
NotIErt
Palliativpflege  Die Diakonie 
Bethanien in zürich schliesst per ende 
 Oktober ihr Hospiz Pallivita. Damit zieht 
sie sich komplett aus dem Bereich der 
stationären Palliativpflege zurück. Das 
unterstreicht die momentane entwick-
lung, die zeigt, dass die Nachfrage nach 
Betten in Hospizen rückläufig ist. Laut ro-
land Kunz, Leiter Palliativ Care im waid-
Spital, stehen aber weiterhin genügend 
Betten sowohl in Pflegeheimen wie im 
Akutbereich von Spitälern zur Verfügung.  
immer mehr unheilbar kranke Menschen, 
bei denen es in der medizinischen Versor-
gung darum geht, ihr Leben möglichst be-
schwerdefrei zu gestalten, werden heute 
durch auf Palliative Care spezialisierte 
Spitex-Dienste zu Hause betreut.  

MiSSion  Nach dem 70-Jahrjubiläum 
im  Mai erfolgt bei WEC Schweiz am 1. No-
vember ein Wechsel in der Leitung. Das 
bisherige Leiterehepaar Michael und Ga-
briela Baltensperger übergibt die Aufgabe 
einem neuen Team. Nach siebeneinhalb  
Jahren Dienst bei WEC Schweiz überneh-
men Baltenspergers eine neue Aufgabe in-
nerhalb von WEC International. In Zukunft 
zeichnen sie sich gemeinsam mit einem 
weiteren Ehepaar für die Landesleiter der 
Felder von WEC in Europa verantwortlich. 
Sie werden strategisch im Gemeindebau 
und in der Aussendung von Mitarbeiten-
den tätig sein, Gemeinden ermutigen, 
den Missionsauftrag wahrzunehmen, und 
neue Felder und Dienste in Europa – wo es 
noch keine Gemeinden gibt – initiieren. 

erstmals ein team
„Um die wachsenden Leitungsaufgaben 
besser verteilen zu können, wurde von 
Anfang an ein Leitungsteam ins Auge ge-
fasst“, erklärt Kevin Mosimann. Die Team-
mitglieder sollen sich ergänzen. Michael 
Haller unterrichtet an verschiedenen Bi-
belschulen und ist mit vielen Gemeinden 
und Werken in der Schweiz vernetzt, dar-
um wird er vor allem die Bereiche Reprä-
sentation und Öffentlichkeitsarbeit in der 
Schweiz abdecken. Zudem vertritt er die 
Missionsleitung im Board der WEC-Bibel-
schule Cornerstone (Niederlande). Die Be-
treuung der Schweizer WEC-Mitarbeiten-
den wird in Zukunft von einem Member 
Care Team gewährleistet, dessen Leitung 
Sharon Mosimann übernimmt. Ihr Mann 
Kevin wird für die Bereiche Strategie sowie 
für die Korrespondenz mit dem internatio-
nalen WEC zuständig sein. 
Die drei künftigen Leiter bringen eigene 
Missionserfahrung mit. Michael Haller 
wuchs als Kind von Bibelübersetzern in 
Kamerun auf und arbeitete zehn Jahre im 
Nahen Osten. Er ist verheiratet mit Monika 
und Vater von drei Kindern. Sharon Mosi-
mann stammt ursprünglich aus Südkorea 
und lernte ihren Mann auf einer Bibelschu-

Neue Leitung bei WEC Schweiz
Ein Dreiergespann mit Michael haller sowie sharon und Kevin 
Mosimann übernimmt die Leitung der organisation WEc schweiz.

le in England kennen. Zusammen setzten 
sie sich zehn Jahre unter Buddhisten in 
Südostasien im Bereich Gemeindebau ein. 
Ihre drei Kinder kamen in drei verschiede-
nen Ländern zur Welt.

Blick nach vorne
Wenn Gabriela und Michael Baltensperger 
auf ihre Zeit als Leiter von WEC Schweiz 
zurückschauen, dann sprechen sie von ei-
nem Privileg, bei den regelmässigen Aus-
wertungsgesprächen zu erfahren, wie die 
über 100 Schweizer Langzeitmitarbeiter – 
rund um die Welt, wo es noch keine oder 
nur kleine Kirchen gibt – das Fundament 
für zukünftige Gemeinden legen. „Sie sind 
keine offiziellen Helden, aber Menschen, 
die sich ganz zur Verfügung stellen und 
offen sind, das zu tun, was Gott ihnen aufs 
Herz legt“, so ihr Resümee. Es sei auch im-
mer spannend gewesen, zu sehen, wen 
Gott beruft.
Kevin Mosimann ist überzeugt, dass ihrer 
Organisation die Arbeit nicht ausgehen 
wird. Ein Viertel der Menschheit hat bis heu-
te keine Chance, wahre Jesus-Nachfolge zu 
erleben. „Darum wünschen wir uns Chris-
ten, die nicht nur darum bitten, dass Gott 
da ist, wo sie sind, sondern Gott eine echte 
Chance geben, sie dorthin zu führen, wo er 
sie haben möchte“, sagt Mosimann. (hg) P

b www.wec-international.ch

Das neue Leitungsteam: Michael Haller, 

Sharon und Kevin Mosimann (von li. nach re.)
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Bücher top 10 
1 (–) Francine rivers: das
Meisterwerk (Gerth, 
Hardcover, 576 S.)
2 (–) Matthias winkler: 
Schweiz-israel 
(Asaph Verlag, taschen-
buch, 192 S.)

3 (–) Lynn Austin: Wüstenschwestern 
(Francke, Hardcover, 447 S.)
4 (–) Karen witemayer: herz auf empfang 
(Francke, Paperback, 288 S.)
5 (–) Christopher Schacht: Mit 50 euro um 
die Welt (Adeo, Hardcover, 304 S.)
6 (-) Debora Sommer: Blühe dort, wo du 
gepflanzt bist (Francke, Paperback, 
256 S.)
7 (–) Sharon Garlough Brown: du bleibst 
an meiner Seite (Gerth, Hardcover, 432 S.)
8 (–) Sarah Young: ich bin bei dir 
(Sonderausgabe, Gerth, Hardcover, 416 S.)
9 (–) irene Hannon: cranberrysommer 
(Francke, Paperback, 318 S.)
10 (–) Julie Klassen: die frauen von 
ivy cottage (SCM, Paperback, 512 S.)

Die Liste wird erstellt anhand der meistverkauften 
Buchtitel aus den 66 Fontis-Verlagsauslieferungen 
und -Barsortimenten in der Schweiz und erfasst 
den stationären Verkauf und den Online-Handel. 
www.fontis-shop.ch




