.–7.9. „Territorial Review“ mit 
Kommissären Kleman (IS Europe), 
HQ Bern
9.9. Willkommgottesdienst Genf Grottes
12.9. Offiziersretraite Division Ost
13.9. Stiftungsratssitzung, HQ Bern
16.9. Willkomm Kadetten, Korps Bern
20.9. 30 Jahre Centre Espoir, Genf

Nat. Offiziersversammlung

15.11. Saal Korps Bern

Ab 3. August 2018
Oberstleutnante Anthony und Gillian 
Cotterill, zurzeit im Territorium Vereinigtes 
Königreich und Republik Irland tätig, werden 
Territorialleiter und Territoriale Leiterin für 
Geistliche Entwicklung im gleichen Territo-
rium. Sie werden zu Kommissären befördert.

Per 1. September 2018
Oberstleutnante Yaqoob Masih und 
Sumita Yaqoob, zurzeit im Territorium 
Nordindien tätig, werden Chefsekretär und 
Territoriale Sekretärin G+F im Territorium 
Zentralindien.

Per 1. Oktober 2018
Majorin Deborah Sedlar, zurzeit im 
Territorium USA Ost tätig, wird Exekutiv-
sekretärin des neugewählten Generals.

Oberstleutnantin Jennifer Groves, zur-
zeit im Territorium Kanada und Bermuda 
tätig, wird Privatsekretärin des Stabschefs.

Oberstleutnante Samuel und Hagar 
Amponsah, zurzeit im Liberia-Kommand 
tätig, werden Territorialleiter und Territoria-
le Präsidentin G+F im Territorium Ghana. 
Sie werden zu Obersten befördert.

Oberstleutnante Samuel und Mary 
Mkami, zurzeit im Territorium Tansania tä-

tig, werden Kommandleiter und Kommand-
präsidentin G+F des Liberia-Kommands.

Majore Daniel und Anne Kiama, zurzeit 
im Territorium Simbabwe und Botswana 
tätig, werden Chefsekretär und Territoriale 
Sekretärin G+F im Territorium Tansania. 
Sie werden zu Oberstleutnanten befördert.

Per 1. November 2018
Oberste Lee und Debbie Graves, zur-
zeit im Territorium Kanada und Bermuda 
tätig, werden Chefsekretär und Territoriale 
Sekretärin für Geistliche Entwicklung im 
Territorium Vereingtes Königreich und  
Republik Irland.

Oberstleutnante Edward und Shelley 
Hill, zurzeit im Territorium Singapur, Ma-
laysia und Myanmar tätig, werden Chef-
sekretär und Territoriale Sekretärin G+F 
im Territorium Kanada und Bermuda. Sie 
werden zu Obersten befördert.

Oberstleutnante David und Elsa  
Oalang, zurzeit im Territorium Philippinen 
tätig, werden Chefsekretär und Territoriale 
Sekretärin G+F im gleichen Territorium.
 
Majore Garth und Patricia Niemand, 
zurzeit im Territorium Singapur, Malaysia 
und Myanmar tätig, werden Chefsekretär 

und Territorialsekretärin G+F im gleichen 
Territorium und zu Oberstleutnanten be-
fördert.

Majore Yusak und Widiawati Tampai, 
zurzeit am Internationalen Hauptquartier 
tätig, werden Chefsekretär und Territoriale 
Sekretärin G+F im Territorium Indonesien. 
Sie werden zu Oberstleutnanten befördert.

Per 1. Dezember 2018 
Kommissäre Floyd und Tracey Tidd, 
zurzeit im Territorium Kanada und Ber-
muda tätig, werden Territorialleiter und 
Territoriale Präsidentin G+F im Territorium 
Australien.

Oberste Mark und Julie Campbell, zur-
zeit im Territorium Australien tätig, werden 
Chefsekretär und Territoriale Sekretärin 
G+F im Territorium Australien.

Bis 31. Dezember 2018
Kommissär Lalngaihawmi, zurzeit be-
fristet als Territorialleiter und Territorialer 
Präsident G+F im Territorium Zentralindien, 
bleibt in diesem Amt bis 31. Dezember 
2018.

Kapitänin Elisabeth Romy, von Korps 
Wädenswil (Leitung) nach THQ Bern, Ab-
teilung Evangelisation, Projekt „Ich brau-
che Hilfe“ (Mitarbeit ab Herbst 2018)

Major Mendes Reichenbach, von Korps 
La Chaux-de-Fonds (Leitung Teilzeit) und 
Gefängnisdienst (Teilzeit) nach THQ Bern, 
Gefängnisdienst (Vollzeit)

Majorin Joan Münch, Territoriale Sekre-
tärin für Integrierte Mission & Freiwilligen-
arbeit: Es war vorgesehen, dass Majorin 
Münch ab Mai 2018 zu 50% als Programm-
leiterin ins Bildungszentrum wechseln 
wird. Nach verschiedenen Überlegungen 
und Gesprächen hat die Heilarmeeleitung 
entschieden, diesen Wechsel nicht umzu-
setzen. Sie wird weiterhin vollzeitlich für die 

Entwicklung von Integrierter Mission und 
für die Förderung der Freiwilligenarbeit vor 
Ort zuständig sein.

