
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann sind wir 10’000ende von 
Kilometern auf Strassen gefahren und durften immer wieder gesund Zuhause 
eintreffen. Viel haben wir gesehen und erlebt. Zeitlich zusammengerechnet ergaben 
die Einsätze alleine in Deutschland mehrere Monate. Unzählige Begegnungen und 
herzliches Willkommensein haben sich in unserer Erinnerung eingeprägt. Da ist es 
mehr als verständlich, wenn „unsere Festplatte“ manchmal an der Grenze lief und wir 
im Heute nicht mehr alles behalten konnten. Aber in allem war die Kraft, welche wir 
täglich aus Gottes unsichtbarer Welt schöpfen und real erfahren durften, von 
unschätzbarem Wert. Ja, es gibt sie, diese Welt. An Weihnachten hat Gott uns dieses 
Geschenk in der Geburt von Jesu Christus gemacht. An Ostern ist Sein Sohn am Kreuz 

stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Jesus hat uns Sein JA-Wort gegeben. Wenn auch wir bereit sind, 
IHM unser Ja-Wort zu geben, dann ist der Bund in Gottes Augen geschlossen. Und genau dieser Bund verspricht 
uns freies Geleit zum Himmel und lässt uns Gottes unsichtbare Welt real erleben.

Voller Dankbarkeit, aber auch mit Wehmut, schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. Wehmut, darum, weil 
2015 mehr als ein Dutzend unserer treuen Freunde und Beter in die ewige Heimat abgerufen worden sind. Wir 
vermissen sie sehr, denn wir sind uns bewusst, dass viel Gelingen und Schutz, auf die unzähligen Gebete  
zurückzuführen sind. Wir wünschen den Angehörigen viel Trost im Aufblicken auf Jesus Christus.

Gerne schauen wir auf einige Ereignisse im vergangenen Jahr zurück.

Anlässlich des 60. Geburtstags von Andrea verbrachten 
wir einige Tage in unserem geliebten La Punt. In der neu 
renovierten und wunderschön ausgebauten Chesa Staila 
(ehemals Friedheim) durften wir unvergessliche 
Erinnerungen auffrischen. 

Ein besonderes Geschenk bedeutete es für uns im 
vergangenen Jahr jedes Mal, mit unseren 4 Töchtern und 
Anhang Zeit zu verbringen. Wir sind Gott so dankbar, 
dass sie alle gesund sind, ihren Weg gefunden haben 
und gehen. Jedes ist so einzigartig und kostbar. Auch 
unsere drei Enkelkinder, welche wir in diesem Jahr einige 
Male hüten durften, haben uns viel Freude bereitet.

Ebenfalls kostbar ist für Andrea wöchentlich der Freitag, wo sie ihre betagte Mutter in Zollikon begleitet. Nach 
wie vor erteilt Andrea 2 Abende alle drei Wochen Turnunterricht und einmal im Monat hilft sie im Kernteam bei 
Strasseneinsätzen in Wattwil mit.
Lorenz besucht oft Senioren in den umliegenden Altenheimen, macht Fahrdienste und arbeitet viel im Büro. 
Anfragen für Freizeitwochen und Konzerte müssen abgeklärt und beantwortet werden. Neue Projekte entstehen, 
müssen angegangen und durchgedacht werden. Telefonate von Menschen in Not erfordern Zeit und Präsenz.  
Gegenseitig unterstützen wir einander in Büro, Haushalt und bei allen Veranstaltungen. Nur mit unserem 
bewährten Motto „gemeinsam sind wir 100%“ ist es überhaupt möglich, die vielen Dienste zu bewältigen.

Dankbar sind wir auch für die Wohngemeinschaft mit Brigit. Die vielen aufmerksamen Handreichungen im 
Alltag sind für uns von unschätzbarem Wert. Oft empfing sie uns im vergangenen Jahr mit einer sauberen 
Wohnung, etwas Selbstgebackenem, wenn wir von einem längeren Aufenthalt nach Hause kamen. Ende Oktober 
erhielt Brigit ein neues Kniegelenk und fällt bei ihrer Arbeit bis Anfang Februar aus. Umso mehr duftete es bei uns 
in der Adventszeit nach Weihnachtsgebäck!

Nun ein kleiner Rückblick über unsere Arbeit im vergangenen Jahr:

Die Alphorn, Sing- und Bibelwoche (März) war mit 86 Personen wieder gut besucht, erforderte aber viel 
Rücksichtnahme von Seiten der Alphornbläser und Sänger, welche zugunsten des andern auf Trainings 
verzichteten, damit am Ende der Woche ein gutes Konzert dargeboten werden konnte. 

