
Liebe Freunde, Bekannte, 

Schulkamaraden, 

Nachbarn & Verwandte 

 

Wir hoffen es geht euch gut und ihr erfreut euch auch 

am langsamen erwachen des Frühlings.  

Bei uns an der Lenk ist es im Moment sehr schön. Wir 

geniessen noch die letzten Tage auf der Piste und ums 

Haus spriesst der Frühling. Silas lernte diesen Winter 

nun auch Skifahren und so konnten wir das erste Mal 

als ganze Familie die schöne Bergwelt geniessen.  

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückschauen, 

war es sehr intensive. Natürlich mit den üblichen 

Terminen von Alp und Markt. Neu kamen noch 

weitere Termine hinzu, mit dem Start der Schule für 

Elischa und dem Kindergarten für Joel. Gerne 

erinnern wir uns zurück: Es war ein gutes Jahr und 

wir erlebten viel Freude und Segen.  

Grund und Ursache, weshalb ihr in der 

Vergangenheit nicht so viel von uns gehört habt, ist 

folgender:  

Wir haben uns im letzten Jahr intensive mit der 

Weichenstellung für die Zukunft beschäftigt.  

Letzten Winter hatten wir beide unabhängig 

voneinander den Eindruck, wir sollten einen 

Missionseinsatz prüfen. Obwohl Mission uns beide 

schon immer angesprochen hat, war nun der 

konkrete Gedanke sehr herausfordernd. Wir 

beschlossen uns jedoch, diesen Weg zu prüfen.  

Erst stellte sich die Frage wohin?  

Beat fand vor rund 25 Jahren in Südamerika zum 

Glauben an Jesus Christus und dies veränderte sein 

Leben von Grund auf. Mit diesem Hintergrund schien 

uns Südamerika naheliegend. Wir kannten das 

Missionswerk Indicamino, welches in Peru, Bolivien, 

& Kolumbien tätig ist schon länger. So nahmen wir 

mit ihnen Kontakt auf.  

Nun folgte ein längerer Bewerbungsprozess, bis wir 

nun im Dezember die definitive Zusage erhielten.Sie 

würden uns gerne auf ihrer Missiosstation Cashibo, 

im Amazonas von Peru einsetzen.  

 

Auf dieser Station können unsere Kinder eine 

deutschsprachige Schule besuchen und wir würden 

voraussichtlich im Landwirtschafts- und 

Gesundheitsbereich mithelfen.  

Im Februar 2015 planen wir für mindestens 4 Jahre 

auszureisen.  

Soweit das Neuste.  

Diesen Sommer gehen wir, wie in der Vergangenheit 

auf die Alp und anschliessend bis im Dezember auf 

den Markt, um unseren Käsekeller zu leeren.  

Wir sind gespannt was auf uns zukommt. Wir haben 

eine Internetseite erarbeitet, wo ihr noch genauere 

Informationen findet. 

 

www.aregger-familia.ch  

 

Zudem werden wir regelmässig einen Rundbrief 

schreiben mit aktuellen Informationen. Wir freuen 

uns natürlich, wenn ihr uns auf diesem 

herausfordernden Weg weiter begleitet. 

  

Für Samstag den 18. Oktober 2014, möchten wir 

euch ganz herzlich zu unserem Abschiedsfest 

einladen. Es findet im Gemeindesaal (Schulhaus) 

Zweisimmen statt. Ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee & 

Kuchen, um 15.00 werden wir von unseren Plänen 

berichten und anschliessend ist Zeit zum plaudern, 

spielen und etwas kleines Essen. Wir würden uns sehr 

über euren Besuch freuen. Ihr seid spontan 

willkommen, doch wenn ihr plant zu kommen, lasst 

es uns doch wissen. 

Ihr seid natürlich auch sonst stets willkommen bei uns 

an der Lenk.  

  

 Cashibo, Peru 

 Arequipa, Peru 

http://www.aregger-familia.ch/


 

Neuigkeiten 

& 

Einladung 

 

April 2014 

Gott spricht: 

Mein Plan ist, 

euch Heil zu geben 

und kein Leid. 

Ich gebe euch 

Zukunft 

& 

Hoffnung. 

 

Jeremia 29:11 

 
 

Beat & Dorothea Aregger 

Pöschenriedstrasse 9 

3775 Lenk i. S. 

+41 (0)33 722 03 09 

+41 (0)79 406 13 82 

+41 (0)78 826 11 15 

bedoa@bluewin.ch 

www.aregger-familia.ch 

 

Indicamino 

Nebengrabenstrasse 40b 

9430 St. Margrethen 

+41 (0)71 888 31 44 

info@indicamino.ch 

www.indicamino.org 

 

Postkonto: 

90-13366-5 

Vermerk: 

Für die Arbeit von 

Familie Aregger 
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