
am 8. Dezember und 12. Januar sein: 

du bist willkommen bei diesen Gottes-
diensten, die um 9.30 Uhr beginnen. 

Gleich zu Beginn haben wir gute Ge-

spräche gehabt mit einer Familie aus 

dem Quartier, deren Sohn mit Marc zur 
Schule gegangen ist. Die Mutter be-

suchte vor 

einigen Jah-

ren eine Ad-

v e n t i s t e n -

g e m e i n d e 

und hatte 
den Wunsch 

sich von neu-

em Gott zu 

nähern. Lei-

der haben 

sie sich dazu 
entschieden, 

Anfang Oktober nach Afrika zu gehen. 

Wir waren enttäuscht, aber ich hatte 

den Eindruck, dass Gott zu mir sagte: 

„Ich habe diesen raschen Kontakt ge-

schenkt, weil ich etwas in ihrem Leben 
bewirken wollte durch euch; weitere, 

länger anhaltende Kontakte werden 
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Danksagungen 

- Für den Umzug und den 

guten Start in Sion 

- Für den schönen Emp-

fang im Wallis 
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- Meine nächsten Predig-

ten 

- Das Zeugnis im Quar-

tier und vertiefte Bezie-

Agenda 

- 8. Dezember und 12. 

Januar: Predigten in Si-

on (auf Französich, 

übersetzt ins Deutsche) 

- 13.-15. Dezember: prak-

tische Prüfungen zum 

Fitnessinstruktor für 
Gruppenkurse und Aus-

bildung Les Mills Body-

pumpTM 

- Anfang Dezember : Ver-

Danke fürs daran denken 

* Kleines Lexikon 

Christ von Haus zu Haus 

(CMM - Christ de maison 

en maison ) = ein christli-

ches Werk, das sich zum 
einzigen Ziel gesetzt hat 

der Kirche damit zu die-

nen das Evangelium in 

jedes Haus zu bringen - 

www.cmmromandie.ch 

Les Mills = eine Trai-

ningsmethode für die 

Mitglieder von Fitness-

clubs die Gruppenkurse 

der Luxusklasse anbie-

ten, die eine Choreogra-
phie zu Musik beinhalten 

- www.lesmills.com 
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Freundesbrief von  
Familie Gimelfarb 

Missionare in Sion (VS)  

Installation und Beginn in Sion 

Guten Tag ! 

Wir freuen uns, euch nach einigen Mo-

naten in Sion Neues berichten zu kön-

nen.     Der Umzug ist gut über die Büh-

ne gegangen ; ganz knapp konnte der 

Umzugswagen den schmalen, 80 Me-

ter langen 
Weg bis zum 

Haus fahren.  

Die Mitglie-

d e r  d e r 
deutschspra-

chigen Kirche 

haben uns 

sehr herzlich 

e mpfangen 

und so zum 
guten Start in 

unserem neuen Leben beigetragen. 

Der Einsetzungsgottesdient vom 11. 

August und meine erste Predigt (auf 

Französisch, von einem der Hauptver-

antwortlichen der Kirche auf Deutsch 

übersetzt) waren bewegende Momen-
te. Meine nächsten  Predigten werden  

Fotos und Videos auf 

unserer Homepage: 

www.vali-lio.ch 

 Der G. Tribe in der neuen Küche mit den Eltern von Lionel 

http://www.cmmromandie.ch
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Velo Schwinn cycling) und bin als Er-

satzinstruktor bei den Clubs einge-

schrieben; nun hoffe ich am 15. De-

zember auch noch eine Zertifizierung 

als Instruktor von Les Mills* Body-

pump
TM

 (Muskelkräftigung zu Musik) 

zu erlangen. 

Bitte betet dafür, dass ich diese Prüfun-

gen bestehen und ein Zeuge Jesu wer-

den kann in der Welt des Fitness. 

Ein Wort von Valérie 

Ich bin sehr glücklich darüber, dass der 

Umzug nach Sion gut verlaufen ist. 

Seither hatten wir ziemlich viel Besuch 

— auch den von Esther, die 10 Tage bei 

uns war um mir mit den Kindern 
zu helfen. Das war eine schöne 

Erfahrung. 

