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Alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen 

immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen 

Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden 

nicht müde, sie laufen und brechen nicht 

zusammen. 

Jesaja 40,31 
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Grusswort Präsi

Liebe Jesus-Wingsler und Leser 

Mit diesem Vers grüsse ich euch alle zu dieser Ausgabe. Es ist viel Not und 
Leid in unserer Welt. 
Lasst uns deshalb immer mehr auf den dreieinigen Gott schauen, dass er 
uns führt und leitet. 
Er soll unsere Herzen erforschen und uns geben, was wir brauchen. 

Liebe Grüsse Bruno 

Das neue Erscheinungsbild

Habt ihr auch schon beobachtet, dass sich in unserer Gesellschaft immer mehr englische 
Begriffe festsetzen? Wir wollen vermehrt den deutschen Wortgebrauch wieder einführen. 
Unser Blick soll auf das Ziel schauen und wir können auf sicherem Weg mit Jesus unterwegs 
sein. 
Schauen wir es uns einmal kurz an:

1. Das Kreuz Es ist das Zeichen zum Neubeginn zur Gemeinschaft mit Gott, der 
seinen Sohn als Opfer für uns hingegeben hat und uns die 
Möglichkeit gab, ihn persönlich zu erfahren.

2. Der Adler Ein Symbol der Stärke, des Sieges, des Schutz und der Freiheit.
Er ist in unserem Clubvers in Jesaja 40,31 enthalten.

3. Das Banner Die Fahne, die immer in Bewegung bleibt, wenn sie vom Wind 
angetrieben wird. So wollen auch wir in Bewegung bleiben und 
wie die Fahne den Menschen an das Wort Gottes erinnern. 
(Getrieben vom Wind Gottes, dem Heiligen Geist, seinen Sieg 
bezeugend.) 

Soweit meine kurzen Gedanken hierzu!  Deine Gedanken dazu kannst du mir gerne zusenden. 
Ich werde sie als Fortsetzung in einer späteren Ausgabe veröffentlichen.

Liebe Grüsse euer Fridu

Ein jeder trage die Last des Anderen

Galater 6, 2 
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Rückblick auf Silvester 2021 

Zum ersten Mal trafen sich die Treffpunktgäste und der Motorradclub zu 
einer gemeinsamen Silvesterfeier. Ich war super motiviert für diesen 
Anlass. Leider kamen nicht so viele Leute zu diesem Anlass. Wir vom Club 
waren gerade 4 Personen und vom Treffpunkt kamen 2 Leute. Ich kochte 
ein einfaches Menu, das aber sehr gut ankam. Es war ein lustiges und 
gemütliches Beieinandersein. Tom brachte Marianne immer wieder zum 
Lachen und sie sagte, dass sie schon lange nicht mehr so gelacht habe.  
Nach dem Essen spielten wir UNO, wobei dies die Treffpunktgäste erst lernen mussten. Es 
ging nicht lange und sie waren auch unter den Siegern und freuten sich an diesem Spiel.  
Um 12 Uhr liessen wir bei Glockenklang und Sekt das Jahr ausklingen. Bruno liess noch 
Jahreslose ziehen und auch Tom und Margeret, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, 
nahmen gerne diesen Bibelvers mit. Fridu sagte, auch ihm habe der Abend gefallen und so 
spielten wir bis um ca. 2.00 Uhr weiter UNO und gingen dann auseinander. Ich muss sagen: 
Es hat sich gelohnt diesen Abend zu opfern, trotz den wenigen Leuten. 

Liebe Grüsse 
Brigitta Hasler 

Die HV 26.3.2022 

Am 26.März 2022 traffen wir uns ohne Coronaeinschränkungen zur 33. Hauptversammlung. 
Dies ist ein wichtiger Vereinsanlass, um ZUSAMMEN die Finanzen zu ordnen, die personelle 
Organisation zu regeln, Standortbestimmung und Ausrichtung des Vereins zu klären und 
über wichtige Aktivitäten zu informieren. 
Bruno eröffnete die HV mit dem Input: 

Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf diese Weise werdet 
ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegebenhat        Gal 6, 2

Mit 16 Teilnehmern gingen die Geschäft zügig voran. 

 Leo trat als Vizepräsi zurück und Fritz Mühlethaler wurde an seiner Stelle gewählt. 

 Mit unserem 10. Teil unterstützen wir diese Jahr Metro World Child. 

 Das aktuelle Programm ist auf unserer Internetseite ersichtlich. 

