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Vorwort

Liebe Mitglieder/innen,
liebe(r) Leser/in
Die aktuelle Zeit ist so turbulent, wie
sie die Welt schon lange nicht mehr
erlebt hat. Die Nachrichten überschlagen sich täglich mit neuen Zahlen von Infizierten und Toten. Der
Coronavirus hat die Welt im Griff.
Jesus sagte einst: «In der Welt habt
ihr Angst …» Diese Befindlichkeit ist
im Moment wohl an Aktualität kaum
zu überbieten. Die Angst scheint omnipräsent. Wie gut, hat diese Aussage
Jesu aber noch eine Fortsetzung ...
«Aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden»!
Jesus macht uns Mut, unsere Sorgen
und Nöte bei Ihm zu deponieren,
über der Angst zu stehen und den
Blick auf das zu richten, was «nicht
von dieser Welt ist». Auch König David wusste den Fokus richtig zu setzten als er schrieb: «Wer unter dem
Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen.
Darum sage ich zum Herrn: Du bist
meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich
vertraue.» (PS 91, 1-2)
Eine grossartige Ermutigung, besonders in Zeiten wie dieser, unter Gottes Schirm sein zu dürfen, um so die
Unwetter der Angst und Sorge an uns

abprallen zu lassen. Wir haben einen
treuen und mächtigen Gott, dem wir
in allen Situationen vertrauen dürfen!
Auch in dieser! Es ist das Vertrauen
und der Glaube an den Gott der Bibel,
und die Hoffnung, die uns durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt ist,
und die uns alle bei RailHope verbindet! Blicken wir mutig auf Ihn und tragen wir doch gerade jetzt diese verbindende Hoffnung in die angst- und
sorgenvolle Welt und an unsere Arbeitsplätze in diesem Land!
Allerdings resp. trotzdem, stehen wir
alle vor so mancher, bisher unbekannten, Herausforderung. Veranstaltungen sind verboten, Geschäfte
und Schulen geschlossen, die sozialen
Kontakte sind auf ein Minimum
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beschränkt. Eine Situation, die auch
uns als Verein betrifft!

Frühjahrstagung
fällt aus. GV wird auf
Herbst verschoben!
So hat der Vorstand aufgrund der Anordnung des Bundesrates vom 28.2.
und der Ungewissheit, wann die Situation sich wieder entschärfen wird,
einstimmig beschlossen, die RailHope

Frühjahrstagung 2020 ausfallen zu
lassen und die GV auf die Herbsttagung in Liestal, zu verschieben. Der
Vorstand nimmt damit seine Verantwortung wahr, und befolgt die Anordnungen des Bundesrates und handelt
vorausschauend, um so auch rechtzeitig Klarheit für alle Mitglieder und
Freunde, zu schaffen.
Vielen Dank für Euer Verständnis!

Hoffnung
verbreiten …
Corona-Plakat für
den Aushang in den
Personalräumen etc.
Dieses Plakat (A4)
kann ab sofort Online
oder per E-Mail
(shop@railhope.ch)
angefordert werden.
Menge: 1-6 Stk.
Preis: gratis

Freiwillige Spende für
Druck und Porto.
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Nun ist es Zeit, für den ersten Jahresbericht aus der Feder des neuen Präsidenten.
Am 11. Mai 2019 habt Ihr Euch dafür
ausgesprochen, dass ich, gemäss Statuten für die nächsten drei Jahre, unseren vor 112 Jahren gegründeten
Verein «RailHope Schweiz» (damals
noch ECV «Evangelisch Christliches
Verkehrspersonal), nach aussen vertreten, und im Kreise des Vorstands
mit entwickeln darf. Herzlichen Dank
an dieser Stelle noch einmal für Euer
Vertrauen!
Es war für mich ein steiler Einstieg in
die Bahn- wie auch RailHope-Welt.
Noch vor etwas mehr als drei Jahren,
habe ich nicht den kleinsten Gedanken daran verloren, in Kürze weder an
der Spitze eines Zuges noch an der
Spitze eines Vereins zu stehen. Somit
habe ich mit Respekt aber doch überzeugt, in diesem Schritt Gottes Weg
zu sehen, das Amt von unserem jahrelangen und unermüdlichen Präsidenten, Rolf Wilhelm, übernommen.
Meinen Respekt und meine Hochachtung vor all dem, was Rolf in den vielen Jahren durch seinen persönlichen
Einsatz und sein Engagement für unseren Verein getan und erreicht hat!

