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Das Institut, das aufs Ganze geht
«Der wahre Gebrauch der Vernunft, die in mir ist, besteht darin: nichts zu glauben, ohne zu wissen, warum ich
es glaube, und nichts anzunehmen, ohne dass ich durch ein gewisses Zeichen der Wahrheit bestimmt werde.»
François Fénelon

integriert denken
ganzheitlich glauben
werteorientiert handeln

Institut für integriertes Christsein, 
ganzheitliche Spiritualität und
werteorientierte Transformation

Samstag, 10. November 2012, 10 bis 16 Uhr
Zeltweg 18, Zürich

Faktor Gott
Wie mein Christsein in Studium und Beruf 

die Gesellschaft verändert 

Studientag
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Anliegen der VBg

Die VBG unterstützt interkonfessionelle 
Gruppen an Mittelschulen, hochschu-
len und Universitäten und vernetzt 
Berufstätige in Fachkreisen und ar-
beitsgruppen, um den austausch über 
Lebens- und Glaubensfragen und fach-
spezifische themen zu fördern.

einheit in der VielfAlt
In ihrer theologischen Identität beruft 
sich die VBG auf die allgemeinen Glau-
bensgrundlagen, wie sie im apostoli-
schen Bekenntnis überliefert sind. Weil 
sie die einzelnen Kirchen und Konfes-
sionen nicht als Konkurrenten, sondern 
als ergänzung betrachtet, pflegt sie 
bewusst eine Spiritualität, die von ver-
schiedenen christlichen traditionen ge-
prägt ist. Verankert in Gott, dem Vater, 
Jesus Christus, seinem Sohn und dem 
heiligen Geist will die VBG zu einer 
Weite im Denken anleiten.

reichhAltiges AngeBot
Die VBG wurde 1949 als «Vereinigte 
Bibelgruppen in Schule, Universität, 
Beruf» gegründet. Inzwischen gibt es 
neben der arbeit in diesen drei Kern-
bereichen ein reichhaltiges angebot 
im Bereich Spiritualität und geistliche 
Begleitung, sowie spezifische ange-
bote für Frauen, Männer und Familien. 
Zwei Ferienzentren im tessin dienen als 
Durchführungsort für VBG-Kurse und 
attraktive Unterkunft für sonstige Grup-
pen und einzelgäste.

In der Suisse Romande ist die GBeU 
tätig, eine Partnerorganistion der 
VBG (Groupe biblique des écoles et 
universités de Suisse romande).

Die VBG ist teil der weltweiten Dach-
orga ni sation IFeS (International Fellow-
ship of evangelical Students).

Die VBG ist eine Bewegung mit dem Ziel, den christlichen Glauben in 
allen Lebensbereichen einzubringen.
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die VBg  
Auf einen Blick

schule

Leben teilen – Glauben stärken

Die VBG unterstützt Bibelgruppen an 
ca. 70 Mittelschulen und Gymnasien 
in der Deutschschweiz.

cAmps
ostertreff, Mosciacamps, Mitarbei-
terschulung, Studienwahltag, eng-
landlager

themen
Bibel, evangelisation, Studienwahl, 
Glauben und Denken (apologetik), 
Leiterschaft

Bericht auf Seiten 8 bis 10

www.evbg.ch/schule

Bericht auf Seiten 11 bis 14

www.evbg.ch/uni

uniVersität

weiter denken. glauben.

an allen Deutschschweizer Universi-
täten und an der eth Zürich finden 
wöchentlich treffpunkte der Bibel-
gruppen für Studierende (BGS) statt.

AngeBot An der uni/eth
treffpunkte, Vorträge, Beratung, akti-
onen, Camps, Wohngemeinschaften, 
angebote für Internationale

cAmps
Neujahrskurs, Pfingsttreffen, Moscia 
im Sommer, ora et Labora

themen
Denken und Glauben, apologetik, 
Bibel, Christsein im alltag
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Beruf

Den Glauben im Beruf leben

Die VBG unterhält ein Netzwerk von 
Berufstätigen verschiedener Fach-
richtungen und bietet treffen, tagun-
gen sowie auszeiten zur Besinnung 
an.

AngeBot
Fachkreise, Meditations- und Spi-
ritualitätsgruppen, Ferienkurse, 
Studientage und Kulturreisen

themen
Christsein im Beruf, Spiritualität im 
alltag

cAmpo rAsA

Sich den Luxus der Einfachheit 
leisten

Ferienzentrum der VBG im stillen, au-
tofreien tessinerdorf Rasa

AngeBot
Ferien, Kurse und Stillewochen der 
VBG, Retraiten und Lagerwochen für 
Gästegruppen, Ferien für Familien 
und einzelgäste

AusstAttung
56 Gastbetten in 25 Zimmer in drei 
ursprünglichen tessinerhäusern 
mitten im Dorf, Mehrzweckraum 
und Kapelle, Stilleraum, Cafeteria, 
Pergola, Sportwiese, viele Wander-
möglichkeiten

Bericht auf Seiten 18 bis 19

www.casamoscia.ch

Bericht auf Seiten 15 bis 17

www.evbg.ch/beruf

Bericht auf Seiten 20 bis 21

www.camporasa.ch

cAsA mosciA

Ferien mit Weitblick und Tiefgang

Ferienzentrum der VBG bei ascona 
direkt am Lago Maggiore

AngeBot
Ferien, Kurse und Seminare der VBG, 
Retraiten und Lagerwochen von 
Gastgruppen, Ferien für Familien und 
einzelgäste

AusstAttung
140 Betten in 45 Zimmern und drei 
häusern, viele mit Balkon und See-
sicht; verschiedene Seminarräume, 
feine Küche, botanischer Garten, 
Baden, Sport- und Liegewiese, 
Strand
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ernsthAftigkeit – integrität – humor
H e i n e r  S c H u b e r t ,  P r ä S i d e n t  d e r  V b G

Wort des präsidenten

Liebe Freunde, Beter, Gönnerinnen 
und Gäste der VBG

Im Namen des Vorstandes danke ich 
Ihnen für Ihre treue im vergangenen 
Jahr. Wir waren und sind überwältigt 
vom ausmass Ihres Mittragens in einer 
Zeit, von der allgemein gesagt wird, sie 
sei geprägt vom Zerfall der Bindungen 
und von Beliebigkeit. oder von einem 
allgemeinen «hopping», wo jeder sich 
mal hier, mal da engagiert.

