
und wiegt etwa 1,7 kg. 
Marc ändert sich von Woche zu 
Woche, und erstaunlicherweise ist er 
sehr neugierig und lebhaft. (Nein, ich 
weiss wirklich nicht, von wem er das 

hat.) Zum 
Beispiel hat 
e r 
begri f fen, 
dass er, 
wenn er 
etwas in 
der Höhe 
er re i chen 
will, einen 
S t u h l 
v e r s c h -
ieben und 

darauf steigen kann. Das wird uns 
noch schöne Überraschungen 
bescheren. 
Ende Jahr war ich recht beschäftigt 
mit Aufgaben, die viel mehr Zeit 
gebraucht haben als vorgesehen. 
Trotzdem konnten wir etwas Ferien 

 

Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

Danke, dass ihr betet fürDanke, dass ihr betet fürDanke, dass ihr betet fürDanke, dass ihr betet für::::    
- Dass Marc das Baby 

gut akzeptieren kann. 
- Dass die Geburt von 

Vali gesegnet ist.  
- Die Einarbeitung von 

Alexandre Puidoux 
und seinen Dienst für 
die *PSE.  

- Dass ich meine 
r e d a k t i o n e l l e n 
Aufgaben schneller 
erledigen kann. 

Inhaltsverzeichnis 

• Aus Der Familie 

• Aus den *PSE 

• Aus *Emmaüs 

Home sweet home 
Av. de la Perrausaz 52 
1814 La Tour-de-Peilz 
021 964 85 35  
076 586 03 18  
Lgimelfarb@gmx.ch 
 

NNNews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesus------------followerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollower            
(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)   

29.3.-1.4. :  Sport-  und 
Bibelwoche ‚ça roule!!?‘ (‚es 
rollt!‘) für 8-12-jährige in 
Montreux. 

Dank und BitteDank und BitteDank und BitteDank und Bitte    
- D a n k e  f ü r  d i e 

Schwangerschaft von Vali, 
die gut verläuft, und für die 
gute Gesundheit von uns 
allen. 

- Danke  fü r  me inen 
Nachfolger für die *PSE.    

AgendaAgendaAgendaAgenda    
18. März: Prüfung über die 
Bücher der Könige und der 
Chronik. 

Ende März: Während einer 
Woche werden die Filme 
der *PSE in Lausanne Trois 
Rois, St-Imier und la Chaux-
de-Fonds verteilt. 

2 1 . - 2 8 .  M ä r z : 
Evangelisationswoche von 
Emmaus in Monthey. 

Danke fürs daran denken 

* * * * Kleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines Wörterbuch    
PSEPSEPSEPSE = « Projet Semer 
l’Évangile » (Projekt 
A u s s ä h e n  d e s 
Evangeliums). In diesem 
Projekt wird der „Jesusfilm“ 
verteilt, um Menschen, die 
dem Glauben fern stehen, 
zu berühren. 
EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    ==== Bibel- und 
Missionsinstitut Emmaüs 
(wo ich seit Oktober 07 
Kurse besuche).  
w w ww w ww w ww w w . i n s t i t u t. i n s t i t u t. i n s t i t u t. i n s t i t u t ----
emmausemmausemmausemmaus.ch.ch.ch.ch 
EEMEEMEEMEEM = Eglise évangéli-
que (evang. Kirche) 
Montreux 
wwwwwwwwwwww.eemontreux.ch.eemontreux.ch.eemontreux.ch.eemontreux.ch    
Jugend mit einer Jugend mit einer Jugend mit einer Jugend mit einer 
Mission,  = Mission,  = Mission,  = Mission,  = Christliche 
Mission 
www.jmem.chwww.jmem.chwww.jmem.chwww.jmem.ch    

Februar 2010Februar 2010Februar 2010Februar 2010    
    

Freundesbrief von Freundesbrief von Freundesbrief von Freundesbrief von     
Familie GimelfarbFamilie GimelfarbFamilie GimelfarbFamilie Gimelfarb    

Student in *EmmaüsStudent in *EmmaüsStudent in *EmmaüsStudent in *Emmaüs    

Marc liebt Musik!Marc liebt Musik!Marc liebt Musik!Marc liebt Musik!    

