
Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

und die Teilnehmer. 
- Bittet, dass mein Unter-
halt bis Ende 2007 wirk-
lich 100% erreicht. 

- Bittet, dass es Dank mei-
nem neuen Handball-
Trikot zu guten Diskussi-
onen kommt (siehe 
nächste Seite). 

- Dass ich immer besser 
auf Gott höre in allen 
L e b e n s b e r e i c h e n 
(Familie, Arbeit, Freizeit 
usw.) . 

Inhaltsverzeichnis : 

• Meine Finanzen 

• Interview mit Juan 
Millan, Kickoff08-
Koordinator 

• Neuigkeiten vom 
*PSE 

• Handball 
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meine Unterstützung erst etwa 50% er-
reicht, habe ich mit Valérie beschlossen, 
meinen Lohn ab Januar 2007 freiwillig zu 
reduzieren. Aus diesem Grund – und auch 
wegen meinem Studium an der Bibelschu-
le Emmaus ab Oktober – ist das Budget 
dieses Jahr viel kleiner. 

Ich hoffe so sehr, dass bis Ende Jahr 100% Ich hoffe so sehr, dass bis Ende Jahr 100% Ich hoffe so sehr, dass bis Ende Jahr 100% Ich hoffe so sehr, dass bis Ende Jahr 100% 
meines Unter-meines Unter-meines Unter-meines Unter-
halts zusam-halts zusam-halts zusam-halts zusam-
men kommt. men kommt. men kommt. men kommt. 
Doch dazu 
brauche ich 
dich! Bist du 
bereit, mich zu 
unters tützen 
oder deinen 
Betrag zu erhö-
hen? Eine re-
g e l m ä s s i g e 

kleine Unterstützung ist am besten. (Lieber 
CHF 50.- jeden Monat als hin und wieder 
CHF 300.-).  

Wenn du mit mir darüber sprechen willst, Wenn du mit mir darüber sprechen willst, Wenn du mit mir darüber sprechen willst, Wenn du mit mir darüber sprechen willst, 
melde dich ungeniert! melde dich ungeniert! melde dich ungeniert! melde dich ungeniert!     

Films, *PSE in Nyon. 
Dezember: Verteilen des 
Films, *PSE in Renens. 

Gebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und Danksagung    
- Wir sind dankbar, dass Va-
lérie Arbeit gefunden hat. 

- Die Gemeinden in Nyon 
sind sehr motiviert für den 
*PSE. 

- Betet, dass sich in Nyon 
Viele an der Verteilaktion 
beteiligen. 

- Betet für den *PSE in Re-
nens, für die Vorbereitung 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
01.10. Studienbeginn in Em-
maus (Einführungswoche, 
Kursbeginn am 8.). 
07.10 *PSE Präsentation und 
Bildung in die Gemeinde 
„Action Biblique“ in Monthey. 
13.10. Fussballspiel im Ge-
fängnis Pramont VS mit Juan 
Millan und *PeP. 

AktuellesAktuellesAktuellesAktuelles    
November: Verteilen des 
Films, *PSE in Monthey. 
26.11.–02.12: Verteilen des 

Liebe Freunde,Liebe Freunde,Liebe Freunde,Liebe Freunde,    
Bereits ist es wieder Herbst. Diesmal möch-
te ich euch offen über die Finanzen infor-
mieren. Ich bin wirklich dankbar für alle 
Unterstützung, die ich erhalten habe, seit 
ich bei Campus arbeite. Obwohl die Ten-
denz leicht steigend ist, ist das Ziel noch 
nicht erreicht (siehe Grafik). 

Wie ich es im Rundbrief im August 2006 
geschrieben habe, erwartet Campus, dass 
die Mitarbeiter nach zwei Jahren ganz von 
ihrem Freundeskreis getragen werden. Bei 
mir wäre dies im März 2007 gewesen. Da 

Danke fürs daran denken… 

* * * * Kleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines Wörterbuch    

PSEPSEPSEPSE = „Projet Semer l’Evan-
gile“ (Projekt Aussähen des 
Evangeliums). In diesem 
Projekt wird der „Jesusfilm“ 
verteilt, um Menschen, die 
dem Glauben fern stehen, 
anzusprechen. 

