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Impuls 
 

Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Le-

ser 

Das Vorwort zur 

vorliegenden 

Ausgabe kommt 

erstmals aus 

einer neuen Fe-

der. Wie Sie auf 

Seite 7 lesen 

können, ist der 

Rücktritt von 

Andreas und Brigitta Baumann vom Vor-

stand von Aktion Verzicht nun Tatsache. 

12 Jahre lang dienten sie unserem Hilfs-

werk mit ganzer Hingabe. Wir lassen sie 

ungern, aber mit dankbaren Erinnerun-

gen ziehen. Ich bin gewiss, dass sie auf 

persönlicher Ebene mit uns – und vielen 

von Ihnen – verbunden bleiben. Wir, da-

mit ist der neu zusammengesetzte Vor-

stand gemeint, bestehend aus Silvia Bol-

ler (bisher), Tina Brea (neu) und Max 

Reinhard (bisher, neu als Präsident). Da-

zu gehört auch Patrik Senn, der die Ge-

schäfte seit gut zwei Jahren sorgfältig 

betreut.  

Am Thema Corona kommt zurzeit wohl 

niemand vorbei, der einen Text verfasst. 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen in der Schweiz sind, Gott sei Dank, 

gesund geblieben und ich hoffe, dass es 

auch Ihnen und Ihren Angehörigen gut 

geht. Stark betroffen sind leider unsere 

Projektpartner und Besucher der Sup-

penküchen im Osten. An beinahe allen 

Orten sind Mitarbeiter oder deren Ange-

hörige erkrankt. Gott sei Dank, haben es 

viele überstanden oder sind auf dem 

Weg der Besserung. Die Suppenküchen 

laufen reduziert oder bleiben geschlos-

sen. Die Umstellung auf die Versorgung 

mit Lebensmittelpaketen verlangt zusätz-

liche Kräfte. Mit Staunen und grosser 

Dankbarkeit sehen wir, wie die Projekt-

leiterinnen in Osteuropa die Herausfor-

derung anpacken. Daneben verstehen 

sie es, Freude zu verbreiten, zum Bei-

spiel durch spezielle Geschenkpakete zu 

Rosh Hashana (dem jüdischen Neujahrs-

fest im September). Einige nebenamtli-

che Helfer sind seit dem Lockdown durch 

den Wegfall ihres Erwerbseinkommens 

in prekären Verhältnissen. Dank den re-

gelmässigen Spenden können wir ihnen 

jedoch eine kleine zusätzliche Unterstüt-

zung bieten. Das ist jedoch nicht zu ver-

gleichen mit den staatlichen Hilfen, die 

hierzulande gewährt werden! 

In diesem Rundbrief möchten wir Ihnen 

einen Einblick geben in die äusserst an-

gespannte Lage in Weissrussland/Belarus. 

Projektleiterin Viola berichtet, wie unter 

schwierigsten Umständen jüdische Men-
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Max Reinhard 

schen unterstützt werden in Minsk und 

Umgebung. Und sie schreibt vom Juden 

Nahum, der einst Gott verfluchte für sein 

Schicksal—und der heute die Sabbatfei-

ern in Minsk leitet und aus der Bibel 

lehrt. Gott hat hier einen tief verletzten 

Menschen angerührt und neu zu seinem 

Kind gemacht. 

Die besondere Lage prägt auch den per-

sönlichen Kontakt mit Ihnen, liebe Leser. 

An den Freundestreffen mit Berichten 

aus der Arbeit von Machaseh / Israel 

wagte eine kleine Schar das persönliche 

Zusammentreffen. Die Mitgliederver-

sammlung führten wir schweren Herzens 

schriftlich durch. Die grosse Beteiligung 

zeigte, dass es der richtige Weg war. Die 

Vereinsmitglieder wählten den Vorstand 

(siehe oben) und stimmten über eine 

Statutenänderung und Anträge ab. Ich 

erwähne daraus nur den Zweckartikel 

der Statuten. Hier wird neu das Engage-

ment gegen Antisemitismus verankert. 

