
die Vision teilen und die Basis dieser 

neuen Kirche bilden (welche Form sie 
auch immer anneh-

men wird). 

Ich hatte einige in-

teressante Gesprä-
che über Gott und 

den Glauben mit 

Leuten aus dem 

Quartier und hoffe, 

dass Gott immer 

mehr Möglichkeiten 

schaffen wird von 
ihm zu sprechen. 

Im April möchte ich 

mit Sportnachmitta-

gen für Kinder be-
ginnen auf dem 

Sportplatz im Her-

zen des Quartiers 

‘La Blancherie’. 

Noch zögere ich 

einen kurzen Bibelin-
put einzubauen (freiwillig) oder aber 

eher Situationen im Spiel dazu zu nut-

zen christliche Werte zu vermitteln.  

 

Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus  

- Vertiefte Gespräche mit 

den Leuten aus dem 
Quartier 

- Den geistlichen Druck, den 

wir im Moment verspüren 

- Die Sportnachmittage mit 

den Kindern 

- Meine Fitnessprüfung am 

25. April  

- Der Tag der Nachbarn 

am 23. Mai 

- Weisheit in der Erziehung 

unserer Kinder 
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News from the crazy Jesus-follower 

(And all the tribe G) 

Danksagungen 

- für die guten Kontakte 

im Quartier 

- unsere Kinder 

- die Arbeit von Vali 

- meine Zertifizierung 

*BodyPump 

- die Zusammenarbeit 

mit Chrigi und Steffi 

Fürbitte  

- Die Entwicklung des 

Kirchenaufbaus 

Agenda 

- Prüfung Fitness In-

struktor Gruppenkurs 

(GFI) : 25. April 

- Predigt auf Französisch 

in Sion : 11. und 25. 

Mai, 15. Juni et 6. Juli 

- Tag der Nachbarn : 23. 

Mai 

- Ausbildung in Basel : 

27. und 28. Mai 

- Ferien : 20.-30. Juni 

* Kleines Lexikon 

BodyPump
TM = 

ist das 

Or iginal -Langhantel -

programm zur Kräfti-
gung, Formung und 

Straffung des gesamten 

Körpers. Alle Hauptmus-

kelgruppen werden mit 

den klassischen Ge-

wichtsübungen trainiert.  

www.lesmills.ch 

Tag der Nachbarn =  
ein Fest unter Nachbarn 

im Quartier mit dem Ziel,   
die gutnachbarschaftli-

chen Beziehungen aktiv 

zu pflegen und so zur Stei-

gerung der Wohnqualität 

jedes Einzelnen beizutra-

gen. 
www.tagdernachbarn.ch 

April 2014 

Freundesbrief von  
Familie Gimelfarb 

Missionare in Sion (VS)  

Liebe Freunde, wir freuen uns, euch 

wieder einmal Neues zu berichten. Ger-

ne hören wir auch 

von euch! Viel Spass 

beim Lesen. 

Dienst 
Der Aufbau der Kir-

che kommt in klei-
nen Schritten vo-

ran ; Gott hat uns 

geheissen geduldig 

zu sein und ihm zu 

vertrauen, wieder 

und wieder. Etwa 

einmal im Monat 
predige ich auf 

Französisch und 

jedes Mal hatten 

wir einige franzö-

s i schsprechende 

Besucher. Dennoch 
bleibt die französi-

sche Stadtmission Sion ein Projekt, das 

es zu verwirklichen gilt. Wir hoffen, bis 

Anfang Sommer eine Gruppe von 

Christen zusammenzubringen welche 

Fotos und Videos auf 

unserer Homepage: 

www.vali-lio.ch 

Miau das Bad ! 

Niederberger und  Gimelfarb  

Danke fürs daran denken 

http://www.lesmills.ch/
http://www.tagdernachbarn.ch
http://www.vali-lio.ch


dass ihr so lange nichts von mir gehört 

habt). Am 9. März habe ich die Zertifizie-
rung BodyPump und auch die erste Wei-

terbildung bestanden. Die Prüfung zum 

Fitness Instruktor werde ich am 25. April 

ablegen. Ich habe Fortschritte gemacht in 

der Beziehung Musik-Bewegung (sich im 

Rhythmus der Musik bewegen) und hoffe, 
dass dies genügen wird. 

Kürzlich habe ich mich in verschiedenen 

Fitnesscentren in Sion und Umgebung be-

worben und hoffe, bis zum Sommer einige 

Stunden als Instruktor *BodyPump, Spin-
ning (festes Velo) und/oder am Empfang 

eines Centers zu erhalten. 

Einstweilen werde ich weiter versu-

chen ein Zeugnis für Christus zu 
sein in diesem Umfeld. 