EEMEEMEEMEEM = Eglise Evangéli-
que de Montreux. 
(meine Gemeinde) 

PePPePPePPeP = Partage de l’Evan-
gile en Prison. Ein Ver-
ein, der die Gefängnisse 
im Wallis besucht.  

www.pepwww.pepwww.pepwww.pep----valais.org valais.org valais.org valais.org     

Alpha : Kurs um den christ-
lichen Glauben kennen zu 
lernen. 

www.alphalive.chwww.alphalive.chwww.alphalive.chwww.alphalive.ch    

Jahrgang 3, Nr. 5 Jahrgang 3, Nr. 5 Jahrgang 3, Nr. 5 Jahrgang 3, Nr. 5 
September 07September 07September 07September 07    

Freundesbrief von Lionel Freundesbrief von Lionel Freundesbrief von Lionel Freundesbrief von Lionel 
Gimelfarb, Mitarbeiter bei Gimelfarb, Mitarbeiter bei Gimelfarb, Mitarbeiter bei Gimelfarb, Mitarbeiter bei 

Campus für ChristusCampus für ChristusCampus für ChristusCampus für Christus    

Ein wenig Zärtlichkeit in Ein wenig Zärtlichkeit in Ein wenig Zärtlichkeit in Ein wenig Zärtlichkeit in 
dieser harten Weltdieser harten Weltdieser harten Weltdieser harten Welt....     



glieder! Die Vorbereitungen dieses grossen Projekts ge-
hen gut voran. Der letzte der vier Verantwortlichen wurde 
gefunden, der Gebets-Koordinator (Danke Herr!    ) und 
das Rayon wurde festgelegt. Es handelt sich um über tau-
send Haushalte im Quartier Tattes d’oies. Am meisten 
freut mich, wie motiviert die Christen der beiden Gemein-
den mitmachen. Bitte betet weiter für dieses Projekt. Es Bitte betet weiter für dieses Projekt. Es Bitte betet weiter für dieses Projekt. Es Bitte betet weiter für dieses Projekt. Es 
fehlen noch Leute, um den Film zu verteilen.fehlen noch Leute, um den Film zu verteilen.fehlen noch Leute, um den Film zu verteilen.fehlen noch Leute, um den Film zu verteilen. 

In Neuenburg 
hatte ich am 
25. September 
zusammen mit 
S t é p h a n e 
(meinem Chef) 
ein Treffen mit 
Carmelo, der 
dort ein Coif-
feurgeschä f t 
leitet. Carmelo 
brennt für Je-
sus und möch-
te ein *PSE in 

Colombier durchführen. Je nach Verlauf dieses Projekts 
ist es möglich, dass er sich für weitere Projekte in der Re-
gion engagiert. 

Ich konnte auch im Gottesdienst der Heilsarmee von Re-
nens am 30. September den *PSE vorstellen. Sie haben 
beschlossen, ein Projekt zu machen. Die Verteilaktion des 
Films wird im Dezember stattfinden. Da der gemeinsame 
Chor der Gemeinden von Morges und Renens an diesem 
Tag sang, war der Pastor von Morges auch da und hat 
sich sehr interessiert für das Projekt.  
Danke für euer Gebet, damit die Verantwortlichen und Danke für euer Gebet, damit die Verantwortlichen und Danke für euer Gebet, damit die Verantwortlichen und Danke für euer Gebet, damit die Verantwortlichen und 
Teilnehmer schnell gefunden werden, sowie für die Vor-Teilnehmer schnell gefunden werden, sowie für die Vor-Teilnehmer schnell gefunden werden, sowie für die Vor-Teilnehmer schnell gefunden werden, sowie für die Vor-
bereitung des Projekts.bereitung des Projekts.bereitung des Projekts.bereitung des Projekts.    

HandballHandballHandballHandball    
Die Saison hat wieder begonnen und ich habe ein neues 
Trikot bestellt, vorn mit dem Aufdruck www.connait-
r e D i e u . c o m 
(einer evange-
listischen Inter-
ne t - Ad re s s e ) 
und hinten 
nebst meinem 
Ü b e r n a m e n 
und meiner 
Nummer, den 
Slogan 100% 100% 100% 100% 
Jésus. Jésus. Jésus. Jésus.     

