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schon neigt sich auch dieses herausfordernde Jahr seinem Ende zu. Wir sind voller DANK für all das
gute Gelingen, das Gott geschenkt hat. Alle Verantwortlichen für die verschiedenen Länder und Sprachen haben sich
intensiv engagiert und auch ihre Mitarbeiterteams haben ihr Bestes gegeben, und viel von ihrer Zeit ehrenamtlich
in Eigenreflexionen, Lehrberatungen und das Begleiten der Seminare investiert. Die Unruhen in den Ländern hat
manches erschwert, doch keiner ließ sich aufhalten . Ich bin immer sehr froh, dass Gott all die Stunden kennt und
„aufgeschrieben“ hat ! Es ist ein übergroßer bunter Strauß von liebevollem, fachkompetentem Einsatz!

☺

☺

Brasilien
Ende Oktober haben wir den ersten OnlineGrundlagekurs abgeschlossen. Während
dieser Seminare ist Veränderung und Heilung im Leben vieler Teilnehmer passiert.
Dafür sind wir Gott dankbar!!
Im November planten wir den Neubeginn
der Grundlagenseminare. Diesen Termin
mussten wir auf Januar 2023 verschieben.
Wir merkten, dass es uns zu viel wird und
zudem die Situation in Brasilien, durch die
bewegenden Wahlen, nicht ideal ist.
In den letzten Wochen hatten wir Zeit zu
reflektieren und uns nach vorne auszurichten. Indem wir die Mentorenbegleitung intensivieren, wollen wir in einer guten Weise
auf die brasilianische Unverbindlichkeit
reagieren. Wir hatten auch Zeit, das neue
«modulo complementar» zu entwickeln,
ein weiterführendes Praxisüben, das wir für
Teilnehmer anbieten werden, die am Thema
Seelsorge dranbleiben und Leute begleiten
wollen.
Unser neuer Flyer ist auf der ICL-Website
aufgeschaltet. Wir sind sehr dankbar, wenn Ihr, liebe
Leser, mithelfen könnt, diese Seminare weiterzuverbreiten. Da der Kurs Online durchgeführt wird, können Brasilianer/innen aus der ganzen Welt teilnehmen. Kennt
Ihr portugiesisch sprechende Menschen in Eurem Umfeld, Nachbarschaft, Familie oder Kirche? Dieser Kurs
könnte eine tolle, lebensverändernde Gelegenheit für
sie werden. Unsere Website mit allen Informationen:
www.icl-brasil.com

Wir beten, dass im Januar eine gute Gruppe zusammenkommen wird und auch etliche Multiplikatoren darunter
sein werden. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Eure
Gebete.
Das ICL-Brasil Team
Eduardo und Christine Hümbeli, Mariana Kruklis, Luciana
und Francisco Auriquio, Luciana Rehn, Denise Kieser