Aus der FamilieAus der FamilieAus der FamilieAus der Familie    
Nach einem vol l  beladenen 
Jahresende finde ich endlich Zeit, 
euch Neuigkeiten zu berichten. Die 
erste und wichtigste ist, dass wir 
u n s e r 
z w e i t e s 
Kind Mitte 
A p r i l 
erwarten. 
Was für 
e i n e 
F r e u d e , 
u n s e r e 
F a m i l i e 
wachsen 
zu sehen!  
V a l é r i e 
geht es gut. Ihre Arbeit gefällt ihr 
sehr, und ihr Bauch wird hübsch 
rund.      In den letzten Tagen hatte 
sie etwas Rückenschmerzen, aber 
hoffentlich nur vorübergehend. Alle 
Tests zeigen, dass das Baby gut 
wächst. Es ist jetzt etwa 38 cm lang 

Die wichtigsten Menschen für Marc: ‚Onkel‘ Nico, Götti Die wichtigsten Menschen für Marc: ‚Onkel‘ Nico, Götti Die wichtigsten Menschen für Marc: ‚Onkel‘ Nico, Götti Die wichtigsten Menschen für Marc: ‚Onkel‘ Nico, Götti 
André und Grossmutti. Auf einem super Spaziergang!André und Grossmutti. Auf einem super Spaziergang!André und Grossmutti. Auf einem super Spaziergang!André und Grossmutti. Auf einem super Spaziergang! 



In Genf besuchte die Église 
Évange l ique  P la inpa la i s , 
unterstützt durch eine Gruppe 
von Jugend mit einer Mission, 
700 Haushalte700 Haushalte700 Haushalte700 Haushalte im Quartier 
Paquis, einem schwierigen 
Quartier, das für Prostitution 
bekannt ist. Etwa 70 Filme 
konnten abgegeben werden, 
und einige Langzeitkontakte 
wurden geknüpft.  
Diese beiden Kirchen möchten das 
Projekt weiterziehen. Danke Herr! 
Danke, dass Ihr für diese anke, dass Ihr für diese anke, dass Ihr für diese anke, dass Ihr für diese 
Kontakte betet, ebenso wie für Kontakte betet, ebenso wie für Kontakte betet, ebenso wie für Kontakte betet, ebenso wie für 
die nächsten Projekte. die nächsten Projekte. die nächsten Projekte. die nächsten Projekte.  
Die nächsten vier *PSE finden 
statt in Lausanne, im Quartier 
‚Trois Rois‘ in St-Imier und, was 
mich sehr freut, ein zweites Mal 
in la Chaux-de-Fonds, und in 
Renens auch an Ostern.  

Aus Emmaus*Aus Emmaus*Aus Emmaus*Aus Emmaus*    
Dieses Trimester hat gut 
begonnen, aber es ist vollbeladen 
für mich und die andern 
Studenten. Ich besuche Kurse 
über die Bücher der Könige und 
der Chronik, den Hebräer- und 
den Römerbrief, über Ethik und 
Homiletik (Predigtlehre). Ich habe 
zwei grosse Aufgaben: ich muss 
einen Kommentar verfassen über 
Römer 10, 5-17, und, in Ethik, 
über das Thema‚  Unterordnung 
unter Autorität‘.  
Ich suche nach einer Lösung, 
um weniger Zeit für die 
Redaktion zu brauchen. Wenn 

ich ein Buch zusammenfassen oder 
Texte zusammenstellen und das 
Wichtige herausschreiben sollte, 
braucht mir das zu viel Zeit. (Für zwei 
solche Aufgaben brauchte ich etwa 
doppelt so viel Zeit wie vorgesehen.) 
Ich möchte nicht, dass das für die zwei 
grossen Aufgaben in diesem Trimester 
wieder von vorne beginnt.  
Könntest du dafür beten, dass Gott Könntest du dafür beten, dass Gott Könntest du dafür beten, dass Gott Könntest du dafür beten, dass Gott 
mir die Weisheit gibt, um besser das mir die Weisheit gibt, um besser das mir die Weisheit gibt, um besser das mir die Weisheit gibt, um besser das 
Wichtige herauszuschälen?Wichtige herauszuschälen?Wichtige herauszuschälen?Wichtige herauszuschälen?    
Gott segne dich! Wir freuen uns sehr, 
auch von dir Neues zu erfahren! 