Für Sie stimmt das ganz sicher nicht. 
Sie stehen hinter der VBG, Sie geben 
uns Rückenwind und verpflichten uns 
damit, unsere arbeit, in die wir berufen 

wurden, gewissenhaft zu tun. In der 
Perspektive dieser Gewissenhaftigkeit 
hat der Vorstand 2011 verschiedene 
Fäden aufgenommen, über welche 
die «Bausteine» regelmässig berich-
ten. eine Beobachtung möchte ich mit 
Ihnen teilen: In der Bergpredigt sagte 
Jesus seinen Nachfolgern, dass sie das 
Licht der Welt seien (Mt 5,14). Das ist 
nicht nur unsere Berufung, sondern 
unser Wesen. Jesus sagte nicht: «Jetzt 
leuchtet mal anständig!», sondern er in-
formierte uns über eine offensichtliche 
tatsache.

Ich glaube, dass mit dem Niedergang 
der volkstümlichen Christlichkeit die 
Christen sichtbarer geworden sind. Sie 
gelten als die «Stadt auf dem Berg» 
und als unübersehbares Licht. hannes 
Wiher, ein alter VBG-Freund, machte 
uns klar, dass der Vorbildcharakter 
eines christlichen Lebens immer wich-
tiger wird. Natürlich rechne ich immer 
noch mit der Wirkung einer saftigen 
Predigt. aber wir erleben einen Wan-
del: Weil eine allgemeine Christlichkeit 
immer weniger wahrgenommen wird, 
werden die Christus-Bekenner inter-
essanter. Wie leben sie? Was treibt sie 

an? Was sind ihre Ideale? Wie gehen 
sie miteinander um?

Dieser Wandel ist eine grosse heraus-
forderung für unsere angestellten und 
Freiwilligen. Ich freue mich immer, wenn 
ich ihre Rechenschaftsberichte lese. Sie 
bestätigen mir, dass sie die Zeichen der 
Zeit erkennen und neue Formen finden, 
von Jesus zu erzählen. Und wie sie zei-
gen können, wie der Glaube authen-
tisch vorgelebt wird. Sie legen grosse 
ernsthaftigkeit und Integrität, aber auch 
humor und Fröhlichkeit zutage.

Ich bin überzeugt, dass ehrenamtliche 
und angestellte noch viel arbeit vor 
sich haben, denn es braucht das Zeug-
nis und den einsatz der VBG mehr denn 
je. Meine hoffnung ist, dass wir diesen 
einsatz mit Ihrer Unterstützung weiter-
hin leisten können – im Konzert mit 
den anderen Institutionen und Bewe-
gungen, die das Ziel verfolgen, auf eine 
schlaue und anständige Weise von der 
besten Nachricht zu erzählen, welche 
die Welt je gesehen hat.

Pfr. Heiner Schubert ist Präsident der VBG. 
heiner.schubert@evbg.ch
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Durch das Jahr 2011 begleitete uns das 
thema «gesprächsfähig werden» – die 
Fähigkeit, in einem persönlichen Ge-
spräch über die Spuren Gottes im Le-
bensalltag zu reden. Fragen wie «Was 
macht ein Leben als Christ aus?» oder 
«Wie erlebst Du Gott konkret?» werden 
gestellt und wollen beantwortet werden. 
Gerade in einer Zeit, in der Wahrheit 

beliebig und Beziehungen alles sind, 
werden persönliche Geschichten zum a 
und o. Persönliche erlebnisse überzeu-
gen viele Menschen mehr als die stich-
haltigsten argumente. So meint auch 
Matthias Clausen, der in der deutschen 
VBG-Schwesterorganisation SMD tätig 
ist: «Wer postmoderne Menschen für 
den christlichen Glauben gewinnen will, 
muss Geschichten erzählen.»

trotzdem müssen die VBG-Mitarbeiten-
den auch sachlich argumentieren kön-
nen – auch in einer emotional geführten 
Debatte – und so den christlichen Glau-
ben bezeugen. Wenn ich die Menschen 
ernst nehmen will, muss ich lernen, 
ihnen zuzuhören. Gezielte Rückfragen 
helfen zu verstehen, worum es ihnen 
eigentlich geht. Dies ist ein Zeichen von 
Respekt und will geübt sein.

Wir gehen davon aus, dass jeder 
Mensch eine Weltanschauung hat. 
Diese prägt bewusst oder unbewusst 
unser Denken und handeln. Die Grund-
annahmen jeder Weltanschauung sind 
letztlich Glaubensfragen. Sie können 
nicht bewiesen, sondern nur bezeugt 
werden. In einer Zeitung, einem Film 

oder einer Vorlesung werden uns direkt 
oder indirekt Werte und anschauungen 
vermittelt. ebenso vermitteln auch wir 
durch unser Reden und handeln welt-
anschauliche Prämissen.

am sehr gut besuchten Studientag «Was 
prägt uns?» schärften wir unseren Blick 
für Weltanschauungen. Gleichzeitig er-
hielten die teilnehmenden Impulse, wie 
sie als Christen die biblisch-christliche 
Weltanschauung im alltag praktisch 
leben und ihren Glauben wirkungsvoll 
bezeugen können.

Dr. Benedikt Walker ist Leiter der VBG. 
benedikt.walker@evbg.ch

VBg – gesprächsfähig Werden
b e n e d i k t  W a l k e r ,  l e i t e r  d e r  V b G

personelle Wechsel

Die folgenden Mitarbeitenden haben 
2011 die VBG verlassen: Cornelia Bärtschi 
(Sekretariat, Praktikantin), Florian Schu-
bert (Bereich Schule, Bern-Land/Basel), 
Philipp aebi (Bereich Uni, Uni Luzern), 
Robert Pfandl (Bereich Beruf, Fachkreis 
Psychologie und Glaube) und Beat 
Christen (Bereich Beruf, Fachkreise/
Gebetsdienst Bern). Ich danke allen für 
ihren wertvollen Beitrag und wünsche 
ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg 
alles Gute.

Neu nahmen Ilona Szabo (Sekretariat, 
ausbildung Kauffrau), eliane hagmann 
(Bereich Schule, Bern-Land), Stephan 
huber (Bereich Schule, ostschweiz/
Basel) und Dieter Bösser (Fachkreis 
Psychologie und Glaube) ihre arbeit auf. 
Ihnen wünsche ich ein gutes einleben, 
viel Freude bei ihrer arbeit und Gottes 
Segen.

Wort des leiters
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Vom Alpsegen zum segen für 
die mittelschulen
«Ave, Ave! Es walte Gott! Gelobt 
sei Jesus Christus in Ewigkeit.» 
Diese Sätze stammen aus einem 
Alpsegen, der jeweils abends über 
die Weidelandschaft mit allem Vieh 
und Menschen ins Tal hinab ausge-
rufen wird.

folloW him – glAuBen 
stärken
Seit Jahren findet im herbst die Schu-
lungswoche «Followhim» in einer ab-
gelegenen hütte oberhalb von Mels 
(SG) statt. Sie ist ein Kernangebot des 
Bereiches Schule. Für Jugendliche, 
welche sich an der Schule für die BG 
engagieren, in einem team mitwirken, 
Leitungsaufgaben und Verantwortung 
übernehmen, bieten diese fünf tage 
eine intensive auseinandersetzung mit 

dem Glauben. Was 
ist ein Christ? Was 
heisst es, Jesus 
n a c h z u fo l g e n ? 
Was macht das 
Leben als Christ 
aus?

