AKTUELLES 08/2017

Liebe Freunde

gemeinsames Singen, Gruppenarbeiten, Mahlzeiten, Frühsport, Predigten und Vieles mehr.

In der Schweiz und in Frankreich geht die
Sommerreisezeit zu Ende. Vielleicht kommen
Sie gerade mit vielen Eindrücken aus der
Ferne zurück – wie die 13 jungen Menschen,
die miteinander nach Kambodscha reisten.
Oder die 10 Reiselustigen, welche in Pogradec
die Hände aus dem Sack und die Schaufel in
die Hand genommen haben.

Eintauchen in kambodschanische Kultur
Die Schweizer Delegation wurde begleitet von Stefan und Elisabeth Pfister (EMK Davos) sowie Daniel
Keo (EMK Strasbourg). Durch ihre Präsenz ermutigten sie die Glaubensgeschwister vor Ort.

Es ist warm, feucht, eng und regnet täglich. Doch
die Stimmung ist gut im grossen Jugendlager der
Methodistenkirche von Kambodscha. Auch 13 Personen, vor allem junge Frauen, sind aus der EMK
Schweiz zu diesem Anlass nach Kambodscha gereist.
Die jungen Menschen tanzen ausgelassen, werden
plötzlich ruhig zum Gebet, beten freimütig, begegnen einander aus unterschiedlichen Provinzen.
Rund 200 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren füllen die Räumlichkeiten der Gemeinde in Siem
Reap. Für viele kommt es selten vor, dass sie so
weit von ihrem Zuhause entfernt sind. Das Tagesprogramm beginnt um 5.30 Uhr und ist bis 20.00
Uhr durchgeplant. Auf dem Programm stehen

Nach dem Lager hatte die Schweizer Gruppe noch
ein paar Tage Zeit, um durch das landschaftlich und
kulturell eindrückliche Land zu reisen und dabei
auch einiges über die traurige Zeitgeschichte zu hören. „Wenn man in die freundlichen Gesichter der
Kambodschaner schaut ist der Wunsch nach Frieden deutlich spürbar“ meinte ein Mitglied der Reisegruppe. „Das ist so gut verständlich nach den Jahren einer grausamen Terrorherrschaft der Roten
Khmer.“ So hatten die Kambodscha-Reisenden einige Eindrücke und inspirierende Gedankensplitter
im Reisegepäck zu verstauen.
Connexio hat das Lager finanziell unterstützt und es
dadurch ermöglicht. Deutlich war zu spüren, wie
gut die Begegnungen der jungen, wachsenden Kirche in Kambodscha getan haben. Die Methodistenkirche in Kambodscha ist auf dem Weg zu einer
selbständigen Kirche mit einer eigenständigen Jährlichen Konferenz mit eigenem Bischof.

Jugendlager in Kambodscha:
Unter den über 200 Teilnehmern waren auch 13 junge
Erwachsene aus der Schweiz.

Arbeitsferien in Albanien
Bernfried Schnell, EMK-Pfarrer in Bregenz, ist zusammen mit einer Reisegruppe vom 26. Juli bis
4. August für einen Arbeitseinsatz nach Pogradec
gereist. In der dortigen EMK-Gemeinde haben die
zehn freiwilligen Helferinnen und Helfer, mehrheitlich aus der EMK in Bregenz, zusammen mit albanischen Gemeindemitgliedern tatkräftig Hand angelegt. Sie haben Bäume gesägt, das Gelände entrümpelt, Wände neu gestrichen und so in wenigen
Tagen den Hinterhof der Gemeinde für Kinderfreizeiten instand gestellt.