Das ist ein Thema, das uns leider zuneh-

mend beschäftigen könnte. Die Abstim-

mungsresultate sehen Sie auf Seite 9 

und im Detail auf unserer Webseite. 

Zum nahenden Jahresende danke ich 

Ihnen herzlich, liebe Freunde, Bot-

schafter, Beter, Spender, Sammelstellen-

leiter, Hilfsgüter-Verpacker und Trans-

port-Fahrer. Ich danke Gott für Ihre 

wertvolle Hilfe! Ein spezielles Geschenk 

macht Ihnen eine Freundin des Werkes 

mit den beiliegenden, wunderschön ge-

stalteten Kalligrafie-Karten. 

Ich bin dankbar, dass ich das Präsidium 

trotz den besonderen Umständen dieses 

Jahres zu einer Zeit antreten darf, da 

sich das Hilfswerk in einem stabilen Zu-

stand befindet. Ich danke Ihnen für Ihr 

Vertrauen in unsere Arbeit und wünsche 

Ihnen eine frohe Adventszeit im Vertrau-

en auf unseren Herrn Jesus Christus. Ja, 

vertraut dem HERRN für immer, denn er, 

unser Gott, ist ein starker Fels für alle 

Zeiten!  Jesaja 26,4 

Max Reinhard 

Präsident Hilfswerk Aktion Verzicht 
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Nothilfe: Die Synagoge wird zur Esswaren-
Verteilstation. Khust, Westukraine 
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Ein eiskalter Wind bla st 

in Weissrussland 
 

Viola lebt in Polen 

und besucht regel-

mässig die Suppen-

küchen in Minsk, 

Weissrussland. Die-

se werden von Akti-

on Verzicht unter-

stützt. Hauptsächlich verarmte, ältere 

jüdische Menschen erhalten dort eine 

vollwertige Mahlzeit und pflegen Kon-

takte untereinander. Die andauernden 

Proteste gegen die umstrittenen Präsi-

dentschaftswahlen und die Coronapan-

demie erschüttern das Land zutiefst. Das 

führt zu neuen, bedrohlichen Schwierig-

keiten. Neben massiver Gewalt durch die 

Polizei wurden neu auch Bankomaten 

ausländischer Banken blockiert. So wird 

es schwierig für uns, die Sozialprojekte 

vor Ort zu finanzieren. Viola schreibt fol-

gende Nachricht, die wir zur Sicherheit 

verfremdet haben: 

Ich mache mir grosse Sorgen über Weiss-

russland (Belarus). Ich habe sehr wenig 

Kontakt zu meinen Mitarbeiterinnen, die 

für die Suppenküchen in Minsk verant-

wortlich sind. Die eine Mitarbeiterin 

hatte Corona und wurde nun aus dem 

Krankenhaus entlassen. Sie war so krank, 

dass sie nicht mehr reden konnte. Nun 

geht es ihr besser. Vor einigen Tagen rief 

sie mich aus [einem Nachbarland] an, wo 

sie ihrer Schwester helfen wollte. Sie 

benutzte ein [ausländisches] Telefon. Sie 

sagte, dass die Lage in Belarus sehr ernst 

sei. Wir sind nicht in der Lage, offen am 

Telefon zu sprechen. Der weissrussische 

Geheimdienst hört alle Verbindungen 

nach [-] ab. Meine Mitarbeiterin ist völlig 

verängstigt und will nicht offen mit mir 

sprechen wegen dem Geheimdienst. In 

Belarus werden tausende von Menschen 

mitten in der Nacht verhaftet. Son-

dereinheiten holen die Menschen aus 

ihren Häusern. Man weiss nicht, wohin 

sie gebracht werden. Alles ist jetzt sehr 

angespannt. 