Beim Studieren von Bibeltexten und im 
austausch sucht die Gruppe antworten. 
Sie spricht über themen, mit denen Mit-
telschüler und -schülerinnen konfron-
tiert werden. Zum Beispiel über Welt-
anschauungsfragen in Literatur oder in 
Naturwissenschaften. Dabei kommen 
auch Leitungsfragen und die entspre-
chenden Fähigkeiten in den Fokus. Das 
gemeinsame Feiern ist Grundlage des 

Miteinanders: Die Morgenbesinnung, 
das Pray-In, gottesdienstliches Feiern 
und der tagesabschluss.

alle beteiligen sich an den praktischen 
aufgaben im Lager wie Kochen und 
Reinigen. In dieser Woche nimmt die 
Vision der VBG-Schülerarbeit – Leben 
teilen und Glauben stärken – Gestalt 
an. Der Segen Gottes, welcher in die-
sen tagen den Jugendlichen zuteil wird, 
kann sich in den Mittelschulen auswir-
ken. Von der alp in die Schule.

treff – dem mittelschüler 
ein mittelschüler
Im Frühling treffen sich jeweils die BGs 
aus der Deutschschweiz während 24 
Stunden an einer Mittelschule. Das Zu-
sammensein soll vor allem ermutigen. 
Im März 2011 setzten sich die 70 Betei-
ligten an der Kantonsschule Wettingen 
mit 1. Korinther 9,19-23 auseinander. 
Paulus schreibt darin, dass er sich sei-
nem Gegenüber gleichstellen möchte, 
um anteil an Christus zu geben und zu 
haben. Darin wird oft nur der auftrag 
gesehen. es geht jedoch auch um das 
eigene Leben und Wachsen als Christ.

schule
r i c o  b o S S a r d
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fAkten 2011

Aktive VBG-Schülerarbeit
60% der arbeitszeit setzen die 
MitarbeiterInnen in den direkten Kontakt 
mit den Schülern und Schülerinnen. Sie 
besuchen sie, telefonieren, mailen oder 
schreiben eine Karte.

Das Gebet nimmt einen weiteren wichti-
gen Platz in der arbeitszeit ein.

VBG Schülerarbeit 
ist Beziehungs-
arbeit.

VBG Schule ist 
neu auf Facebook 
anzutreffen

Von Bäumen und menschen 
(1. kor 9,19-23)
eine gute Beziehung zu den Jugend-
lichen in den BGs zu pflegen, gehört 
zum Kernauftrag der Mitarbeitenden 
im Bereich Schule. Das ist Investition in 
junge Menschen und ein Beitrag dazu, 
dass ihr Glaube gestärkt wird. Sie sol-
len ermutigt werden, ihr Leben und ihre 
damit verbundene hoffnung mit ihren 
Kameraden zu teilen.

Der Bibeltext lässt folgendes Bild zu: 
Zwei Bäume. einer steht im Gewächs-
haus, gut geschützt, bewässert, versorgt. 
optimale Bedingungen für schnelles 
Wachstum sind gegeben. Der andere 
Baum steht auf dem Feld und ist un-
geschützt, unbewässert – optimale Be-
dingungen? Christen sind oft versucht, 
Glaswände zu errichten, die vor Regen 
und Kälte, den Ängsten und Versuchun-
gen der Welt schützen. In einem christ-
lichen Gewächshaus wird gegossen, 
behütet und schnelles Wachstum in die 
höhe ist möglich. Das wahre Leben in 
Freiheit, welches das evangelium ver-
spricht, ist ein anderes. eine existenz, 
die Wind, Regen, erdrückender hitze 
und trockenheit ausgesetzt ist, treibt 

t i e fe  Wurze ln 
und stärkt das 
Vertrauen in den 
Schöpfer. Dieses 
Leben ist be-
rührbar und nicht 
bloss sichtbar, un-

geschützt und doch tief verwurzelt. es 
wächst nur langsam.

Um in dieser herausfordernden Umge-
bung nicht trennwände aufzubauen, 
braucht es den Bereich Schule der VBG. 
Sie begleitet die jungen Menschen in 
diesem Umfeld. Die Schülermitarbei-
terinnen und -mitarbeiter sind vor ort 
und stärken die Jugendlichen auf ihrem 
Glaubensweg.

lAngsAmes gemeinsAmes 
BiBellesen
Die VBG-Mitarbeitenden des Berei-
ches Schule ermutigen die Schüler und 
Schülerinnen in den Bibelgruppen beim 
gemeinsamen Zusammensein über den 
Mittag mit ihren Freunden die Bibel 
bewusst langsam zu lesen. Die Schü-
lercrew will bei den teilnehmenden 
die Begeisterung über den Reichtum 
wecken, welcher in der Geschichte 

Gottes mit den Menschen liegt. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen erle-
ben, wie dieses Wirken in die heutige 
Zeit im eigenen Leben Bedeutung ge-
winnt. Wir unterstützen Jugendliche an 
den Mittelschulen, welche miteinander 
Gott suchen.

Rico Bossard leitet den Bereich Schule der 
VBG. rico.bossard@evbg.ch
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Wir BleiBen in BeWegung
«Die VBG-Studierendenarbeit trägt 
wesentlich dazu bei, dass junge 
Menschen, viele davon zukünftige 
Verantwortungsträger, geistlich 
und menschlich wachsen und rei-
fen. Wir fördern und ermutigen sie, 
ein lebendiges und reflektiertes 
Christsein mitten im Studienalltag 
zu leben und zu teilen.» So lautet 
unsere Vision.

dA sind Wir drAn
Wir arbeiten verstärkt darauf hin, dass 
nicht die angestellten alles organisie-
ren, sondern die Studierenden selbst 
Verantwortung übernehmen. Dies be-
wirkt eine nachhaltige entwicklung 
unserer Gruppen und Projekte. Zudem 
dehnen wir unser Wirkungsfeld von den 
Unis und Phs vermehrt auch auf die 
Fachhochschulen (Fhs) aus, indem wir 
christliche Gruppen an Fhs unterstüt-
zen oder Studierenden helfen, neue zu 
gründen.