Seit Mai 2019 finde ich mich nun immer mehr in die Vereinsarbeit hinein
und habe Freude daran, gemeinsam
Neues in Bewegung zu setzen.
Allerdings ist es so, dass sich die Ereignisse in meinem persönlichen Umfeld seither mehr als überschlagen,
und mich in meiner Arbeit bei RailHope stark ausgebremst haben.
Hierzu aber mehr gegen Ende dieses
Berichts.
Personelles:
Mit meinem Start im Mai 2019 ging
gleichzeitig die Verabschiedung unseres jahrelangen Mentors «Samuel
Ruggli» einher. Samuel hat viele Jahre
wesentlich unseren Verein mit seinem Know-how, das er aus der Unternehmensleitung von SBB-Cargo mitbrachte, geprägt und viel dazu beigetragen, dass RailHope Schweiz auf der
richtigen Strecke bleibt und die internationale Zusammenarbeit gestärkt
werden darf. Gerne hätte ich mir gewünscht, noch etwas von seinem
Wissen im Rahmen meines Einstieges
profitieren zu können. Sein Entscheid
stand jedoch fest unseren Verein als
Mentor hinter sich zu lassen. Allerdings ist er nicht gegangen, ohne einen gleichwertigen Ersatz zu «rekrutieren».
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So konnte er Rudolf Büchi, Mitglied der Unternehmensleitung
bei SBB-Infrastruktur für das
Mentor-Amt geFoto: Ruedy Büchi
winnen. Ich bin
sehr dankbar, dass Gott hier erneut
einen grossartigen und treuen Nachfolger Gottes berufen hat, der uns mit
Rat und Tat «zur Seite steht».
Zur gleichen Zeit haben auch HansRudolf Dolder und Rolf Wilhelm den
Vorstand verlassen. Hans Rudolf war
vor allem ein wichtiges Bindeglied
zwischen der deutschsprachigen und
der französischsprachigen Schweiz
und hat hier eine nicht unbedeutende
Lücke hinterlassen.
Es dauerte nicht lange, da hörte ich
auch von anderen Personen, dass sich
diese kurz wie mittelfristig gerne neu
orientieren wollen und mit dem Gedanken spielen, die Arbeit im (erweiterten) Vorstand aus den verschiedensten Gründen nieder zu legen oder Aufgaben abzugeben. Eine
Situation, die mich bis heute sehr beschäftigt und daher auch für mich
eine gewisse Dringlichkeit in der Vorstandsarbeit hat. Aus diesem Grund
findet Ihr auf der nächsten Seite auch

einen Aufruf, bei RailHope mitzuwirken.
Kalender-Arbeit:
Die redaktionelle Zusammenstellung
der beiden Kalender 2020 ging im
Frühjahr noch ein letztes Mal durch
die kreativen Hände und Augen von
Rolf, bevor er mir die Kalender zur
Produktion und letztlich das komplette Kalender-Dossier für die Zukunft, übergab. Die Produktion
wurde auch dieses Jahr wieder durch
die Druckerei «Basse-Druck» in
Deutschland, ein christliches Traditionsunternehmen, wahrgenommen.
Aufgrund meiner jahrelangen Tätigkeit im Verlagswesen war es uns im
letzten Jahr möglich, beim Fontis Verlag in Basel, gratis Lagerfläche für unsere Kalender zu erhalten, nachdem
diese bisher stets bei Rolf in seiner
privaten Garage gelagert wurden. Ab
diesem Jahr dürfen wir die Kalender
neu bei Max Moor (Treffpunkt Olten)
privat unterbringen, wofür ich mich
an dieser Stelle nochmals, ganz herzlich bei ihm und seiner Frau bedanken
möchte!
Vorankündigung:

