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Basel, im Dezember 2011
Liebe Freunde von PFS
Mit grosser Dankbarkeit schauen wir zurück auf das Jahr 2011 in welchem
wir die Führung und den Segen Gottes in vielfältigen Situationen erleben durften.
Anlässlich unserer Jubiläumsfeier in Basel am 27. November 2011 wurde uns in Erinnerung gerufen, was in den
letzten 20 Jahren alles in die Tat umgesetzt wurde, um Menschen die bessere Chance auf eine Rückkehr in die
Gesellschaft zu eröffnen.
Am eindrücklichsten war für mich die Liebe und die Hingabe, die ich aus jedem einzelnen der Berichte herausspürte. Hier sind Menschen am Werk, die ihre Aufgabe nicht erfüllen, um im Scheinwerferlicht zu stehen. Sie
tun es einfach, weil es ihr Herzensanliegen ist. Enorm beeindruckt hat mich das Zeugnis von Saymon Kuziem.
Er ist ein junger Mensch, dem es unglaublich wichtig ist, jungen Straftätern Hoffnung und Zukunft zu vermitteln. Mit seinen Liedern findet er Zugang zu den Herzen von schweren Jungs (www.prisonhope.ch).
Er könnte stattdessen gemütlich am PC sitzen und 'gamen' (am Computer spielen) oder mit seinen Freunden
herumhängen und 'chillen' – wie man das heute nennt, wenn man nichts tut. Stattdessen engagiert er sich für
Menschen, für die die meisten Leute nur Verachtung übrig haben. Ich freue mich darüber und möchte Ihnen
allen danken für Ihre Unterstützung der Gefängnisarbeit von PFS.
Ich wünsche Ihnen von Herzen gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Herzliche Grüsse und Gottes Segen
lic. iur. Luzia Zuber
(Präsidentin PFS)

Impressionen von der Jubiläumsfeier im
Christlichen Begegnungszentrum, Basel
PF Schweiz ist Teil von Prison Fellowship International.
Prison Fellowship International besitzt Beraterstatus Kat. II im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO.
'Ein geknicktes Rohr wird ER nicht zerbrechen.' (Jes.42.3) / 'Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.' (Matth.25.36)