cAmps
Im Frühling und Sommer 2011 führten 
wir drei Camps für Studierende mit 
insgesamt 45 teilnehmenden durch: 
«Berg und Predigt» und «ora et Labora» 
in Rasa sowie «Moscia im Sommer». 
Der Neujahrskurs in Moscia fand vom 
27.12.2011 bis 1.1.2012 mit 71 teilneh-
menden (davon 51 Studierende) statt. 
Unter dem titel «Gottes roter Faden mit 
den Menschen» analysierte der Referent 
Bernhard ott unsere Zeit und deutete 
sie anhand von biblischen Geschich-
ten. er ermöglichte ein tieferes und 
differenziertes Verständnis unserer Zeit 
und Gesellschaft und regte Christen an, 
sich bewusst damit auseinanderzuset-
zen. Gleichzeitig zeigte er die Relevanz 
und zeitlose aktualität der Bibel auf und 
entfachte wohl bei vielen eine neue Be-
geisterung für Gott und sein Wort.

dAs eVAngelium An der 
hochschule
2011 organisierten fast alle Bibelgrup-
pen für Studierende aktionen, Vorträge 
und Podiumsdiskussionen an den hoch-
schulen und machten damit Gott zum 
thema. Im Frühling 2012 (19. - 22. März 
in Zürich und 23. - 26. april an einigen 

anderen Unis) finden unter dem titel 
«Perspektiven» grössere hochschulak-
tivitäten statt. Die Vorbereitungen be-
gannen im Sommer 2011 und laufen auf 
hochtouren.

Christoph Egeler ist Leiter Bereich Uni der 
VBG. christoph.egeler@evbg.ch

uni
c H r i S t o P H  e G e l e r
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... aus den BGS
Bern (Benedikt hitz)
Wie eine BGS sein müsste, damit sie 
mitmachen würden – das fragten wir 
Studierende der Uni Bern. Die antworten 
waren eine ziemlich exakte Beschreibung 
von dem, was wir tun. Darum machen wir 
voller Überzeugung weiter!

Fribourg (annina Pfister)
Die BGS Fribourg ist eine kleine Gruppe. 
Der persönliche austausch ist uns sehr 
wichtig. Die Semesterthemen 2011 wider-
spiegeln dies: «Beziehungen im Glauben» 
und «Was ist der Mensch?»

Basel (Martin Forster)
ein pazifistischer theologe, ein Berufs-
offizier der Schweizer armee, der auch 
Pfarrer ist, ein Missionarsehepaar aus 
Manila als Referenten – und ein Besuch 
in der Synagoge. Wo findet man diese 
angebote vereint? In der Bibelgruppe für 
Studierende.

Zürich (Jonas Bärtschi und Christoph 
egeler)
Die BGS Zürich ist auf über 100 Studie-
rende angewachsen, davon nehmen ca. 
60 - 70 an einem durchschnittlichen BGS-
abend teil. Wir organisierten verschiedene 
aktionen und Vorträge an Uni und eth 
und konnten damit einige Interessierte 

ansprechen.

Luzern (Christoph egeler)
Das «credo.unilu» hat keinen angestellten 
Mitarbeiter vor ort mehr, sondern wird 
neu von einem team von Studierenden 
geleitet. Beim wöchentlichen Programm 
gibt es alternierend abende mit Input an 
der Uni, Bibelstudium in der VBG-WG und 
gesellige abende. Die Gruppe ist noch re-
lativ klein, wir hoffen auf Wachstum.

St. Gallen (Urs engeli, freier Mitarbeiter)
Die Gruppe besteht vorwiegend aus 
Zweitsemestrigen, die unsere abende re-
gelmässig besuchen. Der nächste Schritt 
wird sein, einzelne in die teamarbeit ein-
zubinden. 

... aus der PH-Arbeit
(Doris Liechti)
Gruppenbesuche – Unterstützung beim 
Start von zwei neuen Gruppen (Ph Ror-
schach und Ph Gossau) – Motiviertes 
team von Ph-Studierenden fürs Kinder- 
und teens-Programm am auffahrtstreffen 
in Moscia – ermutigen und Begleiten von 
Neueinsteiger(-innen) im Lehrerberuf – 
Beraten von Ph-Studierenden bei Fachar-
beiten – Sechs Ph-Studierende und neun 
junge Lehrer(-innen) mit dabei im Neu-
jahrskurs für Studierende in Moscia.

Blitzlichter) isA (internAtionAl students 
And AcAdemics)
e S t H e r  k ö P P e l

2011 war für die internationale Studie-
rendenarbeit ein sehr erfreuliches Jahr. 
Das Welcome-Programm (Gastfreund-
schaftsprogramm) wurde ausgebaut 
und wird nun auch in Basel angeboten. 
eine neue ISa-arbeit in Basel ist sehr 
erfolgreich gestartet. So hat ISa nun 
in Basel, Bern, Zürich und Fribourg re-
gelmässig internationale abende und 
bietet (mit ausnahme von Basel) regel-
mässig Bibelgruppen für ausländische 
Studierende an. In Fribourg und Zü-
rich findet wöchentlich das iCafé statt, 
in Fribourg sogar in einem richtigen 
Café mit Bäckerei in der altstadt (hotel 
hiné adon). Für nächsten Sommer ist 
das erste internationale Sommercamp 
in Bad Goisern, Österreich, geplant. 
Die ISa arbeitet dabei mit der Öster-
reichischen Studentenmission ÖSM 
zusammen. Die Zusammenarbeit mit 
den GBeU wurde ebenfalls intensiviert. 
ausflüge und Lager werden künftig 
gemeinsam durchgeführt. Remi tobler 
arbeitet neu im ISM (International Stu-
dent Ministry)-Network mit, das unter 
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dem Dach der IFeS entstanden ist. es 
koordiniert die internationale Studie-
rendenarbeit in europa und organisiert 
Konferenzen.

Esther Köppel ist Leiterin der Interna-
tionalen Studierendenarbeit der VBG. 
esther.koeppel@evbg.ch

link
als ich im Februar 2011 in Lettland war, 
wurde mir einmal mehr bewusst, wie 
wichtig der direkte Kontakt mit den 
Studierendengruppen in osteuropa 
ist. Die langjährige Verbundenheit er-
möglicht eine direkte Unterstützung 
bei praktischen und geistlichen Fra-
gen, wie sie sonst nicht möglich wäre. 
es war für mich sehr ermutigend, eine 
zweite Generation von jungen Men-
schen heranwachsen zu sehen, wel-
che sich engagieren, das Christsein 
an der Uni und im Beruf zu leben. 
auf der Krim (Ukraine) wurde wieder ein 
Ferienlager für Studierende organisiert, 
2011 leider ohne direkte Beteiligung aus 
der Schweiz.