Herbsttagung & GV 2020:
24. Oktober 2020
Heilsarmee, Liestal
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An den verschiedenen PensioniertenAnlässen der SBB, fanden auch letztes
Jahr unsere Kalender innert kurzer
Zeit, frohe und äusserst dankbare Abnehmer. Dabei ist es schön zu beobachten, wie sehr das Verteilen der
Kalender von den Senioren erwartet
und geschätzt wird. Eine wirklich tolle
und gesegnete Arbeit! Wir dürfen
sehr dankbar sein, dass uns diese Türen offenstehen!
Letztes Jahr durften wir unsere Kalender auch dem christlichen Buchhandel in der Schweiz, anbieten. Immerhin 90 Stk. konnten über die FontisBuchhandlungen verkauft werden.
Für uns ist dieser Vertriebsweg zwar
nicht eine nennenswerte Einnahmequelle, dafür umso mehr eine Plattform, um RailHope zu präsentieren
und andere Zielgruppen zu erreichen.
RailHope-International (RHI):
An der RHI-Konferenz im Herbst 2020
in Lunteren (NL), nahmen dieses Mal
30 Teilnehmer/innen aus der Schweiz
teil, womit die Schweiz wie schon so
oft, die grösste Gruppe der Konferenzteilnehmer stellte. Die Konferenz
war zudem auch der offizielle Startpunkt für die neue weltweite Namensgebung «RailHope International». Somit sind nun alle christlichen
Eisenbahnvereinigungen unter dem
einen Namen vereint. Die Konferenz

Neues
Nachwuchsmitglied für
den Vorstand

Patrick Bigger
ist 37 Jahre jung, und wohnt mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern in Winterthur. Bevor er Fahrdienstleiter bei der SBB wurde, arbeitete er als gelernter Informatiker. Patrick hat ein Herz für das
Evangelium und ist hoch motiviert,
RailHope und die Schweiz zu bewegen.
Der Vorstand empfiehlt einstimmig, Patrick an der kommenden
GV in den Vorstand zu wählen.

war in dieser Form jedoch vorerst die
Letzte. Der Vorstand von RailHope-International prüft, in Zukunft als Ersatz
nationale, kontinentale und globale
Festivals anzubieten …

und Helfern, die zum Gelingen dieser
Tagung beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht auch an Pascal
Vuille der massgeblich organisiert
und zum Gelingen beigetragen hat!

Events:

Retraite:

Sportlich ging es auch wieder im
Herbst im Rahmen unserer «Fit und
Fun Woche», unter der athletischen
und organisatorischen Leitung von
Ueli, zu. In der schönen Bündner
Bergwelt durfte die sportliche Truppe
12 Personen, 4 davon aus Norwegen,
je nach Kondition, Lust und Laune
schwerere oder auch einfachere
Passagen mit den Bikes überwinden
und vor allem auch wieder circa. 150
Kalender an Kolleginnen und Kollegen
der Rhätischen Bahn verteilen.

Anfang November traf sich der Vorstand zur jährlichen Retraite im Seminar-Hotel «Bienenberg» in Liestal.
Wir beschäftigten uns mit dem
Thema: «Fit4Future» (übersetzt: Bereit für die Zukunft). Eigentlich ein
Thema, dass uns permanent interessieren sollte. Hin und wieder ist es
aber auch in einem Verein wichtig,
sich punktuell Zeit zu nehmen, um
sich intensiv über die wesentlichen
Dinge Gedanken zu machen und auf
Gott zu hören, wohin die Reise gehen
soll.

Herbsttagung:
Die Herbsttagung fand seit langer Zeit
mal wieder in einem französisch sprechenden Teil der Schweiz, sprich in
Neuenburg, statt. Dabei stellte uns
die Simultanübersetzung vor eine
grössere Herausforderung. Letztlich
wurde sie professionell (dadurch
auch entsprechend kostenintensiv)
durch einen lokalen Dienstleister
wahrgenommen. Die perfekte Organisation verdanken wir einmal mehr
unserem Vizepräsidenten Martin
Schär sowie all seinen Helferinnen

Wir beschäftigten uns stark mit der
Thematik «Visionen und Ziele». Dabei
sind wir schon einen guten Schritt vorangekommen, mussten aber doch
auch feststellen, dass solche Themen
nicht unbedingt in zwei Tagen
fixfertig auf dem Papier stehen. Daher wird uns die Thematik noch eine
Weile begleiten, bis sie praxistauglich
angewendet, und zuvor selbstverständlich Euch allen, präsentiert werden kann.

Ein Herz für Menschen?
Augen für das Schöne?