Aber die Arbeit läuft gut, die von uns 

betreuten jüdischen Menschen in Minsk 

bekommen Lebensmittel und Geld für 

Esswaren. Dies als Ersatz für die Suppen-

Viola 

Lebensmittelpakete statt Suppenküche 
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küchen, welche zurzeit nicht öffnen dür-

fen. So muss niemand Hunger leiden. Ich 

habe allerdings nur wenige Informatio-

nen, eben weil wir nicht offen reden 

können am Telefon. 

Viola fährt fort: In diesen Tagen, da die 

Situation in Belarus so gefährlich ist, 

wenn es politisch schwierig ist und wenn 

die Pandemie so präsent ist—dann ist 

die erstaunlichste Geschichte, dass Sie 

(von Aktion Verzicht) treu sind! Men-

schen bekommen Lebensmittelpakete, 

Medikamente, Jacken; Geld, um Mittag-

essen zu kaufen. Jeden Monat kommen 

unsere wunderbaren Schwestern (in 

Minsk und Umgebung), um dem jüdi-

schen Volk zu dienen. Ich kann keine 

grossen Geschichten erzählen. Aber das 

ist die GROSSE GESCHICHTE, dass Sie 

immer pünktlich sind!! 

Dieser Dank geht an Sie, liebe Leserin-

nen und Leser! Beten wir für diese Situa-

tion. Und ermutigen wir die bedrängten 

Menschen in Weissrussland mit unserer 

Unterstützung. Herzlichen Dank dafür. 

 

Nahum—vom Fluch 

zum Segen 
 

Viola berichtet über einen älteren jüdi-

schen Mann, den sie schon seit 20 Jah-

ren betreut:  

Ich habe ein Zeugnis von Nahum, der 96 

Jahre alt ist. Er ist der einzige Holocaust-

Überlebende in Belarus, der im Lager 

Auschwitz war. Er ist der Einzige, der 

noch am Leben ist. Zwei Monate lang 

war er krank zuhause wegen Corona. 

Zwei Monate lang haben wir für ihn ge-

betet und Gott um Gnade gebeten, dass 

Er Nahum mehr Zeit gebe. Nahum wurde 

gesund und heute sagt er: Es gehe ihm 

viel besser als je zuvor in den letzten Jah-

ren. Als wäre ihm seine Jugend zurück-

gegeben worden! Er wusste, dass so vie-

le Menschen beteten. Gott sei Dank. 

Neue Jacken und Esswaren lindern Not 
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Nahum sind wir zum ersten Mal vor 20 

Jahren begegnet: Er hat Gott verflucht, 

weil er während des Krieges so viel ge-

litten hat. Er hat seine ganze Familie 

verloren, war während des Krieges in 7 

Lagern. Dank der Barmherzigkeit und 

Liebe Gottes liebt er heute den Allmäch-

tigen. Wir haben nie damit begonnen, 

ihm unsere Theorie über Gott den Vater 

beizubringen. Alles, was wir über viele 

Jahre lang taten, taten wir für ihn, um 

ihm zu dienen, zu lieben und zu sein. Als 

die Zeit kam, hatte Nahum so viele Fra-

gen. Wir konnten antworten und Na-

hum fing an, an Gott zu glauben, den er 

zuerst ablehnte, als wir ihn kennen lern-

ten. Heute gibt er Zeugnis von der Güte 

Gottes, weil er Corona überwinden 

konnte. 

Nahum segnet das Brot am Sabbateingang. 

Nahum segnet den Wein bzw. Traubensaft. 

Nebst dem Sabbatessen wird die Bibel stu-
diert: Jeder der Männer hat ein Kapitel 
vorbereitet. Erstaunlich, denn vor ein paar 
Jahren war noch keiner von ihnen gläubig! 

