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  Heiligenschwendi, Januar 2019 

  

Andrea und Sascha Fankhauser / a.s.fankhauser@outlook.com  

 

Liebe Freunde, Familie, Wegbegleitende 

Der Countdown läuft... 

...in nicht mal mehr drei Wochen werden wir 

abfliegen...  

Was bisher geschah: 

Im November wurden wir definitiv bei der 

SMG aufgenommen. 

Wir haben beide unsere Arbeitsstellen ge-

kündigt und hatten einen ziemlich freien 

Dezember. Wir verbrachten viel Zeit mit 

Freunden und genossen den Glühwein auf 

dem Weihnachtsmarkt . 

Jetzt geht alles sehr schnell. Letzten Sams-

tag haben wir sämtliche Möbel unseres 

Haushaltes an Freunde, Familie und Be-

kannte weitergegeben.  

Wie wir das erlebten: 

Sascha: 

In den letzten zwei Monaten stand ich vor 

vielen Bergen Material. Es ist unglaublich 

was ein Mensch in 29 Jahren alles sammelt. 

Dabei war viel Abfall aber auch viele inte-

ressante und auch gute, brauchbare Sachen.  

Rückblickend ist es sehr schön zu sehen, 

wie plötzlich ein Berg einfach so ver-

schwand obwohl ich dachte nie darüber se-

hen zu können. 

Zum Beispiel hat ein Kollege einen grossen 

Teil meiner Einrichtung in meiner kleinen 

Garage abgekauft. Oder ich darf mein Lieb-

lingswerkzeug bei einem Freund einlagern.  

Oder im Keller fand ich so ein grünes sperri-

ges Ungetüm (Transporttasche vom Militär) 

bei dem ich nicht wusste was ich damit ma-

chen soll. Da bekam ich vom 

 

 

Kreiskommando Bern auf Grund unseres 

Auslandaufenthalts die Aufforderung zum 

Abrüsten.  

Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen dass wir 

unser Hab und Gut auf das Wichtigste redu-

zieren konnten. Für mich ist es ein kleines 

Geschenk all diese Sachen loszuwerden und 

neu zu starten. 

Sachen loslassen ist aber nicht nur ange-

nehm, so war die letzte Zeit für mich nicht 

immer ganz einfach und zum Teil auch an-

strengend. Umso grösser ist die Freude 

endlich starten zu können. 

Rückblickend ist für mich ein roter Faden in 

unserem Leben erkennbar, was mir Mut 

macht, weiter vorwärts zu gehen und die 

Gewissheit gibt auf dem richtigen Weg zu 

sein. 

Andrea: 

Wer meine WhatsApp-Statusmeldungen 

gesehen hat, ahnt es: Wir haben uns von 

vielem – fast allem – getrennt. Möbel, 

Geschirr, Pfannen, Staubsauger, Kleider, 

Schuhe, Taschen, Computer, etc. 

„Das könnte ich nicht!“ Habe ich von vielen 

gehört... Konnte ich es? 

Weitergeben ging besser als wegwerfen. 

Und wir konnten vieles an Freunde weiter-

geben. So können unsere Sachen noch je-

mandem dienen, das ist super! 

Anstrengend war das Entscheiden: Ver-

schenken? Verkaufen? Wegwerfen? Einstel-

len? Mitnehmen? Was werden wir in den 

nächsten Jahren brauchen? Was werden wir 

vermissen?  
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Am Schluss musste einfach alles weg. 

Eins ums andere wurde abgeholt und 

manchmal habe ich es gar nicht so realisiert. 

Eine emotionale Achterbahnfahrt. Ein klei-

nes Müsterli: Ich war sehr „traurig“, als unser 

Duvet abgeholt wurde. Aber, es ist doch nur 

ein Duvet... Doch es war noch im Anzug, 

den wir zur Hochzeit geschenkt erhalten ha-

ben, und es war ein so bequemes Duvet  

Die letzten Wochen waren eine spannende 

Erfahrung um zu merken, an was man ir-

gendwie halt doch hängt. Gleichzeitig ist es 

sehr befreiend, sich von Dingen zu trennen 

und nur noch mit „leichtem Gepäck“ unter-

wegs zu sein. 

Ent-sorgen 

„Ent-Sorgen“ dieses Wort gefällt uns immer 

besser... Bedeutet es nicht eigentlich das 

Gegenteil von „sich sorgen“? Auf diese 

Weise betrachtet, ist entsorgen etwas, das 

befreit und frei macht. 

Nur leider fühlt es sich nicht ganz so an... 

Werden wir genug Kleider, Schuhe und an-

dere Sachen mitnehmen? Werden wir ir-

gendwann einmal wieder eine so schöne 

Wohnung und Möbel haben? 

Niemand kennt den Menschen besser als 

der, der ihn erschaffen hat – Gott. 

„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr 

essen werdet, noch um euren Leib, was ihr 

anziehen werdet.“ Matthäus 6,25 

Jesus will, dass wir alle sorgen-frei durchs 

Leben gehen, er will uns „ent- sorgen“ – da-

mit wir frei sind. 

Auf diese Weise betrachtet, ist „entsorgen“ 

wirklich etwas Positives und Empfehlens-

wertes. Wir wünschen, dass wir alle immer 

wieder „ent- sorgt“ werden. 

 

 

 

Ausblick 

Seit letztem Samstag wohnen wir in einer 

möblierten Ferienwohnung in Heiligen-

schwendi.  

Am 11. Februar 2019 werden wir nach Ma-

nila fliegen um dort am Forum von Servants 

teilzunehmen. Dieses Forum findet nur alle 

drei Jahre statt und ist eine gute Gelegen-

heit, Leute von Servants aus aller Welt ken-

nenzulernen. Zwei Wochen später werden 

wir nach Wellington fliegen und dort unsere 

Vorbereitungszeit beginnen.  

Gebetsanliegen: 

Wir bitten um… 

 …gute Abschiede. 

 ...sichere Flüge. 

 ...eine interessante Zeit in Manila und um 

einen guten Start in Wellington. 

Wir danken für… 

 …alles, das wir ent-sorgen konnten. 

 …alle Hilfe von Freunden und Familie 

beim „Zügeln“, Putzen, Räumen. 

 …die gemütliche Ferienwohnung. 

 ...die grossartige Unterstützung. 

 

Diesen Sonntag, 27.01.2019, 09.30h, findet 

unser Aussendungsgottesdienst in der 

Kirche Heimenschwand statt. Anschlies-

send gibt es Kaffee im Kirchgemeindehaus 

– es freut uns, möglichst viele von euch 

noch einmal zu sehen! 

Herzlichen Dank euch allen, dass ihr mit uns 

unterwegs seid! 

 

Liebe Grüsse 

Andrea und Sascha Fankhauser 
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Impressionen der letzten Wochen: 

 

1 Langsam wird's ernst... 

 

 

2...schon fast leer... 

 

3...alles was bleibt und eingestellt wird. 

 

 

 

Möbel werden an Freunde und Familie verteilt. 

 

"Balikbayan-Box“ - Diese Kiste werden wir nach 

Manila verschiffen.  
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