Betet mit mir 
für die Wirkung 
des Trikots bei 
meinen Mitspielern und unsern Gegnern. 

Ich freue mich auch sehr über alle Neuigkeiten von dir 
(per Mail, Brief, Telefon oder Brieftaube    ). Bis dahin 
wünsche ich dir einen gesegneten Monat. 

    Bis bald ! 

Interview mit Juan Millan, Koordinator Interview mit Juan Millan, Koordinator Interview mit Juan Millan, Koordinator Interview mit Juan Millan, Koordinator     
von Kickoff08von Kickoff08von Kickoff08von Kickoff08    

- Bitte stelle dich vor.  
Ich heisse Juan Millan, bin ein 
23-jähriger französischer Spa-
nier. Ich bin sportlich, habe 
einen ruhigen Charakter und 
recht viel Humor. Im Alter 
von 20 Jahren hat eine Be-
gegnung mein Leben verän-
dert. Seither lebe ich für Jesus 
Christus. 

- Was hast du gelernt? 
Ich habe das KV gemacht 
und habe ein Diplom als Fi-
nanzberater. Statt zu lernen, habe ich meine Zeit in den 
Fussball investiert als ich jung war. Das war ein Fehler. 

- Was hast du für Hobbies? 

Fussball. Seit 8 Jahren bin ich Trainer. Zur Zeit bin ich 
verantwortlich für die Junioren A inter von Malley (einem 
Klub in Lausanne). Wir haben es wirklich gut zusammen. 
Ich bin auch Spieler in der Ligue Romande mit ELC 
(Eglise Lausanne Centre). Ich bin ein Poker-Fan, doch am 
allerliebsten ruhe ich mich einfach aus mit Lobpreislie-
dern im Hintergrund. 

- Wie kamst du zu Campus für Christus? 

Anfangs 2007 machte ich im Power Camp mit (einem 
christlichen Lager). Da wurde mir klar, dass ich für eine 
christliche Organisation arbeiten werde, doch alles Su-
chen brachte nichts. Und dann, ich glaub es war im Feb-
ruar, hörte ich in 2 Wochen 5 Mal von Campus für Chris-
tus. „Per Zufall“ traf ich Thomas Weber (den Koordinator 
der Westschweiz). Ich habe ihm davon erzählt, zwei Wo-
chen später trafen wir uns wieder, um darüber zu spre-
chen … und da bin ich. 

- Was ist deine Aufgabe bei Campus für Christus? 

Ich bin verantwortlich für das Projekt Kickoff08 in der 
Westschweiz. Wir möchten die Fussballspiele der Europa-
meisterschaft 2008 (welche in der Schweiz und in Öster-
reich sein wird) in die Gemeinden übertragen. So kom-
men wir mit den Fans und ihren Familien in Kontakt und 
können ihnen von Gottes Liebe erzählen. Eine Super-
Möglichkeit, das Evangelium mit dem Sport weiter zu 
sagen, der uns alle eint. 

- In welcher Gemeinde bist du engagiert? Und was ist 
dort deine Aufgabe?  
Ich bin in der evangelischen Freikirche Lazare in Bus-
signy, eine schöne und grosse Gemeinde, in der die Ju-
gendgruppe täglich wächst. Die Liebe von unserem Pa-
pa ist bei unseren Treffen so richtig spürbar durch Jeden. 
Ich habe keine offizielle Aufgabe in der Gemeinde, aus-
ser dass ich den Theaterkurs der Jugendgruppe leite.  

Neuigkeiten vom *PSENeuigkeiten vom *PSENeuigkeiten vom *PSENeuigkeiten vom *PSE    
Im Gottesdienst am 23. und am Informationsabend am 
Mittwoch 26. September hatte ich die Freude, den *PSE in 
zwei Gemeinden in Nyon vorzustellen zu dürfen (la Frater-
nelle und Reveil). Welch eine Begeisterung der Gemeinde-
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Am Mittwochabend mit Guy Gentizon und 
Willy Schmidt vom PSE-Komitee in Nyon 

Der HC Crissier II (4. internationale  
Liga      ). Da trug ich noch mein altes Trikot 