LINK konnte dank grosszügigen Spen-
den von Privaten, Kirchgemeinden und 

Stiftungen 2011 verschiedene Projekte 
unterstützen, unter anderem den aus-
bau und Neustart der arbeit in Litauen, 
die Medienarbeit in Zeitschriften und im 
Internet, Praktika von ehemaligen Stu-
dierenden bei den Bibelgruppen in Lett-
land und neue evangelisationsprojekte.

André Tapernoux ist freier Mitarbeiter der 
VBG und Leiter von LINK. 
andre.tapernoux@evbg.ch
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ausserdem trafen sich 2011 etliche Ge-
sprächs- und austauschgruppen:

Die Fachkreise Informatik, Ingenieure • 
und der Juristenstamm trafen sich 
mehrmals in Diskussionsgruppen 
zum beruflichen und persönlichen 
austausch und Gebet.
Der Fachkreis Naturwissenschaf-• 
ten las und diskutierte das Buch 
«abschaffung der Religion? Wissen-
schaftlicher Fanatismus und die Fol-
gen» von Richard Schröder.
In Bern und in aarau trafen sich • 
regelmässig Psychologen zum 
Mittagsgebet.
Der Fachkreis «Bildende Kunst» be-• 

«der glAuBe ist persönlich, 
ABer nie priVAtsAche»
Immer wieder wird angemahnt, der 
Glaube habe in der Öffentlichkeit nichts 
zu suchen, denn er sei Privatsache. 
Ich freute mich daher, als sich die ka-
tholische Bischofskonferenz zu dieser 
Forderung äusserte. Sie erklärte, der 
christliche Glaube sei zwar etwas sehr 
Persönliches, denn er wirke sich auf 
mich als Person, auf mein Denken und 
handeln aus. aber das habe auch aus-
wirkungen auf die Menschen um mich 
herum. Deshalb sei der Glaube nie nur 
eine Privatsache. Die Forderung von 
«Glaube ist Privatsache» sei eine Re-
duktion und habe zur Folge, dass dem 
christlichen Glauben die alltagsrelevanz 
genommen werde.

Wir sind somit aufgefordert, den Glau-
ben persönlich zu leben und die Nähe 
Gottes zu suchen. Dies fordert mich auf, 
mich mit den Fragen der Mitmenschen 
auseinanderzusetzen, Verantwortung zu 
übernehmen, die Zukunft aktiv mitzuge-
stalten und mich auch einzumischen.

Gefördert und verbreitet wurde dieses 
anliegen durch mehrere tagungen:

Der Fachkreis architektur traf sich im • 
Januar und Mai zu den themen «am 
anspruch scheitern» und «eine aus-
einandersetzung mit einem grossen 
Dorf». Nachhaltiges Bauen wurde 
durch Besichtigungen thematisiert.
Das traditionelle Männerwochenende • 
fand im Mai zum thema «ein echter 
Mann werden» statt.
Im august fand die Jahrestagung • 
der Fachbereiche Psychologie und 
Glaube und Pädagogik zum thema 
«Bindung macht frei» statt.
Im herbst führte anne-Lise Dise-• 
rens eine Kulturreise nach Bulgarien 
durch.
«als Christ in der arbeitswelt» war • 
das thema des Impulstags des Be-
reichs Beruf, welcher im November 
durchgeführt wurde.
Mit den alumni-angeboten förder-• 
ten wir die Vernetzung ehemaliger 
Studierender und VBG-Freunde. ein 
höhepunkt war die Besichtigung des 
Bundeshauses mit 42 teilnehmen-
den. auf grosses Interesse stiessen 
auch die zwei talks «Die christliche 
Gemeinde – Basis meines Glaubens 
oder bloss Durchgangsstation?» und 
«Meine Lebenskrisen».

Beruf
b e n e d i k t  W a l k e r
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suchte Kunstausstellungen.
Fünf Mal fand ein Frauenabend zu • 
themen wie «Paulus und die Frauen» 
oder «töchter und Mütter: Wie sie 
sich gleichen – oder eben nicht» 
statt.
Im Dezember trafen sich auf Initiative • 
der VBG wie jedes Jahr die Verant-
wortlichen aus zahlreichen christli-
chen Berufsverbänden.
In den verschiedenen Bundesämtern • 
in Bern treffen sich regelmässig 
Leute zum Gebet.

Die Netzwerke der verschiedenen 
Fachbereiche sind wichtig. Sie werden 
durch die Familienangebote im Sommer 
und die Feiertage in den Ferienzentren 
Casa Moscia und Campo Rasa sowie 
die aktivitäten des Ressorts Spiritualität 
gepflegt und gestärkt.

Benedikt Walker leitet den Bereich Beruf der 
VBG. benedikt.walker@evbg.ch

fAchkreis pädAgogik – 
kultur des diAlogs
M a t t H i a S  k ä G i

Daniel Kummers Schwerpunkt liegt auf 
der arbeit an Inhalten: Vorträge, Kurse, 
artikel. Für kirchliche und säkulare In-
stitutionen organisierte er auch 2011 
Veranstaltungen zu den themen Medi-
enerziehung, Umgang mit schwierigen 
Kindern sowie humor. an der jährli-
chen Retraite für Pädagogen ermutigte 
er anfangs März im Nidelbad die teil-
nehmenden durch das Lebenswerk des 
jüdischen Pädagogen Korczak. Dieser 
hatte unter dem unmenschlichen Nazi-
Regime die Würde und hoffnung der 
Menschen aufrecht erhalten.

erstmals leitete er für die VBG-Päd-
agogik zusammen mit «Psychologie 
und Glaube» im august in Basel eine 
tagung zum thema «Bindung macht 
frei». In einer arbeitsgruppe der Sea 
erarbeitete er zuhanden des Lehrplans 
21 eine Stellungnahme zu Religion und 
Schule. Dieses thema wird aktuell blei-
ben. Nach erscheinen der teilstudie 
«Zwischen Beruf und Berufung» (Glau-
benskonflikte in der Lehrerausbildung) 

reagierte er sofort mit einer Stellung-
nahme, welche einige aussagen ins 
rechte Licht rückte.

Doris Liechtis aufgabenbereich sind die 
Bibelgruppen / «Christentreffs» an den 
Pädagogischen hochschulen. Inmitten 
der grossen Umstrukturierungen ist sie 
dabei, zukünftige Lehrerinnen und Leh-
rer zusammenzubringen, zu begleiten 
und zu ermutigen, ihr Christsein in der 
Schule überzeugend zu leben. Damit 
agiert sie an der wichtigen Nahtstelle 
zwischen Studierenden- und Berufsar-
beit.