Kapitän Christoph Lässig wird die Pro-
grammleitung im Bildungszentrum über-
nehmen. Zudem wird der Kreis der Offi-
ziere erweitert, die im Mandatsverhältnis 
im Bildungszentrum Module unterrichten.



Allgegenwart
Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit,
Dass diese Wolke bereits über mir steht,
Erfüllt mit dem Leid des Lebens.
Sie wiegt schwer,
Zerstreut meine kostbarsten Träume.
Mein Geist verdunkelt sich:
Trauer, Unglück, Tragödien.
Eine einzige Quälerei!
Und niemand sieht mich!
Es ist, als sähe man 
durch mich hindurch.

Wenn diese Wolke vergeht,
Sich über mir auflöst,
Werde ich dich dann wiedersehen, 
Herr?
Wirst du meine Ängste lindern?
Meine Tränen trocknen? 
Wird es ein Fest geben?
Natürlich wirst du da sein!
Und zwar ganz nah,
Das glaube ich. 
Obgleich, wenn ich darüber 
nachdenke, Warst du nie weg!

General John Gowans (†)
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Korrigendum Familienchronik

Ruhestand Ruhestand
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Majore Markus 
und Renée Zünd

Am 30. Juni 2018 
traten Majore Mar-
kus und Renée 
Zünd nach 41 und  
40 Dienstjahren in 
den wohlverdienten 
Ruhestand. Markus 
und Renée erhielten 
den klaren Ruf, ihr Leben Gott und der 
Heilsarmee zur Verfügung zu stellen, und 
absolvierten unabhängig voneinander die 
Offiziersschule − Markus in der Session 

„Die Weggefährten Christi“ in Bern und Re-
née in der Session „Die Nachfolger Jesu“ in 
London und Bern. 

Nach ihrer Heirat am 3. Juni 1978 begann 
ihr gemeinsamer Dienst als Heilsarmeeoffi-
ziere im Korps Zofingen. Es folgten weitere 
Bestallungen in Stäfa, Bülach, Reinach, 
Langnau und Bern 1. Während dieser 
Zeit wurden dem Ehepaar fünf Kinder ge-
schenkt: Deborah, Christianne, Rebecca, 
Daniela und Timothée. Im August 2008 
hiess es Koffer packen für das Ausland. 
Markus und Renée stellten sich einer neuen 
Herausforderung, als ihr Weg sie nach Eng-
land in die Southern Division führte, wo sie 
als Korpsleiter für das Korps Poole ernannt 
wurden. Drei Jahre später kehrten sie in die 
Schweiz zurück, um zuerst die Verantwor-
tung für das Korps Basel 1 und drei Jahre 
später als Divisionsleiter für die Division 
Ost zu übernehmen. Zum Abschluss der 
vielfältigen Laufbahn erklärte sich Markus 
bereit, zusätzlich für 18 Monate das Korps 
Zürich-Zentral zu leiten.

Mit viel Engagement und Herzblut führten 
Markus und Renée ihre verschiedenen 
Aufgaben während ihres Offiziersdienstes 
aus. Sie liessen sich auch in schwierigen 
Situationen nicht entmutigen − dank ihrer 
Hingabe zu Gott, ihrer Liebe zur Heilsar-
mee und ihrer Bereitschaft, sich dort ein-
setzen zu lassen, wo sie gebraucht wurden. 
Die Heilsarmee-Leitung dankt den Majoren 
Markus und Renée Zünd ganz herzlich für 
ihren unermüdlichen und wertvollen Ein-
satz. Der Herr segne Markus und Renée 
reichlich und schenke ihnen neue Kraft, viel 
Freude und Erfüllung im Ruhestand!

Marianne Meyner, Oberstleutnantin, CS

Major 
Hans-Marcel Leber

Nach 33 Dienst-
jahren als Heils-
armee-Offizier trat 
Major Hans-Marcel 
Leber am 30. Juni 
2018 in den wohl-
verdienten Ruhe-
stand. Hans-Marcel 
wurde am 14. Februar 1953 geboren und 
wuchs mit seinen zwei Geschwistern in 
Oberehrendingen auf. An einer Evangeli-
sation im November 1975 in Basel machte 
Hans-Marcel eine tiefe Erfahrung mit Gott 
und entschied sich, sein ganzes Leben 
dem Herrn hinzugeben. Ein paar Jahre 
später kam er durch die „Aktion Neues 
Leben“ zum ersten Mal mit der Heilsarmee 
in Kontakt, folgte Gottes Ruf und trat 1983 
mit der Session „Die Wahrheitsträger“ in 
die Offiziersschule in Bern ein.

