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Thomas Prelicz ist
Pastor der Baptistengemeinde Bülach.

Zopf ab!
Ein Team des ICF Zürich lud dazu ein, sich die Haare für einen guten
Zweck schneiden zu lassen. Aus der Haarpracht werden Perücken hergestellt für Menschen, die sonst kahl durchs Leben gehen müssten.
CUT TO CARE

Die Tür des Labor5 im
Szenequartier der Zürcher Schifflände
steht weit offen. Beschwingte Klänge
dringen nach draussen. Vorbeiflanierende
blicken interessiert herein. Der Club wurde
zu einem Coiffeursalon mit fünf Plätzen
und Barbetrieb umfunktioniert. Über 40
Frauen und ein paar Männer haben zugesagt, heute Haare zu lassen. Mindestens
25 Zentimeter müssen es sein, damit aus
rund fünf Zöpfen eine Echthaarperücke
geknüpft werden kann.
Elisa (12) aus Thierachern hat von einer
Kollegin von der Aktion gehört und ist mit
ihrer Mutter angereist. Coiffeuse Kwezi

bindet einen Zopf und kappt ihn mit einem Elektrorasierer. Das nun noch knapp
schulterlange Haar wird professionell mit
der Schere geschnitten und gestylt. Elisa
schüttelt ihren Kopf leicht hin und her –
das Gefühl ist noch gewöhnungsbedürftig. Aber ihr Zopf steckt nun mit einem
Namenstäfelchen in einem Plastikbeutel
und wird mit den anderen zusammen zur
Perückenmanufaktur von Max Rieswick
gesandt. Hier werden Perücken hergestellt
für Frauen und Männer, die krankheitsbedingt oder aufgrund von plötzlichem
Haarausfall keine eigenen Haare mehr haben. Deborah Schalbetter findet den Ent-
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Zu Fuss sind wir im schönen Burgunderstädtchen Chalon-sur-Saône unterwegs. Ich
bemerke, wie einige Menschen stehen
bleiben und mir nachschauen. Mein Charisma hat sie überwältigt. Sie sprechen über
mich. Nun, das mit dem Nachschauen
stimmt in der Tat – das mit dem Charisma
war aber nicht so. Der Grund lag woanders.
Ich war mit einer marineblauen Strähne in
den Haaren unterwegs. Wie das kommt?
Begonnen hat es vor rund 20 Jahren. Wir
waren mit unseren vier Kindern beim Spazieren. Sie haben bei mir ein graues Haar
entdeckt und machten sich darüber lustig.
Da versprach ich ihnen feierlich, dass ich
mir eine blaue Strähne in die Haare machen
würde, sollte ich einmal ganz grau oder
weiss sein.
Interessanterweise haben unsere Kinder
dieses Versprechen nie vergessen. Das hat
sich auch mit ihrer Volljährigkeit nicht geändert. Immer wieder hörte ich, wie ich
jetzt doch ganz weiss wäre und ich mein
Versprechen einlösen müsse. Spontan haben wir im Burgund das Gesagte in die Tat
umgesetzt. (Nach wenigen Tagen waren
meine Haare wieder „normal“.)
Aus dieser kleinen Begebenheit habe ich
zwei Dinge gelernt: Erstens ist es von Vorteil, dass man, wenn man ein Versprechen
abgibt, gut überlegt, ob das auch einlösbar
ist. Zweitens: Wenn ein Vater etwas verspricht, dann muss er es auch halten.
Das ist ja mit unserem himmlischen Vater
nicht anders. ER hat sich sehr wohl überlegt,
was ER uns Menschen versprechen kann.
Und, was ganz sicher ist: Der himmlische
Vater wird garantiert halten, was ER uns
Menschen verspricht. Das stimmt mich
dankbar und zuversichtlich!

MOTORRADFREIZEIT IN HEMBERG SG

Der Blick bestimmt das Ziel
Insgesamt 22 Motorradfahrer starteten
vom 6. bis 13. Juli vom Missionshaus Alpenblick in Hemberg SG zu Touren von bis
zu 420 Kilometern. In vier Gruppen aufgeteilt konnten die Fahrer die meist kurvenreichen Strecken in ihrem Tempo und
Fahrstil bewältigen und die Landschaft geniessen. Das Motto dieser Motorradfreizeit
ist ein stehender Begriff für Motorradfahrer, Surfer und auch Ski- oder Snowboardfahrer: Am sichersten die Piste hinunter
oder durch die Nadelkurve kommt man,
indem man auf das Ziel schaut – dann
regiert der Körper automatisch richtig.
Der Geologe und theologische Referent
Martin Ernst startete seine Bibelarbeiten

mit Hebräer 12,1-3: „… lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns
liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den
Anfänger und Vollender des Glaubens …“
Martin Ernst weckte unterwegs auch den
Blick für interessante geologische Besonderheiten. (ms/dg)

b www.missionshaus-alpenblick.com
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NOTIERT
SEA-Generalsekretär

Vorher/nachher: Naemi Koblet spendete ihre langen Haare.