Marc (5 ½)  hat sich gut im Kin-

dergarten eingelebt (2. Jahr) 
und liebt es Fussball zu spielen 

und auf den Spielplatz zu gehen. 

Luca (3 ½) ist sehr stolz darauf, 

jeden Freitag Morgen von 9 Uhr 

bis 11 Uhr in den Kinderhort La 

Coccinelle gehen zu können, der 

sich in unserem Haus befindet. 
Noah (11 Monate) schläft seit 

zwei Monaten endlich durch. 

Das ist toll, Gott sei Dank !  Er 

hat viel Durchhaltevermögen, 

krabbelt auf allen Vieren herum 

und steht überall da auf, wo er sich  an 
etwas festhalten kann. Dabei lässt er 

manchmal eine Hand los um Zeichen 

zu machen. Bis jetzt hat er jedoch im-

mer noch keine Zähne.  

Es gefällt uns sehr in der neuen Woh-

nung, die viel geräumiger ist als die 

alte. 

Anfang September habe ich die Arbeit 

beim Vinorama beendet und fange 
nun langsam an, eine neue Stelle zu 

suchen. Ich geniesse aber die Zeit zu 

Hause und mit den Kindern. 

Da wir auf unseren Rundbrief vom 

Juni nur wenige Rückmeldungen 

erhalten haben, verschicken wir die-
sen ausnahmsweise per Post, zusam-

men mit einem Antwortblatt. 

Wir wünschen euch eine gesegnete 

Adventszeit und schicken euch liebe 

Grüsse aus dem Wallis!  
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sich ergeben, doch müsst ihr noch et-

was Geduld haben.“ 

Ich verbringe viel Zeit mit den Kindern 

aus dem Quartier und hoffe mit der Zeit 

solide Beziehungen aufbauen zu kön-

ne, doch im Moment sind diese noch 
recht oberflächlich. Im Wallis braucht es 

mehr Zeit als anderswo um das Ver-

trauen der Leute zu gewinnen ; darum 

heisst’s beten und dran bleiben. 

Ich hatte gute Gespräche mit A., einer 
Frau die als Tagesmutter arbeitet und 

im Quartier aufgewachsen ist. Sie hat 

bereits die Egloffs gekannt – mein Göt-

ti, der Pastor war hier zwischen 1992 

und 1999. Mit seiner Frau haben sie 

lange Zeit einen Kinderclub 
geführt. Es liegt mir am Her-

zen sie bei uns zu Hause zum 

Essen einzuladen und viel-

leicht auch zu einem Gottes-

dienst in dem ich auf franzö-

sisch predigen werde. 

Jetzt schon vielen Dank an all 

jene, die dafür beten, dass 

sich diese Kontakte vertiefen 

können und Früchte tragen 

werden.  

Während der Adventszeit 

möchten wir eine christliche 

Zeitschrift in die Briefkästen 

im Quartier verteilen; es gibt 
zwei Möglichkeiten : entwe-

der verteilen wir „Quart d’heure pour 

l’essentiel“ („Viertelstunde für den Glau-

ben“), oder eine Walliser Publikation 

herausgegeben von Philippe Beeusaert, 

dem Hauptverantwortlichen der Missi-
on „Christ de maison en maison“* 

(„Christus von Haus zu Haus“). 

Bitte betet, dass wir die richtige Wahl 

treffen und dies die Herzen der Men-

schen im Quartier öffnet. Danke dafür ! 

Was das Fitness anbelangt  

Das Vorhaben Fitnessinstruktor für 

Gruppen zu werden kommt langsam 

voran: leider habe ich die praktische 

Prüfung Anfang September nicht 

bestanden und werde diese am 13. 

Dezember wiederholen müssen. So 

arbeite ich noch nicht in diesem Be-

reich, hoffe aber, dass Gott die Tür 

öffnen wird für einige Lektionen im 

nächsten Jahr. 

Jedoch habe ich ein Diplom zum 

Spinning Instruktor bestanden (festes 

Spaziergang in den „Bergen“  

Während den Ferien hatten wir Esther aus Zürich bei 

uns, um  ihr Französisch zu verbessern 
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