Für eine Spende: Für eine Spende: Für eine Spende: Für eine Spende: PC18PC18PC18PC18----25957259572595725957----2  Swiss2  Swiss2  Swiss2  Swiss Post  Post  Post  Post ---- PostFinance Nordring 8 3030 Bern Switzerland  PostFinance Nordring 8 3030 Bern Switzerland  PostFinance Nordring 8 3030 Bern Switzerland  PostFinance Nordring 8 3030 Bern Switzerland     
IBANIBANIBANIBAN : CH83 0900 0000 1802 5957 2   Swift (BIC) :  : CH83 0900 0000 1802 5957 2   Swift (BIC) :  : CH83 0900 0000 1802 5957 2   Swift (BIC) :  : CH83 0900 0000 1802 5957 2   Swift (BIC) : POFICHBEXXX  Vermerk : Soutien au ministère POFICHBEXXX  Vermerk : Soutien au ministère POFICHBEXXX  Vermerk : Soutien au ministère POFICHBEXXX  Vermerk : Soutien au ministère     

als Familie nehmen. Das hat mir 
sehr gut getan. Wir haben eine 
Woche in den Bergen im 
K i e n t a l  b e i  m e i n e n 
Schwiegereltern verbracht, und 
das war schön. 
Du findest kleine Filme von 
Marc und der Familie auf: 
www.youtube.com/valiliochwww.youtube.com/valiliochwww.youtube.com/valiliochwww.youtube.com/valilioch. 
Anfang Februar war ich in 
einem Lager mit ‚Grain de 
blé‘ (‚Weizenkorn‘, einer 
christlichen Vereinigung) in St. 
Martin im Wallis. Ich betreute 
Jugendliche von 11 bis 14 
Jahren. Auf dem Programm 
stand morgens ein biblischer 
Austausch, am Nachmittag 
Skifahren in Niveaugruppen, und 
abends verschiedene Angebote. 
– Eine super Erfahrung! 

Aus den *PSEAus den *PSEAus den *PSEAus den *PSE    
Ehre sei Gott!! Er hat für einen 
Nachfolger für die *PSE 
gesorgt. Alexandre Puidoux, 
schloss sich am 1. Januar 
Campus an.    Er wird 20% für 
die *PSE arbeiten. Ich werde ihn 
einarbeiten und mich dann 
vollständig aus den Projekten 
zurückziehen, gemäss dem, was 
ich denke, dass es der Herr für 
mich will.  
Kannst du dafür beten, dass es Kannst du dafür beten, dass es Kannst du dafür beten, dass es Kannst du dafür beten, dass es 
m i r  ge l i ng t ,  i hn  gu t m i r  ge l i ng t ,  i hn  gu t m i r  ge l i ng t ,  i hn  gu t m i r  ge l i ng t ,  i hn  gu t 
einzuarbeiten, und vor allem, einzuarbeiten, und vor allem, einzuarbeiten, und vor allem, einzuarbeiten, und vor allem, 
dass der Herr ihn segnet in dass der Herr ihn segnet in dass der Herr ihn segnet in dass der Herr ihn segnet in 
diesem Dienst? diesem Dienst? diesem Dienst? diesem Dienst?     
In Renens, mit der Gemeinde 
Action Biblique, das Projekt war 
besonders stark getragen durch 
Gebet: über dreissig Personen hatten 
sich dafür eingetragen. Am 21. und 
22. Dezember gingen acht Gruppen 
in 360360360360 Haushalte, um den Film 
anzubieten, während die andern in 
der Kirche beteten. Diese Gebete 
wurden erhört: jeder kam erfreut 
zurück, weil er die Gelegenheit 
gehabt hatte, die Nachricht über 
Jesus durch diese DVD auszubreiten. 
90909090 Filme wurden verteilt, ausserdem 
Einladungen für einen Konferenz-
abend mit Nachtessen.  
 

Schneeschuhe, Berge und Familie. Wel-Schneeschuhe, Berge und Familie. Wel-Schneeschuhe, Berge und Familie. Wel-Schneeschuhe, Berge und Familie. Wel-
che Freude!che Freude!che Freude!che Freude!    

Grossartiger Veloausflug mit Dave und Grossartiger Veloausflug mit Dave und Grossartiger Veloausflug mit Dave und Grossartiger Veloausflug mit Dave und 
Marc im AnhängerMarc im AnhängerMarc im AnhängerMarc im Anhänger    

Im Tandem rund um den MurtenseeIm Tandem rund um den MurtenseeIm Tandem rund um den MurtenseeIm Tandem rund um den Murtensee    

Papas Hemd und die super Gitar-Papas Hemd und die super Gitar-Papas Hemd und die super Gitar-Papas Hemd und die super Gitar-
re, geschenkt von ‚Onkel‘ Nicore, geschenkt von ‚Onkel‘ Nicore, geschenkt von ‚Onkel‘ Nicore, geschenkt von ‚Onkel‘ Nico    