Zentralasien
Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich
frei. Römer 6,16
Ein schwieriges, aber auch sehr segensreiches Jahr neigt sich
dem Ende zu. 2022 hat viele Herausforderungen mit sich gebracht. Die plötzlichen gewaltsamen Kriege in Kasachstan,
Kirgistan und Tadschikistan haben sehr viel Unruhe in die
Länder gebracht. Viele unserer Mitarbeiter mussten um ihr
Leben fürchten. Der Krieg in der Ukraine hat sich im gesamten
Ostblock bemerkbar gemacht. Zu dem menschlichen Leid und
der humanitären Krise, die durch den Krieg verursacht wurden, kamen noch die Auswirkungen des verlangsamten Wirtschaftswachstums und der sich beschleunigenden Inflation,
die in der gesamten Weltwirtschaft zu spüren sind und noch
sein werden. COVID-19 ist weiterhin in vielen Ländern der asiatischen Entwicklungsländer zu spüren, und in einigen Ländern kommt es zu einem neuen Anstieg der Krankheitsfälle.
Dennoch mitten im Leid haben wir Gott mächtig erlebt. Dankend blicken wir auf den Segen, den wir erfahren durften. Für
mich und mein Team ist es ein Privileg, dass wir Zeugen von
so vielen Veränderungen sein durften. Diese Woche erreichte
mich ein Zeugnis, welches ich gerne mit euch teile:
„Gott hat mich zu ICL gebracht, als er mir das LEBEN genommen
hat (klingt hart, aber so fühlte ich mich), damals fiel es mir sehr
schwer, zu atmen, zu gehen, zu sprechen, einfach zu sein und zu
leben. Zu diesem Zeitpunkt stellte er mir Menschen zur Seite, die
mir dabei geholfen haben, mit dem zurechtzukommen, was vom
Leben übrig war. Und unter diesen Menschen und Ereignissen
spielte ICL eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von ICL wurden mir viele
Dinge offenbart, ich begann meinen Schöpfer kennenzulernen,
meinen Papa, meinen Gott, so wie ein Baby seine Eltern kennenlernt. Mehr und mehr wurde mir klar, dass Gott immer da ist,
dass er mich Schritt für Schritt durchs Leben führt, meine Hand
hält und dass nichts im Leben einfach so passiert. Mit der Unterstützung von ICL und dem ICL-Team wurde meine Beziehung
zu Gott inniger, ich öffnete mich mir selbst gegenüber. Dank ICL
habe ich gelernt, wieder zu atmen, zu gehen, zu sein und zu
leben. Und wenn ich bin und lebe, leben auch die Menschen, die
mich am meisten lieben“.
Im Oktober gab Gott uns die Möglichkeit, uns mit den Koordinatoren der Länder in der Türkei zu treffen und auch Teil von
einem internationalen „UniqForum“ mit Nick Vujicic und Andreas Thiessen zu sein. Dort konnten wir uns offen austauschen
und planen.
Ihr seht, eure Gebete und Spenden haben schon sehr viel bewirkt, wofür wir euch unfassbar dankbar sind. Bitte betet dafür, dass uns diese Möglichkeit auch weiterhin bestehen bleibt
und wir dadurch ein Segen für unsere Mitmenschen sein können. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Gebet und unser
Glaube die Kraft haben, etwas zu bewegen.
Liebe Grüße von Anna Zeiser und Team

SOA – Südostasien
Mit einem herzlichen Dank an unseren Herrn, dass wir in
Seinem Erntefeld mitarbeiten dürfen, schreibe ich Euch,
was wir im Jahr 2022 alles durchgeführt haben:
7 Grundlagenseminare im zweiten Durchgang, ca. 300 Eigenreflexionen mit und ohne Übersetzung, Einzeltraining
mit angehender professioneller Übersetzerin, 8 Schulungen mit den Fortgeschrittenen, 6 Supervisionen mit den
Fortgeschrittenen, Intervisionen mit den Seelsorgern,
Gebetstreffen, Organisationssitzungen, …
Im Einsatz standen unsere ICL-Seelsorger und treue
Mitarbeiter, die ihre Zeit und ihr Herz zur Verfügung
stellen für Eigenreflexionen mit unseren Geschwistern
in SOA, für Supervisionen, Einzeltraining, für Dienst in
Technik und Präsenzkontrolle, Produktion von kleinen
Videoclips und Fotogeschichten, für Versand von Seminarunterlagen, zum Beten und sich reflektieren, für das
Dabeisein bei Seminaren und dafür, dass sie überall Hand
anlegen, wo sie gebraucht werden! Danke! Was für eine
Freude, gemeinsam an der Arbeit zu sein .

☺

Auch in SOA ist ein ganzes Team von Mitarbeitern im
Einsatz, die unter der Leitung von Thuong und Van nicht
weniger Aufgaben zu stemmen haben: die ganze Organisation, Technik vor Ort, Seminarheft-Versand, viel
Übersetzungsarbeit, das Koordinieren der Seelsorgegespräche mit manchmal bis zu 3 Personen: Ratsuchender,
evtl. Übersetzer und Seelsorger – passende Zeit, Notfälle,
Ersatzsuche, Informationsfluss und noch vieles mehr. Ein
großes DANKE an unsere Geschwister in SOA. Ihr seid eine
Riesenbereicherung für uns .