7 Baumanns 

Abschied von 

Baumanns 

Fast zwölf Jahre Mitarbeit im Vorstand 

des Hilfswerkes Aktion Verzicht sind zu 

Ende gegangen. Das Wort aus Jes. 40.1 

„Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer 

Gott…“hat uns immer begleitet und ist 

nach wie vor wichtig für unsere Glau-

benshaltung und Beweggrund unseres 

Handelns. Wir betrachteten es als Vor-

recht, uns im Rahmen von Aktion Ver-

zicht für die Juden, vor allem Arme und 

Holocaustbetroffene, einzubringen. Die 

vielen Kontakte und Begegnungen in der 

Ukraine, Polen und Israel, aber auch in 

Weissrussland und Moldawien, haben 

uns geprägt und bereichert und ab und 

zu auch herausgefordert.  

Von Herzen sind wir dankbar, für den 

Reichtum an Erfahrungen und Beziehun-

gen, die wir in den vergangenen zwölf 

Jahren erlebt haben. Auch das Zusam-

menarbeiten mit den Vorstandsmitglie-

dern und dem Geschäftsführer war gut 

und aufbauend. 

Aus der Fülle an Erinnerungen seien eini-

ge herausgegriffen: 

In Charkiv wurden wir (Ruth Frösch, An-

dreas und Brigitta) privat bei Alexander 

und Galia und Tochter Marina einquar-

tiert. Die Familie nächtigte in der Wohn-

stube, zum Teil sitzend in Stühlen, wäh-

rend wir in ihren Betten schlafen 

durften. Nur eines von vielen Zeichen 

grosser Gastfreundschaft. Irina, die auch 

heute noch das Projekt in Charkiv leitet, 

führte uns zur örtlichen Holocaust-

Gedenkstätte. Auch einige von ihren na-

hen Verwandten fanden dort im Holo-

caust den Tod. 

Zu erfahren, dass in der ganzen, grossen 

Ukraine an ungezählten Orten Juden 

erschossen, vernichtet, ausgerottet wur-

den, hat uns tief erschüttert. 

„Vom Holocaust zur lebendigen Hoff-

nung“ so heissen die Konferenzen, die 

jährlichen in Oscwiecim/Auschwitz 

stattfinden. Der Ort des Grauens soll zu 

einem Ort der Versöhnung und Hoffnung 

werden. Mit dieser Vision sind die ver-

antwortlichen des Shalom Teams seit 

Jahren vielfältig und engagiert unter-

wegs. Auch Robi Währer war ein angese-

Andreas und Brigitta Baumann 
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hener Referent. Der Besuch dieser Kon-

ferenz und die persönlichen Beziehun-

gen zu Gawels und Boreks und ihrem 

Team haben unseren Horizont sehr er-

weitert. 

Unvergesslich ist uns die Gebets- und 

Busswoche zum 70. Gedenken der Be-

freiung der Lager Auschwitz/Birkenau 

im Januar 2015. Das nasskalte Wetter, 

der graue, rauchige Himmel, der Morast 

liessen uns schwach erahnen, wie grau-

envoll dieser Ort gewesen sein muss. 

Auf den jährlichen Reisen durch die Uk-

raine staunten wir über die riesigen Flä-

chen, die herrlichen gelben Felder: Im 

Sommer Weizen, im Frühling Raps im 

Herbst Sonnenblumen Wir staunten 

über die schwarze Erde im Westen des 

Landes, die malerischen Dörfer, die vie-

le Handarbeit der Bauern und ihrer Fa-

milien. Wir sahen aber auch die verlas-

senen Fabriken, Strassen, denen der 

Unterhalt fehlte, arbeitslose Menschen. 