Der erste Marschbefehl nach der Aussen-
dung führte den jungen Leutnant in das 
Korps Basel 1, gefolgt von Aarau, Solo-
thurn und Walliswil/Wangen. Im Juli 1988 
heiratete er Rita Bischof. Dem Ehepaar 
Leber wurde als erste gemeinsame Bestal-
lung die Leitung des Wohnheims in Wien 
anvertraut. Hans-Marcel hat während die-
sen 17 Jahren viele menschlichen Nöte ge-
sehen und durfte für unzählige Menschen 
eine Ermutigung und ein Wegweiser sein. 

Am 1. Juli 2005 wurde Hans-Marcel Leber 
zum „City Commander Wien“ ernannt. Mit 
viel Elan und unermüdlichem Einsatz über-
nahm er diese neue Verantwortung und 
diente Gott und seinen Nächsten voller 
Hingabe. In seiner Amtszeit wurden das 
Salztorzentrum (Männerheim) komplett 
saniert, das Haus Erna neu gebaut und das 
angegliederte Korps eröffnet. Zudem wur-
de das soziale Angebot um verschiedene 
Formen des betreuten Wohnens erwei-
tert. Die Heilsarmee-Leitung dankt Major 
Hans-Marcel Leber ganz herzlich für seine 
Treue im Dienst für den Herrn, für seine Lo-
yalität zur Heilsarmee und für sein grosses 
Engagement zur Entwicklung und Förde-
rung der Arbeit der Heilsarmee in Wien. Wir 
wünschen Hans-Marcel einen frohen und 
von Gott reichlich gesegneten Ruhestand!

 Marianne Meyner, Oberstleutnantin, CS

Korps Schaffhausen: Nicht Wilhelm Hefti 
ist seit 50 Jahren Salutist, sondern seine 
Frau Verena Hefti ist seit 50 Jahren Salutistin. 

85 Jahre
12.9. Oberstleutnantin Margrit Vogel,  
Alterszentrum Klus Park, 8032 Zürich 
1.10. Major Arthur Wittwer, 
Martinstrasse 1, 3600 Thun
80 Jahre
28.9. Majorin Rosmarie Schmid, Chemin 
du Levant 22, 1814 La Tour-de-Peilz
75 Jahre
30.9. Oberstin Ines Adler, 
Froburgstrasse 20, 4052 Basel
30.9. Major Jean-Pierre Geiser, Avenue 
de Tramenaz 17, 1814 La Tour-de-Peilz

Dialog mit Gott

Todesfall

Manfred Jegerlehner, langjähriger Mit-
arbeiter und Betriebsleiter der Heilsarmee, 
verstarb am 3. Juli 2018. Unser beson-
deres Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen 
Angehörigen und Freunden.



„Nicht die Gesunden 
brauchen einen Arzt, 
sondern die Kranken.“                       

                Lukas 5,31
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Die Heilsarmee unter Menschen

Ein Sonntag im Wilden Westen

Dabei handelt es sich um eine selbst 
kons-truierte und errichtete Westernstadt 
mit Saloon, Bank, Sheriffs Office, Store, Ho-
tel, Tipi-Zelt und vielen typischen Wildwest- 
Accessoires. Selbstverständlich dürfen 
auch der Cowboy-Coffee direkt am Lager-
feuer, das gute Steak vom Grill und die typi-
sche Cowboykost nicht fehlen. Live-Coun-
try-Musik mit Unifour gibt dem Anlass den 
speziellen Touch. Weitere Attraktionen 
sind Pferdereiten, der Digger Trail und die 
Buffalo Dancers aus Herisau, die mit dem 
Line Dance Workshop einheizen. Kommen 
Sie nach Waldkirch in den Hasenberg und 
geniessen Sie den einzigartigen Western-
tag mit einem authentischen Ambiente!

Rabbit Mountain City: 
Hasenberg Wohn- & Werkstätten, 
9205 Waldkirch

1. September
10.00 Uhr Start mit Kurzgottesdienst
10.30 Uhr Beginn des Digger-Trail
ab 11.00 Uhr Cowboy-Food & Cowboy-
Coffee am Lagerfeuer, Reiten
ab 11.30 Uhr Live Music mit Unifour 
14.00 Uhr Line Dance Workshop mit 
den Buffalo Dancers
15.30 Uhr Siegerehrung Digger Trail
15.45 Uhr Line Dance Workshop mit
den Buffalo Dancers

Line Dance mit den Buffalo Dancers. Live-Musik mit Unifour.

Am 1. September 2018 heisst es wieder: „Howdy! Auf zur Rabbit 
Mountain City!“ Denn der einladende Vorplatz der Wohn- & Werk-
stätten der Heilsarmee Hasenberg verwandelt sich in eine lebendige 
Country-Stadt.