☺

Ein kostbares Geschenk seid Ihr – die unzähligen Beter
und Spender, die ihr Seminar für Seminar einsteht vor
Gottes Thron, die Ihr spendet, damit die wachsenden Kosten für die anspruchsvolle Arbeit immer getragen werden
können, die Ihr prophetische Eindrücke an uns weitergebt
und mit uns in der gleichen Arbeit steht! DANKE! Was für
ein Vorrecht, euch zu haben! Gott vergelte es Euch!
Am Montag, den 21.11.22 startete für dieses Jahr das
letzte Seminar: B6 Parenting and Child Guidance. Das
Ganze, mit Teaching, Practise und Counselings sowie Advanced Training und Supervision dauert jeweils knapp 2
½ Wochen. Das ist für alle ein enormer zeitlicher Aufwand
– deshalb sind wir so dankbar zu wissen, dass ihr mit uns
einsteht für alle Beteiligten.
Wir sind auch dankbar für alle Organisations- und Vorbereitungs-Arbeiten und Übersetzungen, die schon im Vorfeld für dieses Seminar geleistet worden sind!
NEU: INDIASIA help ist der
neue spendenbegünstigte CHVerein, der die Arbeit in Indien
und ganz Südostasien verantwortet. Deshalb Spenden aus
der Schweiz zukünftig an:
INDIASIA help, 4126 Bettingen,
IBAN CH88 0025 2252 1089 7301 F
Spenden aus Deutschland laufen weiterhin über ICL help
international e.V. Deutschland.
Herzlich grüsst Euch Arlette und das gesamte SOA-Team fern
und nah.

Wunderbar, dass es ZOOM gibt, auch wenn die Hosts oft sehr herausgefordert sind

Indien
Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir
kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du
nichts weißt. Jeremia 33,3
Wir schauen in Dankbarkeit auf das Jahr 2022 zurück.
Sowohl ein Grundkurs wie auch der Kurs für die Fortgeschrittenen kamen zu einem guten Ende.
Am 14. Oktober durften wir 6 Advanced Students das
Zertifikat zum „Practical Supportive Counselor“ überreichen. Es war eine schöne, bewegende Abschlussfeier per Zoom und wir konnten uns auch auf diese Weise
über weite Distanzen hinweg am gelungenen Abschluss
freuen. Eine internationale Truppe, 2 Inderinnen und 2
Inder, eine Ungarin und eine Schweizerin, verheiratet
in Indien, die just am Tage der Zertifikatsübergabe mit
ihrem ersten Kindlein beschenkt wurde – herzliche Gratulation Tabea!!!

Über die 1,5 Jahre sind uns die Advanced students in all
den Trainings, Supervisionen und Lehranalysen ans Herz
gewachsen und wir danken Gott für die wichtige Zeit, in
der wir sie begleiten und trainieren durften. Jetzt sind
sie parat für ihre Aufgaben, und wir bleiben in Supervisionen mit Ihnen verbunden.
Petra Dekker, unsere Säule in Delhi ist bereit, sich weiter
in Indien zu investieren. Sie ist eine fähige Lehrerin und
sobald Jesus die Türen öffnet, werden wir sie freisetzen
und unterstützen vor Ort Grundlagenseminare zu unterrichten. Sie lebt mit ihrem Mann Vikram in Delhi.
Gott hat uns verheißen, dass er uns große und unfassbare Dinge zeigen wird, uns auf gebahnten Wegen führen
wird, und wir beginnen gerade eben zu ahnen, wie das
aussehen könnte. Wir treffen uns wöchentlich zum Beten
mit unseren Geschwistern in Indien und warten in Vorfreude auf weitere Weisungen Gottes.
Euer ICL-Indien Team
Arlette, Cornelia, Jörg, Angelika, Sr. Petra und Petra
INDIASIA help, 4126 Bettingen
IBAN CH88 0025 2252 1089 7301 F