Immer schön war es, in Ozhenino bei 

Anatoli und Nadya willkommen geheis-

sen zu werden. Anatoli ist der Leiter des 

Hilfswerkes MIR, mit dem Aktion Ver-

zicht in einer langjährigen, vertrauens-

vollen Zusammenarbeit steht. Hier 

konnten wir die Hilfsgüter aus der 

Schweiz sehen, sicher aufbewahrt bis 

zur Weiterverteilung. In der Bäckerei, 

Schreinerei und Landwirtschaft finden 

hier gegen 50 Personen Arbeit. Auf ei-

ner unserer Gruppenreisen mit Teilneh-

mern aus der Schweiz hörten wir die 

treffende Aussage: „Hier in Ozhenino ist 

eine andere, eine gute Luft.“  

Viel gäbe es noch zu erzählen, von der 

Dankbarkeit der Menschen, von ihrem 

Durchhaltewillen, ihren Hoffnungen, 

ihrer Liebe, aber auch von ihrer Armut 

und Einsamkeit, ihren Bedürfnissen und 

Sorgen. Sei es in Polen, Belarus, Molda-

wien oder Israel, auch in der Toskana 

(Comunità Brezzano): Die Projektleiter 

sind uns Vorbilder in ihrer Hingabe und 

Liebe zu den Menschen und Gott ge-

worden. 

Wir durften sehen, wie nach turbulen-

ten und schwierigen Zeiten und einem 

Spendenrückgang auf 50%, sich das Ver-

Silvia Boller (re.) verabschiedet Baumanns 
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trauen in die Arbeit von Aktion Verzicht 

wieder einstellte. Das haben wir Gottes 

Treue und Gnade und Ihnen liebe Spen-

der und Freunde zu verdanken. Schon 

zwei Jahre ist Patrik Senn, der Geschäfts-

führer von Aktion Verzicht, für das Ta-

gesgeschäft verantwortlich. Wir freuen 

uns, wie er mit Herz und Hand seine Fä-

higkeiten in allen Bereichen einbringt. 

Wenn wir nun altershalber zurücktreten, 

tun wir es einerseits mit einem gewissen 

Abschiedsschmerz, andererseits auch 

mit der frohen Zuversicht: „Bis hierher 

hat der Herr geholfen“ Er wird es auch 

weiterhin tun, denn es ist Sein Volk, das 

getröstet werden soll. 

Wir sind dankbar, dass Max Reinhard das 

Präsidium übernommen hat und wün-

schen ihm und dem Vorstand mit Silvia 

Boller und Tina Brea und dem Geschäfts-

führer Patrik Senn fruchtbare Zusam-

menarbeit und Gelingen der Projekte. 

Andreas und Brigitta Baumann 

Ergebnisse der Wahlen 

und Abstimmungen 
Aufgrund der Pandemie wurde anstelle 

einer Mitgliederversammlung eine 

schriftliche Abstimmung durchgeführt. 

Die schriftlichen Wahlen und Abstim-

mungen per 8. Nov. 2020 haben folgen-

de Ergebnisse gebracht: 

• Silvia Boller und Max Reinhard 

wurden im Vorstand bestätigt, 

Tina Brea neu gewählt. 

• Max Reinhard wurde zum Präsi-

denten des Vereins gewählt und 

somit Nachfolger von Andreas 

Baumann. 

• Frau Heidi Ammann von der 

Hürlemann Treuhand AG wurde 

als Rechnungsprüferin bestätigt. 

• Der Mitgliederbeitrag ab 2021 

wurde auf CHF 40.– festgelegt. 

• Die überarbeiteten Statuten wur-

den angenommen. 

• Eine konsultative Abstimmung zur 

Frage, ob es ein Mitgliederforum 

auf der Webseite von Aktion Ver-

zicht braucht, fand keine Mehr-

heit. Der Vorstand nimmt jedoch 

das Anliegen nach Austausch un-

ter den Mitgliedern auf.       >>> 

Verabschiedung am Freundestreffen Zürich 
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Detaillierte Ergebnisse zu den Wahlen 

und Abstimmungen finden Sie auf der 

Webseite des Werks unter der Rubrik 

Publikationen. Sie können die Ergebnis-

se auch bei der Geschäftsstelle anfor-

dern. 

 

 

Zu rich: Sammelstelle 

und Fahrer gesucht! 