Anschliessend war er während neun Jahren Bereichsleiter und stellvertretender Geschäftsleiter bei
TearFund Schweiz. Seit 2015 ist er Teamleiter Afrika und Programmverantwortlicher für Nigeria bei
Mission 21. Ulrich Bachmann ist verheiratet und hat
drei Kinder. „Ich freue mich zusammen mit einem
kompetenten und sehr engagierten Team Connexio
weiterzuentwickeln“, sagt Bachmann. „Ich bin überzeugt, dass die kirchliche Zusammenarbeit auch in
Zukunft bewirkt, dass sich die Lebensbedingungen
von benachteiligten Menschen verbessern. Connexio mit seiner starken Basis trägt viel dazu bei.“
Neue Koordinationspersonen für Lateinamerika gesucht
Da Familie Barth 2018 in die Schweiz zurückkehrt
werden neue Lateinamerika-Koordinatoren gesucht.
Wohnort ist La Paz (Bolivien). Die Stelle ist derzeit
auf der Connexio-Seite ausgeschrieben (www.connexio.ch), die Bewerbungsfrist dauert bis 15. September.

In Pogradec hat eine Reisegruppe aus Bregenz den Hinterhof der Gemeinde verschönert. Das Gelände soll für
Kinderfreizeiten genutzt werden. Die junge Kirche in Albanien hat eine wachsende Arbeit mit Kindern.

Neben dieser Unterstützung der albanischen Gemeinde sei vor allem die Gemeinschaft eine wichtige Erfahrung gewesen, sagt Bernfried Schnell: „In
der intensiven Gemeinschaft haben wir voneinander
gelernt, auch in Bezug auf die Herausforderungen
von praktischer Nächstenliebe. Und im Zusammensein mit den albanischen Glaubensgeschwistern haben wir eine andere Kultur entdecken können“. Seit
fünf Jahren besucht der Pfarrer zusammen mit Interessierten EMK-Gemeinden in Bulgarien und Ungarn. Vor zwei Jahren hat er die Gemeinde in
Pogradec kennengelernt, als er mit seinem Motorrad allein in Albanien unterwegs war.
Ulrich Bachmann wird neuer Geschäftsleiter
von Connexio
Der Vorstand von Connexio
hat Ulrich Bachmann zum
neuen Geschäftsleiter gewählt. Dieser wird seine neue
Tätigkeit im April 2018 aufnehmen und die Nachfolge
von Andreas Stämpfli übernehmen, der auf Ende Mai
2018 in den Ruhestand tritt.
Der 53-jährige Bachmann hat
Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung studiert und langjährige Erfahrungen in der
Ulrich Bachmann
Entwicklungszusammenarbeit.
freut sich auf die
Von 1997 – 2006 arbeitete er
neue Verantwortung
als Geschäftsleiter
als Projektberater für Ländlibei Connexio.
che Entwicklung in Nigeria.

Rigels Kasmollari hat noch Termine frei
Vom 27. Oktober - 13. November wird Rigels Kasmollari in der
Schweiz sein.
Rigels Kasmollari
ist Exekutivdirektor der „Diakonie
Metodiste“, der
noch jungen EMK
in Albanien.
Auf seiner Vortragsreise durch
die Schweiz gibt
Rigels Kasmollari lebt zusammen
er Einblicke über
mit seiner Familie in Tirana und
engagiert sich dort auch in der lo- den Gemeindeaufkalen EMK.
bau und über Sozialprojekte der
EMK in Albanien. Unter der Woche hat er noch Termine frei. Falls Sie Kasmollari zu sich in die Gemeinde einladen möchten, melden Sie sich bitte
umgehend bei uns (044 299 30 70).
Ich hoffe, Sie haben die Arbeit nach der Sommerpause frisch und munter wieder aufnehmen können
und wünsche Ihnen guten Mut und Gelingen in Ihren täglichen Aufgaben und Herausforderungen.
Im Namen des Connexio-Teams grüsse ich Sie
herzlich

Thomas Hanimann

PS: Erhalten Sie diesen Brief „Aktuelles“ mit Informationen von
Connexio schon regelmässig (1 Mal/Monat)? Falls nicht, schicken
wir diesen auf Ihren Wunsch gern zu. Kontaktieren Sie uns telefonisch (044 299 30 70) oder per Mail (connexio@emk-schweiz.ch).