Matthias Kägi fokussiert auf die Vernet-
zung: Das monatliche Netzwerk-Mail 
geht mittlerweile an über 600 Päda-
gogen; viel Zeit und energie floss in 
die organisation und Werbung für die 
Retraite im März, für Segnungsgottes-
dienste in Schaffhausen, Weinfelden, 
Lenzburg und Zürich. Die Pädagogi-
sche Kurswoche wurde vom Pantomi-
men Carlos Martínez in Moscia gestal-
tet. Die europäische eureCa-Konferenz 
stand unter dem thema «Umgang mit 
der Vielfalt». Politisch wichtig und wirk-
sam war auch die Vernetzung in der ar-
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beitsgemeinschaft Sexualpädagogik.

Matthias Kägi ist Leiter der VBG-Pädago-
gikarbeit. matthias.kaegi@evbg.ch

ressort spirituAlität – «WAs 
WAr, Wirkt nAch»
r u t H  M a r i a  M i c H e l

Dieses Wort des Politikers Rainer Barzel 
gilt auch für das Ressort Spiritualität, in 
dem vieles angesiedelt ist, was Walter 
Gasser während fast vier Jahrzehnten in 
der VBG ins Leben gerufen und geprägt 
hat. Nur 24 Stunden nach seinem letz-
ten Stillen Wochenende im Januar 2011 
hat sich sein Lebenskreislauf vollendet. 
Viele verdanken es ihm, dass sie aus 
einer geistigen und geistlichen enge 
herausfanden – in eine christuszentrale 
Weite. Weiterhin wollen die angebote 
des Ressorts zu dieser in Jesus Christus 
gewurzelte Freiheit ermutigen: in Kur-
sen, Gruppen, Predigten und Gesprä-
chen.

Insgesamt fanden unter Mithilfe von 
18 ehrenamtlichen 28 Kurse statt. In 
exerzitien im alltag machten sich 120 

AngeBote
...des Ressorts Spiritualität und geistliche 
Begleitung:

Benediktinische Spiritualität für den • 
alltag
Bergwandern in der Stille• 
einkehrtage• 
enneagramm-Kurse• 
exerzitien im alltag• 
exerzitienwochen• 
Fastentage• 
Kontemplation – Malen – Bewegung• 
herzensgebet-Übungsgruppe in Zürich• 
Meditationswochen• 
Meditationsgruppen Bern und Zürich• 
Predigten in Gemeinden• 
Referate an Frauenfrühstückstreffen• 
Spiritualitätsgruppe in Zürich• 
Stille Wochenenden• 
tanzend vor Gott sein• 
Unterwegs sein – Sein unterwegs• 
Zwischenhalt in Moscia• 

teilnehmende für jeweils fünf Wochen 
auf den Weg. In Bern und Zürich mit 
dem selber entwickelten Modell «Vom 
hungern und Sattwerden», als Co-Pro-
duktionen mit der ref. Kirche Wetzikon 
«Spuren Gottes im alltag entdecken». 
Mit den katholischen Bibelgruppen Im-
manuel Fribourg und in der ref. Gellert-
kirche erlebten die Kurteilnehmenden 
«Kraft schöpfen in der Stille».

Die enneagrammkurse sind rege nach-
gefragt. Der Grundkurs «Wer bin ich?» 
hilft auf lustvolle Weise, sich selber 
und andere besser zu verstehen. Der 
Vertiefungskurs «Das enneagramm 
als Führungsinstrument» war ebenso 
ausgebucht wie der neue aufbaukurs 
«Ganz daheim – bei Gott und bei mir». 
hier bewährte sich die Kombination von 
enneagramm, Biografiearbeit und exer-
zitien.

auch die Predigten in evangelischen 
Landes- und Freikirchen, einkehrtage, 
Meditationsabende und Frauenfrüh-
stückstreffen zu themen wie «haupt-
sache gesund», «Die dunkle Nacht der 
Seele», «Was fördert und was hindert 
meine Lebenskraft?» und zum Jahres-

vers «das Böse mit Gutem überwinden» 
fanden anklang.

Die Ressortleiterin schreibt neu regel-
mässig in der Rubrik «Bibelzugänge» in 
der Zeitschrift «Faszination Bibel».

Ruth Maria Michel ist Leiterin des Ressorts 
Spiritualität und geistliche Begleitung der 
VBG. ruth.michel@evbg.ch
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Viele Menschen können sich in die-
sen speziellen Lebensräumen am See 
und in den tessinerbergen erholen, 
zur Ruhe kommen, Gott und andern 
Menschen begegnen, entscheidendes 
lernen und Lebenswichtiges einüben. 
Besonderen Dank gilt den vierzig Mit-
arbeitenden, die letztes Jahr mitgewirkt 
und Wesentliches zum Gelingen der 
Beherbergung und Gastfreundschaft 
beigetragen haben. Besonders erwähnt 
sei hier emanuel Schätti, der Gärtner in 
der Casa Moscia, der nach 23 Jahren 
treuer und tüchtiger Mitarbeit in die 
wohlverdiente Pension gehen wird. er 
hat im Mosciagarten Spuren angelegt 
und hinterlassen, die viele Gäste weiter 
erfreuen werden.

gleich Viele Jugendliche Wie 
erWAchsene
Letztes Jahr haben uns 6’000 Perso-
nen besucht und beachtliche 25’950 
Übernachtungen generiert. Infolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrisen und der 
damit verbundenen Unsicherheit muss-
ten wir jedoch einen Rückgang von gut 
fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr 
hinnehmen. Das zeigt sich auch in der 
Jahresrechnung, die ein leichtes Defi-

zit aufweisen wird. Viele unserer Gäste 
aus Deutschland wurden vom starken 
Schweizer Franken abgeschreckt. etwa 
1300 kamen trotzdem.

Durchschnittlich blieb ein Gast 4,3 tage 
in der Casa Moscia. Im Frühling war der 
aufenthalt jeweils deutlich kürzer und 
im Sommer mit einer Woche bedeutend 
länger. Diese aufenthaltsdauer ist seit 
Jahren stabil, ebenso unsere «jugendli-
che» ausrichtung und altersverteilung: 
23% sind Kinder unter 14 Jahren, 27% 
Jugendliche und 50% erwachsene über 
25 Jahren. Die Bettenbelegung beträgt 
während der Saison von März bis No-
vember hohe 75%.

Die Casa Moscia bleibt somit ein be-
sonderer Fleck, eine vielseitig nutzbare 
oase am Lago Maggiore: VBG-Kurs-
gäste, einzelpersonen, Familien und 
Gruppen finden hier einen ort vor, der 
sie zum ausspannen und auftanken 
einlädt.