 Als neues Mitglied wird Gotfried Nyfeler willkommen geheissen 

 Brigitta Hasler hat den Wunsch nach einer Mithilfe beim Kochen und 

Aufräumen.  

 Paul Riedl übergab das Joyride Sponsoring Stefan Hoffmann und erhielt 

für seinen Einsatz ein Geschenk. 

 Ehrungen: 
Karin Wagner: Ehrenpräsidentin,  
Fritz Wyssen: Ehrenmitglied 



5 

Anschliessen an die HV fand unser gemütliches Beisammensein mit Abendessen statt.Es tat 
gut, sich wieder einmal zu sehen, auszutauschen und einander zu spüren. Es bedeutet, sich 
und den Andern in dieser Gruppe wieder wahrzunehmen. 

Infos gab es folgende: 

Anlässe: 
 Stefan Maag hilft uns wieder im Isenbähnli Trimbach/ Anlass am Auffahrts-Sonntag mit 

einer Botschaft zum Thema „Frei wie ein Adler“. 
 Am 10.4.22 ,Palmsonntag, ist ein weiterer Einsatz im ACE Caffee. 
 Geri fragt nach, ob wir alle noch gewillt sind, am Chuderhüsi – Töfftreffen festzuhalten, 

welches jeweils mittwochs von Mitte Mai-Mitte September stattfand. Der Vorstand 
schlägt vor, von unserer Seite her, dieses Treffen aufzugeben, da es nur von wenigen 
getragen werden kann.  

Wir wollen einander unterstützten 

 Stefan erzählt von Einladungen von deutschen Töffclubs.
 20.-24.7. Letztes Bikertreffen Sumiswald. Die Einladung zur Mithilfe folgt noch. 

 Aktuelle Infos entnehmt ihr unserer Webseite. www.jesus-wings.ch

Verschiedenes 

Jetzt mal ehrlich...zusammen sind wir besser! 
Sind wir dies? - Wieso?  
Menschen, die nur zur gleichen Zeit am gleichen Ort arbeiten, sind kein Team, sondern eine 
Gruppe, also brauchts mehr. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, 
muss man vor allem ein Schaf sein. (Albert Einstein) 

Um ein Wings-Schaf zu sein, brauche ich auch das Erleben der physischen Nähe der Herde, 
den Geruch, das Rempeln, das WIR-Gefühl. In einer Beziehung zählt nicht, wie oft wir 
streiten, sondern wie oft wir sagen: Wir schaffen das zusammen! Solange wir das wollen, 
weil wir zusammengehören wollen. 
Weil- Eben... zusammen sind wir besser! Darum tun Zeiten der Gemeinschaft so gut, um 
unseren Platz zu finden, das Wir-Gefühl zu finden und zu stärken oder um zu merken, dass 
ein Abschied dran sein kann und Wege sich klärend trennen. Inspiration wirkt besser als 
jeder Vorwurf, gemeinsame Ziele werden nur gemeinsam erreicht, weil:  

Jetzt mal ehrlich…  zusammen sind wir besser, weil wir das 
neue Vereinsjahr zusammen mit unserem Hirten schaffen 

Carole Schmidt / Karin Wagner 
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Wer bin Ich?  

Nun sind es bereits über 2 Jahre, die ich, Stefan Hoffmann, bei den Jesus 
Wings bin und so kam die Frage an mich, ob ich bereit wäre, ein bisschen über 
mich zu erzählen, zu schreiben, eine Art Lebenslauf zu veröffentlichen. Muss 
schon zugeben, gar nicht so einfach! Wie sollen 61 Jahre auf eine Seite? 
So werde ich es nun versuchen und hoffe Euch nicht zu langweiligen. 