Einige Zeilen von Valérie 

über die Familie 

Seit Anfang Februar habe ich einen 

neuen Job und bin Gott sehr dank-
bar dafür.  Ich arbeite zu 20 % als 

Receptionistin im Bureau des 

Métiers (Arbeitgeberzentxrum) in 

Sion, gerade Mal 8 Gehminuten von 

unserem Haus entfernt! Normaler-

weise arbeite ich jeden 2ten Freitag und 
etwas mehr während der Ferienablösung 

meiner Arbeitskollegin, die zu 80% ange-

stellt ist. Es gefällt mir jedenfalls sehr gut.  

Zu unseren Kindern: 

Marc, der vor kurzem seinen 6. Geburi ge-

feiert hat (natürlich mit Pommes frites zum 

Mittagessen), geht es gut in der Schule. 

Das Fussballspielen bedeutet für ihn immer 

mehr.  

Luca wurde anfangs April 4 Jahre alt und 

hat vor kurzem innerhalb von 1 Tag ge-

lernt Fahrrad zu fahren—ohne Stützräder 

(worauf wir als Eltern natürlich stolz sind). 
Wie immer redet er sehr gerne und für uns 

oft auch etwas zu viel.  

Noah hat seinen ersten Zahn 2 Tage vor 

seinem 1. Geburtstag gekriegt. Mit 14 Mo-
naten hat er begonnen zu gehen. Knapp 2 

Monate später rennt er schon fast seinen 

Brüdern hinterher. Er gehört zu den Lieb-

lingen auf dem Spielplatz.  

Wir wünschen Euch einen gesegneten 

Frühling! Wenn Ihr mal im Wallis seid, 

dann zögert nicht, und kommt doch ein-
fach bei uns in der „Blancherie“ vorbei! 

Für eine Spende: PC 19-10146-2 Verein Chrischona Gemeinden Schweiz, Chrischona Gemeinde Sion, 1950 Sion 
IBAN : CH68 0900 0000 1901 0146 2 Swift (BIC): POFICHBEXXX  Vermerk: Lohn Lionel Gimelfarb 

Mit Christian, der Anfang März ein pastora-

les Praktikum begonnen hat (siehe unten-
stehende Präsentation), organisieren wir 

einen *Tag der Nachbarn, der am 23. Mai 

stattfinden soll. Es wäre eine gute Gelegen-

heit Leute zu treffen und die Bewohner 

des Quartiers etwas besser kennen zu ler-

nen. 

In den vergangenen Monaten konnte ich 

regelmässig bei Besuchen im Gefängnis 

Crêtelongue dabei sein (Valérie hat dort 

ein tolles Konzert gegeben mit drei ande-

ren jungen Frauen) und am Gemeindele-
ben der deutschsprachigen Kirche teilneh-

men. Wir lernen die Mitglieder der 

Kirche kennen und bilden allmählich 

eine brüderliche Gemeinschaft. Va-

lérie ihrerseits bringt sich (unter an-

derem) in den Lobpreis ein und 
nimmt am monatlichen Frauentreff 

teil. 

Wir merken, dass wir im Moment 

grosse geistliche Kämpfe ausfechten. 
Sowohl Valérie als auch ich spüren 

es anhand starker Spannungen und 

wir haben mehrere sehr unange-

nehme Träume gehabt, die uns un-

natürlich schienen.  

Danke für eure Gebete.  

Chrigi  und Steffi  
Kannst du  dich vorstellen? 

Ich heisse Christian und mache gerade das 
Theologiestudium auf St. Chrischona 

(Ausbildungsstätte in Basel). Eigentlich soll-

ten wir ein Praxisjahr in Kambodscha absol-

vieren, um die Missionsarbeit kennenzuler-

nen. Aus familiären Gründen sind wir jetzt 

früher als geplant zurückgekehrt. Das Pra-
xisjahr werden wir jetzt in der Stadtmission 

Sion beenden. 

Was sind deine Aufgaben? 

Ich kümmere mich vor allem um die 

deutschsprachige Seite: Predigt, Kleingrup-

pen etc. Aber gewisse Aufgaben teile ich 

mit Lionel: Gebetsspaziergänge, Organisati-

on des *Tag der Nachbarn. Diese Zeit ist für 

mich die Gelegenheit viel zu lernen und zu 
schauen, ob das auch etwas für unsere Zu-

kunft wäre.  

Was das Fitness anbelangt  
Eine erste gute Nachricht: ein grosses Dan-

keschön dem Herrn und allen die mich un-

terstützt haben im Gebet. Im Dezember 
war ich sowohl bei der Prüfung Body-

Pump* als auch beim Test für Gruppenkur-

se durchgefallen (bitte entschuldigt, 

An der Fasnacht regnet es Konfetti ! 

Marc’s Geburtstags-Haarschnitt und die Kinder 

Meilleures   

salutaSions ! 