Abschlussfeier per Zoom

Rumänien
Wir sind dankbar dass wir im zweiten Halbjahr 2022 wieder einige Grund- und zwei Aufbaukurse in Rumänien anbieten konnten. Vor allem der Kurs in Hybridformat wird
gut angenommen, vor Ort findet er in Bukarest statt.
Einige Teilnehmer aus entfernten Orten Rumäniens oder
dem Ausland schalten sich online dazu. Sie sind sehr
dankbar für diese Möglichkeit.
Auch sind wir für die treue Arbeit von Adriana und Virgil
sehr dankbar. Virgil ist technisch versiert und bringt sich
mit seinen Gaben ein. Auch teilt er die Bibelarbeiten mit
den Teilnehmern. Er hat diese selber oft gehört und man
spürt es ihm ab, dass er sie lebt. Seine Frau Adriana unterrichtet gerne und ist mit den Kursteilnehmern gut in
Kontakt und steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.
Die beiden haben folgendes geschrieben: „Wir sind dem
Herrn dankbar für diesen Dienst, das Wissen der ICL Seelsorgekurse zu teilen. Wir sehen, wie dadurch Menschen
beeinflusst werden und ihre Perspektiven sich verändern
und erweitern. Für uns besteht die größte Erfüllung darin, die Teilnehmer zu unterstützen und zu ermutigen,
Gott, sich selbst und andere besser kennenzulernen und
friedlicher zu leben, zu wachsen und zu reifen.“

Im Rückblick danken wir unserem HERRN für Sein Wirken
an allen Teilnehmern in diesem Jahr.
Wir danken allen für Eure treuen Gebete und wünschen
Euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Anne Gumpfer und das Rumänien-Team

RCA – Zentralafrikanische Republik
Bericht Grundsteinlegung Sabongo:
Der Kirchenverband Elim hat mit der Hilfe von ICL help in Sabongo (20km
südwestlich der Hauptstadt Bangui) über 34ha Land gekauft, um ein
Ausbildungszentrum zu erstellen. Vom Raumplanungsministerum muss
eine Besitzbestätigung ausgestellt werden, um die Baubewilligung zu
beantragen und anschließend die Bauarbeiten zu beginnen. Im März 22
erhob eine Anwohnerin Einspruch gegen den Grundstückkauf, was zu
einer längeren Verzögerung führte. Ende Oktober wurde eine Einigung
gefunden und so erhielt der Kirchenverband Elim (UEEE) vom Raumplanungsministerium endlich die Besitzbestätigung für das Gelände. Dank
dieser Besitzbestätigung wurde nun die Baubewilligung beantragt.
In Anwesenheit von Vertretern aus der Schweiz wurde am 14. November
auf dem großen grünen Feld die Grundsteinlegung gefeiert.
Pastor Alain LAZARET (Kommissionsleiter Ausbildung UEEE) leitete
durch die Zeremonie, welche mit Gebet eröffnet wurde. Ein kurzer Abriss über die Vision des geplanten Ausbildungszentrums, die Vorstellung der nächsten Bauphasen durch den Architekten und verschiedene
Grußworte von Bürgermeister, Vertretern von Partnern und Behörden
waren Teil der Zeremonie. Vertreter des Kirchenverbandes, der Vertretung aus Europa und Missionare, mauerten gemeinsam die ersten Steine
auf dem vorbereiteten Sockel ein, und im Gebet wurde das Bauprojekt
unter Gottes Segen und Führung gestellt.

Grundsteinlegung Sabongo – Unser Bauleiter Alfred (rechts), mit seinen
drei Ingenieuren

Nähklasse in M’Poko
Im Pfingstgottesdienst in der Elim-Kirche M’Poko wurde eine Antwort auf
die Not von jungen Frauen, welche Waisen oder bereits verwitwet sind,
begründet. Marie-Therese, Mutter und selbst Witwe, nahm sich diesen
jungen Frauen an und gründete eine Nähklasse. Die jungen Frauen treffen
sich seit Juli jeden Morgen und lernen Häkeln, Stricken und Nähen. Dank
dem Projekt „Nähklassen“ konnten bisher vier Tretnähmaschinen gekauft
werden, so dass die jungen Frauen das Nähen mit Maschine erlernen können – geplant ist, bis zu 20 Nähmaschinen zu kaufen.
Marie-Therese und ihr Team von Ausbildnern danken ICL Help von Herzen für die Großzügigkeit. Alle Frauen sind hoch erfreut, dass sie nun
auch bald mit einer Nähmaschine arbeiten dürfen.
Eine weitere Nähklasse wurde in der Elimkirche Nzangognan eröffnet,
welche ebenfalls vier Nähmaschinen in Empfang nehmen konnte.