Ich bin in Fürth bei Nürnberg geboren und aufgewachsen, meine Eltern gehörten zu der 
Baptistengemeinde Nürnberg, in der wir als ganze Familie jeden Sonntag im Gottesdienst 
waren und uns auch als ganze Familie aktiv beteiligten. Ich habe noch einen 4 Jahre älteren 
Bruder. So kann ich sagen, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Mit 
12 habe ich Jesus persönlich in mein Leben aufgenommen und mich mit 16 taufen lassen 
und das aus tiefster Überzeugung. Für mich war meine Entscheidung und Taufe für Jesus so 
tief, dass ich bis heute diese Entscheidung niemals bereut habe. Im Gegenteil, mit 
Begeisterung baue ich diese Beziehung zu Jesus bis ständig aus, immer mehr und mehr. Mein 
Hunger ist groß! 
Beruflich lernte ich den Einzelhandelskaufmann und bin in diesem Beruf seit Jahren 
kaufmännisch unterwegs, ob im Außendienst oder als Selbstständiger 15 Jahre im Bereich 
Kosmetikproduktion, gern im verantwortlichen Bereich, ständig den Kopf an der Front. So bin 
ich halt! 
Heute bin ich in der Berufsberatung tätig, als Jobvermittler für Langzeitarbeitslose in 
Waldshut und Bad Säckingen.   
Mein christlicher und familiärer Lebenslauf: 
1961 geboren in Fürth / 1978 Jungscharleiter / 1979 Schlagzeuger der Pioneers Gospel Band 
/ 1981 nach Lörrach gezogen aus Liebe / 1983 geheiratet in der Bapt. Gemeinde Lörrach / 
1983 Jungschar und Sonntagschulleiter in der Bapt. Gemeinde Lörrach / 1985 Geburt von 
meinem Sohn Jonas / 1987 Geburt meiner Tochter Eva / 1987 Umzug nach Maulburg, 
eigenes Haus und neue Gemeinde FEG Maulburg / 1991 Gründung der Royal Rangers 
Pfadfinder in der FEG Maulburg /  Danach in verschiedenen Gemeinden Royal Rangers 
geleitet, als Stammleiter, Regionalleiter im Süd Baden und viele Jahre Ausbildungsleiter, 
Campleiter der Royal Rangers Pfadfinder Deutschland, am liebsten auf NTC´s. 
2002 Scheidung der 1. Ehe und Verlust meiner Kosmetik und Verpackungsfirma. 
2004 zum 2. Mal geheiratet / 2007 Geburt von David  
2013 Haus in Maulburg verkauft und für 1 Jahr nach Fürth zurückgezogen mit ganzer Familie 
2014 zurück gezogen nach Süd Baden, in Efringen Kirchen Haus gekauft 
2017 ging meine 2. Ehe in die Brüche 
2019 habe ich mit der Pfadfinderei der Royal Rangers nach 28 Jahren aktiver Leiterschaft 
aufgehört. 
2020 Beginn einer neuen Aufgabe bei den Jesus Wings 
2020 Hauskauf in Nambsheim / Elsass 
2021 offizielle Scheidung meiner 2. Ehe. 
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Wenn ich nun auf diese Zahlen und Daten zurück blicke, ich nun auch bereits 61 Jahre alt bin, 
sehe ich auf ein doch sehr bewegtes Leben. Dennoch kann ich sagen, dass ich trotz so 
manchen sehr tiefen Tälern, vor denen ich auch als überzeugter Christ nicht bewahrt wurde, 
an meiner Basis „Jesus Vertrauen egal in welcher Lage“  nie gerüttelt habe. Was bin ich froh, 
dass Jeus trotz meiner Lebensschicksale dennoch mein Halt war und ist. Wie wäre es 
verlaufen ohne diesen Halt? 
Ich habe gelernt, dennoch Ihm zu vertrauen, obwohl ich oft nicht wusste, wie der morgige 
Tag sein wird. Heute darf ich sagen, dass das Festhalten an Jesus die absolut richtige 
Entscheidung war und ist.  Diese Erfahrung gebe ich sehr gern weiter, egal wo und wo ich 
Möglichkeit dazu habe. Ich liebe einfach Jesus und sehe es als persönlichen absoluten 
Gewinn, ihn in der Mitte meines Lebens zu haben. Immer wieder durfte ich die Erfahrung 
machen, dass Jesus treu zu seinen Kindern steht! Das ist 100%ig so!  Persönlich Wunder 
erleben und sehen, welch ein Vorrecht es ist, Jesus zu kennen. Er steht in den 
Herausforderungen unseres Lebens an unserer Seite, diese Erkenntnis ist unvorstellbar 
wichtig, auch wenn wir meinen, dass der Boden unter unseren Füßen zerbricht. Ihm dennoch 
zu vertrauen, das ist der Geheimtipp! 
Ich liebe die Gemeinschaft mit Jesus und mit seinen Kindern, somit meinen Brüdern und 
Schwestern. Also gehe ich gern mit fröhlichem Herzen durch die Welt und freue mich, wenn 
ich andere mit dieser Freude „Jesus kenne zu lernen“ anstecken kann. 
So bin ich gern ein „Jesus-Wingsler“ und bin gespannt, welche spannende neue Aufgaben 
mein Herr Jesus mit mir hier im Motorradclub vorhat, ich bin offen für seine Wege. 

Liebe Grüße Stefan Hoffmann 
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Murphys Gesetz