 

Wir sind erneut auf der Suche nach ei-

ner Sammelstelle für Hilfsgüter in der 

Stadt Zürich. Die bisherigen Sammelstel-

lenleiter mussten aus gesundheitlichen 

Gründen ihre Arbeit beenden. Dankbar 

wären wir auch für einen Fahrer, der 

gelegentlich Hilfsgüter aus dem Raum 

Zürich nach Trimbach/Olten ins Zentral-

lager fährt. Bitte melden Sie sich auf der 

Geschäftsstelle. 

Mitglieder-

versammlung 2021 
 

Die Mitgliederversammlung ist für 

Samstag, den 20. März 2021 um 14.15h 

vorgesehen am Zeltweg 20 in Zürich 

(EMK). Es ist zurzeit nicht sicher, ob die 

Mitgliederversammlung dann tatsäch-

lich in Anwesenheit der Mitglieder 

durchgeführt werden kann, oder ob 

wieder eine schriftliche Abstimmung 

nötig wird. Wir informieren auf unserer 

Webseite und in den nächsten Rund-

briefen genauer. 

 

 

Blick zuru ck—Blick 

nach vorn 
 

Patrik Senn, Ge-

schäftsführer von Ak-

tion Verzicht blickt 

auf ein turbulentes 

Jahr zurück:  

Ein verrücktes Jahr 

liegt hinter uns. Ja, 

was bis vor kurzem als sicher und un-

denkbar galt, wurde „ver-rückt“. Wir 

fanden uns in neuen Umständen wie-

der, die wir nicht gewohnt waren. Rei-

Bild: commons.wikimedia.org User: Photones 

Patrik Senn 
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sen in die Projektgebiete wurden ge-

plant und abgesagt, Hilfsgütertransporte 

waren mal möglich, mal nicht möglich—

je nachdem, wo das Virus gerade sein 

Unwesen trieb. Es war zum „ver-rückt“ 

werden! 

Und doch—es war auch das Jahr der 

Chancen. Chancen, die es zu packen gab. 

Chancen, die nicht lange warteten, son-

dern rasch und entschlossen am Schopf 

gepackt werden mussten. Die ukraini-

schen Zöllner sind wieder gesund? Also 

wurde rasch ein Hilfsgütertransport or-

ganisiert! Man darf sich (damals) mit 100 

Personen treffen?! Also werden die 

Freundestreffen doch nicht abgesagt! 

Und so weiter ging es im 2020. 

Und so wird es wohl weitergehen im 

2021: Vieles ist nicht möglich—aber das, 

was möglich ist, soll am Schopf gepackt 

und umgesetzt werden! Mutig und ent-

schieden.  

Für das Neue Jahr wünsche ich Ihnen ei-

nen klaren Blick und viel Weisheit, um 

Chancen zu erkennen und den Mut, sie zu 

packen! 

 

Machen Sies gut—und mutig. 

 

Patrik Senn 

 

 

 

Vladimirs Bad ist fertig 
 

Vladimir Dym gehört zur jüdischen Ge-

meinschaft von Drohobych, Westukrai-

ne. Im letzten Rundbrief haben wir Ihnen 

von Vladimir und seinem nicht vorhan-

denen Badzimmer erzählt. Aufs WC 

musste er in ein Häuschen im Garten. 

Nun ist sein Badzimmer fertig gewor-

den—dank der Unterstützung durch Ak-

tion Verzicht. Sehen Sie selbst, wie schön 

es geworden ist! 

https://www.aktion-verzicht.ch/#publikationen
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Weihnachtsgeschenk 

 

Diesem Rundbrief liegen zwei Kalligrafien bei. Mö-

gen Sie Ihnen, liebe Spenderinnen und Beter, viel 

Freude machen—oder denjenigen Menschen, an die 

Sie die Karten senden. Der Druck dieser Karten 

wird von einer Unterstützerin des Werks er-

möglicht. 

 

Wir danken Ihnen damit für Ihr Unterwegssein 

mit Aktion Verzicht. Nur dank Ihnen ist die Ar-

beit unter notleidenden jüdischen Menschen 

in Osteuropa und Israel möglich. Ganz herzli-

chen Dank dafür! 