Im Kreuz ist unsre Kraft verborgen, nimm sie nur gläubig an!
Geh Schritt für Schritt und lass IHN sorgen, 

ER führt auf rechter Bahn.

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte

Oberengadin Juli 2015



Darum haben wir uns entschlossen im kommenden Jahr die Wochen nach Schwerpunkten zu trennen. 
Neu werden wir 2016 zwei Wochen im Jugendhaus Seewis CH anbieten (siehe Beiblatt 2016):

eine Woche für Singfreudige anschliessend eine Woche für Alphornbläser.

Die Freizeitwochen in Oberstdorf D (Juni) und Hägelberg D (Juli) 
waren gut besucht, die Teilnehmer genossen die frohe Gemeinschaft 
und kleinere Ausflüge in der Umgebung.

Das Alphornwochenende in der katholischen Kirche in Mund 
Wallis (August) fand bei Teilnehmern und Bevölkerung grossen 
Anklang. Mit über 30 Bläser/-innen und zusätzlich 26 Sänger/-innen 
stellte es uns aber logistisch auch vor einige Herausforderungen, da 
Übernachtungsort und Veranstaltungsort etwa 20 Minuten von 
einander entfernt waren und wir in einem Mehrzweckraum mit kleiner 
Küche über 56 Personen zu versorgen hatten. Doch das 
Wochenende wurde zu einem grossartigen Erlebnis in Bezug auf die gegenseitige Hilfe in der Küche, die 
Opferbereitschaft der Teilnehmer beim Reinigen der Selbstversorgerhäuser und den liebevollen Umgang 
untereinander. Ein herzlicher Dank noch einmal für alle Unterstützung.

Die Freizeitwoche Adelboden (September) 
war für uns, wie auch für das Hotel, ein 
Wagnis, da es nur Richtpreise gab und jeder 
nach finanziellem Vermögen den Hotelpreis 
über die Kollekte einlegen konnte. Kurz vor der 
Abendandacht gab es jeweils verschiedene 
Alphornbläser-Formationen aus der Region, 
die mit ihren Klängen zum öffentlichen 
A b e n d p r o g r a m m e i n l u d e n . D a n e b e n 

informierten uns Missionare aus Peru und dem indischen Ozean über ihre Arbeit. Zum ersten Mal in einer 
solchen Woche gab es auch ein tägliches Gymnastikangebot, was gut genutzt wurde. Alles in allem war es eine 
erlebnisreiche Woche mit wunderschönem Herbstwetter und einigen herrlichen Wanderungen. Das Hotel Hari, 
wie auch wir waren übereinstimmend der Meinung, dass wir die Woche 2017 wiederholen möchten.

Verschiedene längere Auslandaufenthalte

Ende September war Lorenz mit einer Gruppe von 10 
jungen Schweizern, 4 Italienern und einem Schweizer 
Missionar für 10 Tage in der Gegend von Lecce (Süditalien) 
unterwegs.
In der ersten Hälfte November erlebten wir zweimal eine 
Woche mit Konzerten in Wermelskirchen D (Nähe Köln) 
und biblischen Vorträgen in Albershausen D (Schwarzwald). 
Beide Wochen waren streng, aber gut besucht und stiessen 
auf ein warmes Echo.
Glücklich, aber etwas abgekämpft kehrten wir Mitte November nach Hause zurück, wo wir erst etwas Zeit 
brauchten, all die vielen Erinnerungen zu verarbeiten. Euch allen, die ihr uns in euren Gebeten begleitet oder im 
vergangenen Jahr und zu Weihnachten auf irgendeine Weise gemeldet habt, danken wir an dieser Stelle von 
ganzem Herzen. Es ist so ermutigend, Freunde als Rückendeckung im Hintergrund zu wissen, wenn wir in der 
grossen, weiten Welt als Fremdlinge umherziehen.

So wollen wir uns denn, mit der Kraft, die uns im Glauben an Jesus zur Verfügung steht, nach vorne ausrichten 
und das neue Jahr im Vertrauen auf unseren treuen HERRN, Jesus Christus, anpacken.

Mit obigem Liedvers: „Geh Schritt für Schritt und lass IHN sorgen - ER führt auf rechter Bahn…“ wünschen wir 
Euch von Herzen Gottes Schutz, Nähe und Leitung fürs bereits begonnene Jahr 2016.

Seid herzlich gegrüsst aus dem Toggenburg  

         Eure Andrea & Lorenz 