Die ostertagung und das auffahrtstreffen 
mit Kinderprogramm sind seit Jahren 
VBG-eckpunkte und damit gut belegt, 
ebenso der Neujahrskurs, «Moscia im 

cAsA mosciA
P e t e r  u n d  c o r n e l i a  F l ü c k i G e r

leBensfreude und 
gemeinschAftsgeist
Casa Moscia und Campo Rasa sind 
die zwei Ferienoasen im Tessin, 
welche die VBG seit Jahrzehn-
ten für ihre Seminare, Kurse und 
Camps nutzen.
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Sommer für Studierende» und die bei-
den Mosciacamps für Mittelschüler im 
Sommer. Die einwöchigen Familien-
camps im Juli bilden das grösste Kurs-
angebot der VBG. Je 15 - 20 Familien 
mit ihren Kindern trafen sich zu einer 
gemeinsamen Ferienwoche. Den Rah-
men bildeten geistliche Impulsen in 
der ganzen Gruppe sowie im erwach-
senen- und Kinderprogramm. Daneben 
blieb viel Zeit zum «Chillen» und für die 
eigene Familie. Zu den thematischen 
Kursen gehörten die Pädagogikwo-
che im herbst, aktiv-kreative ange-
bote (Segeln, Lobpreis und Malen), 
der enneagramm-einführungskurs im 
Frühling und eine ehewoche für Paare 
ab 25 ehejahren. Die begleiteten tage 
«Zwischenhalt», die unsere Gästebe-
gleiterin Ruth Maria Michel seit Jahren 
durchführt und dabei zur Stille anleitet, 
stossen weiterhin auf viel Interesse. 
Sie sind ermutigung auf dem Weg mit 
Gott.

häufigste externe Gastgruppen waren 
Schulen und Konfirmandengruppen 
aus der Deutschschweiz und Deutsch-
land. aufgrund der schönen Lage, der 
grosszügigen Infrastruktur, dem vielfäl-

tigen Raumangebot und der lockeren 
atmosphäre war die Casa Moscia auch 
für Fachseminare von hochschulen ge-
fragt.

Peter und Cornelia Flückiger leiten die VBG-
Ferienzentren. info@casamoscia.ch
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1’470 Gäste haben das Campo Rasa im 
Centovalli von april bis oktober aufge-
sucht insgesamt 5’650 Mal übernachtet. 
Das entsprach einer Zunahme von einem 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die 
aufenthaltsdauer war mit 3,8 Nächten 
pro Gast tiefer als in der Casa Moscia. 
Das ist auf einzelübernachtungen 
durch Wanderer und Wochenendgäste 
zurückzuführen. Die auslastung betrug 
45%, sodass ein beachtliches Steige-
rungspotenzial besteht.

erfahrene Personen sorgten für die 
geistliche Begleitung. Sie boten mor-
gens und abends Gebets- und Besin-
nungszeiten an. Rasa soll weiterhin ein 
ort sein, der zu ganzheitlicher erholung, 
zu einem ausgeglichenen Lebensstil 
und zu einer alltagstauglichen Spiritua-
lität ermutigt.

Die Zusammenarbeit mit der Casa 
Moscia hat sich im dritten Jahr etab-
liert und bestätigt. Die Nutzung von 
Synergieeffekten zeigt Früchte: Das 
betriebliche «Know-how», der tempo-
räre austausch von Mitarbeitenden 
und der teilweise gemeinsame einkauf 
haben zugelegt. Geringere Kosten bei 

gleichen erträgen waren die Folge, so 
dass sich das ergebnis deutlich ver-
bessert hat. Viele Rasafreunde haben 
durch Gebet, praktische Mitarbeit und 
grosszügige Spenden dazu beigetra-
gen. Die lebendige Geschichte dieses 
Gemeinschaftswerks geht somit weiter 
und bereitet Beteiligten und Besuchern 
Sinn und Freude.

Peter und Cornelia Flückiger leiten die VBG-
Ferienzentren. info@camporasa.ch

cAmpo rAsA
P e t e r  u n d  c o r n e l i a  F l ü c k i G e r

klein ABer fein – 
sein stAtt schein
Die Zusammenarbeit der beiden 
VBG-Ferienzentren bewährt sich. 
Erstmals seit langem erzielte das 
Campo Rasa wieder einen Über-
schuss in der Jahresrechnung.
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positiVer finAnzABschluss 2011
J o H n  d e c k e r

Wir sind überaus dankbar für 
das wiederum deutlich positive 
Gesamtergebnis der VBG. Der Er-
tragsüberschuss der Gesamt-VBG 
beträgt voraussichtlich über CHF 
58’000 (Vorjahr CHF 36’200). Wohl 
erstmals in der VBG-Geschichte hat 
das positive Ergebnis in Rasa den 
Hauptbeitrag zum Jahresergebnis 
beigesteuert!

rAsA
Das Jahresergebnis in Rasa hat sich vor 
allem dank einem sehr hohen Spenden-

aufkommen gegenüber dem Vorjahr um 
fast ChF 90’000 verbessert, sodass nach 
einem Verlust von knapp ChF 19’000 im 
Vorjahr nun ein ertragsüberschuss von 
fast ChF 70’000 (!) für 2011 resultiert. 
allerdings hat sich die wirtschaftliche 
Lage von Rasa – vor allem wegen ge-
ringerer erträge aus dem Gastbetrieb 
– eher verschlechtert. Dank einem sehr 
flexiblen, einsatzfreudigen team vor 
ort, der Zusammenarbeit mit Moscia 
und einem hohen anteil ehrenamtlicher 
Mitarbeit konnte die Saison in Rasa 
aber gut gemeistert werden.

hAuptkAsse
Die hauptkasse wird zum fünften Mal 
in Folge (!) mit einem leichten ertrags-
überschuss abschliessen (ca. ChF 
10’000; Vorjahr ChF 11’500). Dank dem 
hohen Spendenaufkommen vor Jahres-
ende konnte ein grösseres Defizit ver-
hindert werden. Danke an alle, die zu 
dieser «Kehrtwende» vom Minus zum 
Plus beigetragen haben!

mosciA
Die Casa Moscia hat die rückläufige 
Gästefrequenz vor allem aus Deutsch-
land zu spüren bekommen. So resultiert 

erstmals seit vielen Jahren ein kleines 
Defizit von ChF 21’400. Zwar ist das er-
gebnis gegenüber dem Vorjahr fast ChF 
65’000 schlechter ausgefallen. Doch an-
gesichts der stark eingebrochenen Um-
sätze in der benachbarten tessiner ho-
tellerie – ausgelöst durch die ungünsti-
gen Währungsverhältnisse – dürfen wir 
für dieses ergebnis dankbar sein.

Der insgesamt positive Jahresabschluss 
2011 zeigt uns wiederum auf, wie stark 
wir von Gottes Güte und Versorgung ab-
hängig sind. IhM, unseren VBG-Freun-
den als Spenderinnen und Spendern 
und Gästen in den Kurs-/Ferienzentren 
im tessin gehört unser Dank!