Die Nähmaschinen werden als Einzelteile gekauft

Neubau Schulhaus Langandji – mit Platz für weitere Gebäude

Schulhausbau Langandji und Mobaye
Im Juni begann der Bau der beiden Schulhäuser in Langandji und Mobaye. Beide Schulgebäude wurden im Laufe des Septembers fertig gestellt, so dass für das neue Schuljahr die Schulräume zur Verfügung
stehen.
In Langandji ist es das erste Schulgebäude. Der Schulunterricht wurde
bis jetzt in den Räumlichkeiten der Elim Kirche Langandji oder improvisiert unter einem Mangobaum durchgeführt. Das Schulhaus umfasst 3
Klassenräume, welche von unterschiedlichen Klassen benutzt werden.
Die Freude über das neue Schulhaus ist groß bei den Verantwortlichen
der Schule, den Lehrern und den Schülern.

Schulklasse Mobaye mit 68 SchülerInnen

An dieser Stelle soll ein großes Danke von den Verantwortlichen und
Kindern der Schulen Mobaye und Langandji für die Realisierung der
Schulgebäude stehen.

Markus und Esther Ramseier berichten direkt aus Mobaye

☺

Schulunterricht unter dem Mangobaum – nun hat die Klasse ein Klassenzimmer

Paraguay
Nach dem Wort des Herrn brachen die Israeliten auf, und
nach seinem Wort lagerten sie sich. 4. Mose 9,18
Ermutigt durch dieses Losungswort an diesem Tag, starteten
Ute und Hans Baumann am 18.9.22 auf eine lange Reise. Zuerst 14 Tage nach Cusco – Peru, von dort dann direkt für 4 Wochen nach Paraguay:
In Peru besuchten wir ICL-Cusco und hatten einige Angebote
für die Gemeinden, die Bibelschule, die Männer und Frauen im
Gepäck. Auch der Besuch der Sozialprojekte der Ekklesia Gemeinde durfte nicht fehlen. Die Begegnungen mit den Menschen dort, die herrliche Landschaft und auch die tolle Vorbereitung unseres Besuches durch Maja hinterlassen bei uns
bleibende Eindrücke. Vielen Dank für die Einladung und das
herzliche Willkommen. Wir beten, dass ICL in Cusco weiterwächst und unser Besuch dazu beigetragen hat. Es ist unser
Gebet, dass auch hier im Hochland von Peru Menschen berufen werden, bei ICL mitzuarbeiten.
In Paraguay angekommen, war es einfach sehr schön, die vielen Freunde und auch die Teilnehmer wieder persönlich treffen zu können. Die 4 Wochen waren gefüllt mit 2x G8 und G9,
einmal in Deutsch und einmal in Spanisch, mit einem Einführungsseminar in Deutsch im Chaco, und mit einer Besuchsreise in eine Kolonie, Friesland.
Neben Supervisionen, IT-Trainings und auch Prüfungen haben
wir viel Zeit gehabt, im Mitarbeiterteam zu planen und zu besprechen.
Betty und Elisabeth sind inzwischen im Einführungsseminar,
in G2 und G6 eingearbeitet und geben diese Kurse selbstständig. Nächstes Jahr wollen wir sie für G1 und G3 einarbeiten, so
dass sie in der Lage sind, selbstständig Starterpakete anbieten zu können.
Wir beten für geeignete Gesprächspartner, Referenten, Lehrmentoren, die wir in Deutsch und/oder Spanisch ausbilden
dürfen. Der Bedarf ist hoch und wir sind gespannt, wo und wie
Gott seine Leute vorbereitet.
Wieder zu Hause angekommen, gab es keine lange Pause, am
4./5.11. gab Dr. Dorothee Erbe-Bechthold das A4 „Umgang
mit Depressionen“ über Zoom. Sie wurde übersetzt und wir
haben viel positives Feedback bekommen:
„Obwohl das Thema ‚Depression‘ schwer ist, haben wir viel gelernt. Wir bekamen Licht in dieses Thema.“