schluss ihrer Tochter mutig. Später werden
die beiden noch durch Zürich bummeln
und die gemeinsame Zeit geniessen. Dann
setzt sich Naemi Koblet bei Kwezi vor den
Spiegel. Auch sie lässt taillenlange Haare
schneiden.
Luisa Vonarburg hat den Anlass mit sieben
weiteren Frauen auf die Beine gestellt. Ihre Motivation: „Wir haben selber viel Liebe
empfangen, davon möchten wir etwas
weitergeben.“ Haarspenderinnen und
-spender zu finden sei nicht so schwer, erklärt sie. Luisa selbst hat es schon gemacht,
trotzdem sagt sie: „Ich bewundere alle,
die es tun.“ Fürs Schneiden könnten fast
nur Selbständige kommen, die anderen
Fachleute würden an ihren Arbeitsplätzen
gebraucht, weil der Samstag der umsatzstärkste Tag sei. „Nächstes Jahr führen wir

den Event deshalb am Sonntag durch“,
kündigt sie an. Laura hat extra frei genommen, um heute gratis Haare zu schneiden,
Kwezi wurde von ihren Arbeitgebern dafür
freigestellt. Es mache ihr Spass, die Atmosphäre sei sehr positiv, findet sie. Bunte
Drinks werden gereicht, Hungrige können
sich am Crèpestand verpflegen.
Kristin Lange und Samuel Kreibich machen Livemusik, und tatsächlich haben
schon zwei Frauen spontan auf dem Coiffeurstuhl Platz genommen. Damit haben
sie die Vision des Teams übernommen:
Handlungsbedarf erkennen und aktiv
werden. Luisa Vonarburg: „So bewirkt
etwas für uns Selbstverständliches einen
Unterschied im Leben anderer.“ (Mirjam
Fisch-Köhler)

b www.cut2care.ch; www.haare-spenden.de

CHRISCHONA AFFOLTERN SCHENKT DER STADT EIN SOLARBÄNKLI
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Jubiläums-Bänkli zum Auftanken
Die Chrischona Gemeinde Affoltern am Albis feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Dabei
will die Kirche nicht nur an sich selber denken, sondern der Stadt etwas Gutes tun.
In sozialen Projekten engagiert sich die
Chrischona schon sehr stark, darum fragte sie direkt beim Stadtrat nach weiteren
Bedürfnissen. Markus Gasser, EVP-Stadtrat
und zuständig für den Bereich Bau und
Infrastruktur, äusserte einen heimlichen
Wunsch: Nur rund 100 Meter von der
Chrischona entfernt wird bald das Gelände umgestaltet, nebst Veloständer soll ein
grüner Treffpunkt entstehen. Nun kommt
dort ein vandalensicheres Solarbänkli der
Firma ecotap aus Aarau mit acht USB-An-
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schlüssen zum Laden verschiedener Geräte zu stehen. Am vergangenen Mittwoch
überreichten die Pastoren David Ruprecht
und Andi Wolf die Solarsitzbank offiziell
der Stadt. Im August feiert die Chrischona
Affoltern ihr Jubiläum mit einem Strassenfest für Gross und Klein. (hg)

b www.sunntig.ch

Andi Bachmann-Roth
wird Nachfolger von
Matthias Spiess als
SEA-Generalsekretär.
Spiess hat seinen
Rücktritt per Ende
Mai 2020 schon über
ein Jahr im Voraus
angekündigt. Bachmann-Roth absolvierte
nach einer Lehre als Automechaniker
und mehrjähriger Berufserfahrung die
FACTory-Leiterschule in Burgdorf und
danach ein Theologiestudium am IGW.
Mit einer Studie über die neoliberale
Wettbewerbsordnung schloss er 2014
das Master-Studium an der University
of South Africa (UNISA) ab. Die letzten
Jahre arbeitete er als Jugendbeauftragter
der SEA. Der offizielle Stabwechsel wird
an der Delegiertenversammlung der SEA
vom 16. Mai 2020 in Bern stattfinden. Als
Folge dieser Nomination sucht die SEA
nun einen neuen Jugendbeauftragten
oder eine neue Jugendbeauftragte mit
einem Pensum von 50 bis 60 Prozent.
b www.each.ch

tsc auf YouTube

Unter dem
Namen „Eben-Ezer-Sessions“ hat der
Studiengang Theologie & Musik des
Theologischen Seminars St. Chrischona
(tsc) zwei professionell produzierte Musik
videos veröffentlicht. Susanne Hagen,
Leiterin des Studiengangs, erklärte bei
der Premiere der Videos am 23. Juni 2019:
„Die Eben-Ezer-Sessions sind der Versuch,
das hör- und sichtbar zu machen, was
unser Anliegen mit dem Studiengang ist:
Schönheit, Kreativität und Originalität zu
fördern“. Die in den Videos enthaltenen
Lieder stammen von Studierenden, die sie
auf eine interne Ausschreibung hin selbst
komponiert haben. Ermöglicht wurde die
Produktion der Musikvideos durch die
grössere Spende eines tsc-Freundes. Zu
sehen sind die Videos auf YouTube. Ende
Juni haben die ersten drei Absolvierenden
den neuen Studiengang abgeschlossen. 
b www.tsc.education/blog