John Decker ist Mitglied des VBG-Vorstan-
des und zuständig für die Finanzen. 
john.decker@evbg.ch
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Verlauf der Jahresabschlüsse der drei Kassen der 
VBG von 2006 bis 2011
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Wie Wird die VBg finAnziert

Die VBG ist eine Non-Profit-Or-
ganisation und wird zum grossen 
Teil von Spenden getragen. Die 
VBG-Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beiter arbeiten für einen Bedarfslohn 
und sind angewiesen auf die Unter-
stützung von Menschen, die sich mit 
den Zielen ihrer Arbeit identifizieren.

Die VBG beschäftigt ca. 30 voll- und 
teilzeitlich angestellte Mitarbeitende. Das 
Jahresbudget der VBG (ohne Ferienzent-
ren) beträgt rund 1.6 Millionen Franken.

Unsere angebote sollen allen zugänglich 
sein. Insbesondere Jugendliche sollen 
von ermässigten Preisen profitieren. 
Dafür setzen wir Spendengelder ein.

Sie können einen Bereich, eine Mit-
arbeiterin oder die VBG allgemein 
unterstützen. ebenfalls können Sie Ihre 
Spende für Kultus-Zwecke (religiöse 
angebote der VBG) oder gemeinnüt-
zige Zwecke entrichten. Letztere sind 
steuerabzugsberechtigt.

Kirchgemeinden können die VBG mittels 
einer Kollekte oder einer Spende aus den 
ordentlichen Mitteln der Kirchgemeinde 
(Spendgut) unterstützen (siehe www.
evbg.ch/kollekte).

www.evbg.ch/spenden 
www.evbg.ch/kollekte

BetriebsertragSpenden

Hauptkasse Campo RasaCasa Moscia
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Wichtiger hinweis:
eine vollständige Übersicht mit re-
vidierten Zahlen ist ab Juli 2012 im 
Sekretariat der VBG erhältlich. Den 
Vereinsmitglieder werden sie vor der 
Vereinsversammlung zugestellt.

Einnahmen und Aufwände 2011 der VBG-Hauptkasse einander gegenübergestellt. Die übrigen Einnahmen und Aufwände werden noch 
näher erläutert.

Aufteilung der Einnahmen der drei Kassen in Spenden und Betriebsertrag 2011.
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Angestellte mitArBeiterinnen und mitArBeiter
Stand 1.1.2012

alle Mitarbeitenden erreichen Sie per Mail unter vorname.nachname@evbg.ch.

adresse und telefon finden Sie auf www.evbg.ch/mitarbeitende.

alle angestellten MitarbeiterInnen berichten regelmässig in einem Rundbrief über ihre 
tätigkeit. Melden Sie sich beim Sekretariat oder bei der angestellten Person, falls Sie Inte-
resse an einem Rundbrief haben.

Spenden zu Gunsten einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters tätigen Sie mit einzahlun-
gen auf PC 80-41959-5 und dem Vermerk «Unterstützung für [Name Mitarbeiter/in]».

Dr. Benedikt und Marianne Walker
Leitung VBG

Beat Monhart
Sekretariatsleiter

Gabi Monhart
Spendenbuchhaltung

Matthias Ackermann
Öffentlichkeitsarbeit

Ilona Szabo
KV-Lernende

gesAmtArBeit schule

Rico Bossard
Leiter Bereich Schule 
Region aargau, 
ostschweiz (ad interim)

Roman Gut
Region Zürich, 
Graubünden

Nicole Lüdi-Keller
Region Innerschweiz

Barbara Meister-Ninck
Region Bern Stadt

Eliane Hagmann
Region Bern Land, 
Solothurn, Fribourg

Stephan Huber
Region Basel
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uniVersität

Beruf

Christoph Egeler
Leiter Bereich Uni, 
Zürich und Luzern

Martin Forster
Basel

Benedikt Hitz
Bern

Annina Pfister
Fribourg

Jonas Bärtschi
Zürich

Esther Köppel
Leiterin Internationale 
Studierende, 
ISa Fribourg

Remi Tobler
ISa Zürich

Doris Liechti
Pädagogische 
hochschulen

Dr. Benedikt Walker
Leiter Bereich Beruf

Anne-Lise Diserens
Fachkreise

Matthias Kägi
Pädagogik

Daniel Kummer
Pädagogik

cAsA mosciA / cAmpo rAsA

Dieter Bösser
Psychologie und Glaube

Ruth Maria Michel
Spiritualität und 
geistliche Begleitung

Dr. Felix Ruther
VBG-Studienleiter

Peter und Cornelia Flückiger
Zentrumsleitung Casa Moscia/Campo Rasa
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Heiner Schubert
theologe 
Präsident

Max Schmid
Physiker, Gymnasiallehrer 
Vizepräsident

John Decker
lic. oec. 
Rasa/Moscia-Kommission

Lukas Haldemann
dipl. Wirtschaftsinformati-
ker, Unternehmer 
Finanzen (ab 1.1.2012)

Cornelia Achermann-
Weber
Fürsprecherin

Simone Wyss
Dr. iur.

Peter Meier
Dr. med.

Margrit Baumann
Germanistin, anglistin, 
Gymnasiallehrerin

Micha Fuss
Sekundarlehrer
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BAusteine

Lesen Sie die Bausteine!

Die Bausteine erhalten alle mit der VBG 
verbundenen Personen automatisch: 
D.h. Spenderinnen und Besucher von 
VBG-angeboten. Sie sind eingeladen, 
den Beitrag von Fr. 14.- für vier aus-
gaben pro Jahr zur Deckung der Pro-
duktionskosten zu leisten. auch andere 
Interessierte können die Bausteine 
abonnieren.

Möchten Sie...

Einblick haben in die Tätigkeiten der VBG und erfahren, was Mitarbei-• 
tende, Freunde und Vorstand bewegt?

alle Veranstaltungen der VBG der nächsten sechs Monate auf einen • 
Blick zur Hand haben?

Zugang zu «VBG-Schätzen» aus aktuellen Referaten oder Publikationen • 
haben?
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Reden. Mit Gott. Über Gott.

VBG-Sekretariat
Zeltweg 18
8032 Zürich

tel. 044 262 52 47
Fax 044 262 01 60

info@evbg.ch
www.evbg.ch

Casa Moscia
Via Moscia 89

6612 ascona
tel. 091 791 12 68
Fax 091 791 59 32

info@casamoscia.ch
www.casamoscia.ch

Campo Rasa
6655 Intragna

tel. 091 798 13 91
Fax 091 798 13 88

info@camporasa.ch
www.camporasa.ch Im
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