Treues Mitarbeiterteam im Chaco

„Das Seminar war sehr gut. Die TN haben sogar noch Zeit angehängt und viele Fragen gestellt. Dorothee ist ganz klasse auf die
Fragen eingegangen, das hat das Seminar lebendig gemacht.
Danke für Eure Gebete.“
Danke, liebe Dorothee an dieser Stelle für deine Unterstützung.
Bei den Aufbau- und den G-Wahl-Seminaren sind nun regelmäßig Teilnehmer in Deutsch und Spanisch, aus Paraguay,
Peru, Bolivien vertreten. In den Grundkursen kommen immer
wieder noch Einzelne aus Honduras, Uruguay und Argentinien
dazu. Es ist und bleibt spannend, und wir staunen, wie Gott
hier immer wieder Türen öffnet.
Vom 8.-11. März 23 wollen wir, Hans und Ute, nach der „Sommerpause“ nochmal ein Zoom-Einführungsseminar mit Übersetzung anbieten. Gerne dürft Ihr Werbung machen, wenn
ihr Kontakte nach Südamerika habt. Auf unserer Homepage
www.icl.org.py können in spanischer Sprache nähere Informationen gefunden werden.
Im April 23 wird das GW22 Seminar durch Georg und Andrea
über Zoom mit Übersetzung, und G2 in Spanisch vor Ort durch
Betty und Elisabeth angeboten werden.
Geplant ist, dass im Mai 23, Hans, Ute, Iris und Harald wieder
nach Paraguay reisen. A8 wird dann Hybrid in zwei Sprachen
und 2x G1 und G3 angeboten. So Gott will, werden Elisabeth
und Rayn Toews mit Ute und Hans eine Reise nach Uruguay
machen, um dort in verschiedenen Gemeinden ICL vorzustellen. Hier sind wir dankbar, wenn Ihr mit uns für klare Wegweisung betet.
Danke für Eure Unterstützung, für Euer Interesse. Wir sind uns
bewusst, dass ohne die Segnungen unseres Herrn das alles
nicht möglich wäre.

Für das Paraguay-Team Ute Baumann

Cusco, Peru, Bibelschule Ekklesia una Misión
Maja Dätwyler berichtet: Wir hatten am letzten Wochenende das G9-Seminar „Burnout“ und viele waren einerseits sehr betroffen, aber auch ermutigt. Eine Teilnehmerin hat als Zeugnis weitergegeben, dass sie nun nach
Jahren den Mut hat, die Leitung einer Frühgebetsstunde, die um 4.30 Uhr stattfindet, abzugeben, und nicht
weiter verschiedene körperliche Symptome einfach zu
ertragen. Sie spürte schon lange, dass ihr diese frühe

Uhrzeit nicht gut tut, aber ihr fehlte der Mut, dazu zu
stehen, weil sie weiß, dass dies in ihrer Gemeinde als
„ungeistlich“ angesehen wird. Sie wird ihrem Pastor
anbieten, dass sie sich in einem anderen Bereich ihrer
Gemeinde einsetzen darf. Als ganze Seminargruppe haben wir für sie gebetet. Es ist beglückend, welche Veränderungen zum Guten im Laufe des Ausbildungsjahres
bei den Teilnehmern zu beobachten sind.

Von Herzen DANK, dass Ihr all dieses Engagement der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützt. Die Herausforderungen sind recht gewachsen, doch die Berufung und die sichtbare Frucht ermutigen.
Euch allen eine reich gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, und einen zuversichtlichen Start in das neue Jahr!
Seid herzlich von allen Teams gegrüßt
Katharina Schmidt mit dem ICL help-Vorstand

Konto Deutschland:
ICL help international e.V.
IBAN: DE79 6835 0048 0001 7110 01
Sparkasse Lörrach (BIC: SKLODE66XXX)

Konto Schweiz:
ICL help international CH,
Basler Kantonalbank (BIC: BKBBCHBBXXX)
Konto: 2527.5298.2001
IBAN: CH83 0077 0252 7529 8200 1

Alle Spenden sind abzugsfähig. Die Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt senden wir Ihnen im Januar unaufgefordert zu.

ICL help international e.V. Büro: Sonnenrain 6, D-79585 Steinen, info@icl-help.org, www.icl-help.org
Vorstand Deutschland: Dr. Thomas Schell, Pfr. Jochen Debus, Margit Reitter, Katharina Schmidt
Vorstand Schweiz: Uli Niederhauser, Barbara Loosli, Daniel Linder, Katharina Schmidt, Manfred Loosli, Cornelia Welz