Mitarbeiter/in Kalenderprojekte [1]
Mitarbeiter/in Grafik & Design [1]
Mitarbeiter/in Bildredaktion
& Fotografie [1]




Mitarbeiter/in
Mitglieder-Administration
& Sekretariat [2]
Mitarbeiter/in Events [1]
Mitarbeiter/in Versand [1]

Du liebst Texte und aussagekräftige Informationen ?





Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit [1]
Mitarbeiter/in Redaktion (D) [1]
Übersetzer/in (französisch) [1]
Übersetzer/in (italienisch) [1]
Leidenschaft für die digitale Welt?






Deine Begabung
(egal welcher Art!) ist
hier nicht gelistet?
Dann melde Dich unbedingt! Wir sind immer
offen für Neues!

Zahl in [ ] = Anzahl gesuchte Personen

Mitarbeiter/in Social Media [1]
Mitarbeiter/in Newsletter [1]
Mitarbeiter/in Video-Produktion [1]
Webmaster/Webentwickler (WordPress) [1]
Mitarbeiter/in IT und Support [1]
Du übernimmst gerne Verantwortung?




Regionalleiter/in Treffpunkte [6]
Vorstandsmitglied [3]
Mitarbeiter/in Vereinsentwicklung [1]

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Oder kennst Du jemanden der mit uns
grosses bewirken möchte?

Dann freue ich mich auf Deine Kontaktaufnahme:
thomas.morhard@railhope.ch | 051 281 38 94

Bericht des Präsidenten

RailHope-Magazin:
Das RH-Magazin ist schon (gedanklich) seit einigen Jahren Dreh- und Angelpunkt, bzgl. einer engeren Zusammenarbeit
zwischen
RailHope
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Es wurden bereits schon etliche Sitzungen abgehalten, an denen
darüber nachgedacht wurde, wie die
Zusammenarbeit
zwischen
den
deutschsprachigen Ländern gestärkt
und Synergien genutzt werden können. Letztlich hat aber bisher noch
ein wesentliches Puzzleteil als Basis
einer funktionierenden Zusammenarbeit gefehlt. Der gemeinsame Name.
Nachdem nun auch Deutschland den
Schritt gewagt hat, sich dem Namen
«RailHope» anzuschliessen, wurde
die «IRM-Konferenz» als spontane
Plattform genutzt, um nun konkretere Schritte bzgl. einer Zusammenarbeit in Angriff zu nehmen. Letztlich
hat sich der Vorstand an der Retraite
2019 dafür ausgesprochen, dass wir
im Rahmen eines einjährigen «Pilotversuches» die RH-Magazine 2020
gemeinsam, unter Beibehaltung eines eigenen Umschlages, herausgeben. Koordination und redaktionelle
Leitung dieser «DACH-Produktion»
übernimmt unser langjähriger Grafiker, Daniel Saarbourg, wo sie auch in
Zukunft in guten Händen sein wird.
Bei Ueli bleibt jedoch weiterhin die

Leitung für alle «Schweizer Inhalte».
Ich bin sehr froh, dass die hervorragende Arbeit von Ueli, die er uns in
der Vergangenheit mit jedem Magazin aufs Neue präsentierte, erhalten
bleibt.
Advent & Weihnachten:
In diesem Jahr durften wir unsere
vorweihnachtlichen Anlässe, die einst
in Basel ihren Ursprung hatten, ausweiten. So fand die Adventsfeier
2019 erstmal auch in Bern und Schaffhausen statt. Auch die Suppenküche
in Basel wurde im 2019 wieder rege
in Anspruch genommen, und bot
stets gute Gelegenheiten mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch
zu kommen und Kalender abzugeben.
Es wäre grossartig, wenn solche
Events der Begegnung, in Zukunft auf
noch viel mehr Standorte ausgeweitet werden könnten. Ueli Berger steht
hier gerne für Inputs und Unterstützung zur Verfügung.
Persönliches:
Die persönlichen Informationen findet Ihr ausschliesslich in der gedruckten Version. Vielen Dank für Euer Verständnis.
Zum Abschluss meiner Zeilen wünsche ich uns allen, dass wir im Jahr
2020 als Vereinigung RailHope weiterhin wachsen dürfen und dass wir

stets den Mut finden, jederzeit für
unseren Herrn und sein Wort einzustehen. Euch und Euren Familien
wünsche in den aktuell turbulenten

Zeiten viel Gesundheit und Gottes unermesslichen und genialen Segen.
Herzlich, Euer Thomas Morhard

