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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Die letzten Monate haben uns alle aufge-
wühlt und die Welt auf den Kopf gestellt. In 
Lateinamerika wütet Covid19 noch immer. 
Gerne dürfen Sie mit uns im Gebet für die 
betroffenen Krisengebiete einstehen. In-

mitten dieser schwierigen Zeiten gibt es aber auch Hoffnungs-
schimmer am Horizont: Lesen Sie, wie die Familie Hochstras-
ser ihren siebenjährigen Dienst in Guatemala beendet und die 
Zeit mit Latin Link erlebt hat. Seit Juli 2020 haben wir ausserdem 
eine neue Mitarbeiterin in der Romandie: Zoé Bailat. Als 
ehemalige Kurzzeiterin kennt sie die Arbeit von Latin Link gut und 
kann ihre Erlebnisse und Fähigkeiten bei der Kurzeinsatzkoordi-
nation einsetzen. Wir halten uns an diesen erfreulichen Lichtbli-
cken fest, die uns in unserer Arbeit und Vision bestärken. 

Eine spannende Lektüre wünscht

Thomas Weber, Leiter Stiftung Latin Link Switzerland

Angela und Stefan Hochstrasser sind mit ihren beiden 
Töchtern Guadalupe und Fatima nach sieben Jahren Ein-
satz in Guatemala in die Schweiz zurückgekehrt. Obwohl 
die Rückreise lange geplant war, kam wegen der Corona-
Pandemie alles ein wenig durcheinander: keine richtige 
Abschiedsfeier, Bangen auf einen Flug in die Schweiz, 
kurzfristige Rückreise. Im Folgenden erzählen Angela 
und Stefan, wie sie die Zeit in Guatemala und den Umzug 
in die Schweiz inmitten von Corona erlebten.   

1. Als ihr 2013 nach Guatemala ausgereist seid und 
euren Dienst begonnen habt, war für euch bereits 
klar, dass ihr mit einer mittelfristigen Perspektive 
ausreisen würdet. Stefan und Angela, warum seid ihr 
nach sieben Jahren in die Schweiz zurückgekehrt?

Vor unserem Einsatz haben wir noch nie länger in ei-
ner Gemeinde gearbeitet. Es lag uns schon immer am 
Herzen, uns irgendwann ganz dem Pfarramt wid-

Abschluss: Stefan und An-

gela Hochstrasser (links)

Die Rückkehr der „Schweizer Uhren“ - Familie Hochstrasser
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men und dort Erfahrungen sammeln zu können. So übernahmen 
wir nun Anfang August eine Pfarrstelle in Kreuzlingen und freu-
en uns sehr auf diese neue Aufgabe. 

2. Wie ist es euch in diesem Prozess mit der plötzlichen Abreise, die 
so nicht geplant war, ergangen?

Eigentlich hatten wir ja reichlich Zeit, um uns auf 
die Transition vorzubereiten. Im Heimataufent-
halt letztes Jahr konnten wir sogar schon unser 
zukünftiges Zuhause bewundern und so 
die Kinder an diese grossen Veränderungen 
heranführen. Auch die Übergabe unserer 
Einsatzbereiche im Centro Esdras begannen 
wir bereits letztes Jahr, was unseren Nachfol-
gerInnen den Einstieg erleichterte. Als dann 
im Februar 2020 jedoch weltweit die Corona-
Krise begann, ging alles viel schneller als 
geplant. Während drei Wochen im März 

Abschluss: Stefan und An-

gela Hochstrasser (links)

mussten wir in der Ungewiss-
heit leben, ob wir in Kürze aus-
reisen könnten oder nicht. Als 
daher die Nachricht kam, dass 
wir am Karfreitag mit dem von der Schweizer Botschaft organi-
sierten Flug ausreisen könnten, waren wir sehr erleichtert. 

3. Ihr habt zwei Mädchen aus Guatemala adoptiert, Guadalupe (6) 
und Fatima (4). Der Umzug in die Schweiz muss eine riesige Verän-
derung für die beiden gewesen sein.

Die beiden kannten die Schweiz von Besuchen her und freuten 
sich daher auf ihr neues Zuhause. Für Guadalupe, die ältere, 
war der Tag des Abschieds allerdings doch tränenreich. Als Fami-
lie hatten wir uns jedoch mithilfe eines Arbeitsbuches zum Thema 
„Veränderungen“ auf den Umzug vorbereitet. Dabei haben wir 
uns gefragt, wofür wir dankbar sind während der Zeit in Guatema-
la und worauf wir uns freuen in der Schweiz. Als Familie konnten 
wir ausserdem an der Family-Debriefing-Woche teilnehmen, 

Die Rückkehr der „Schweizer Uhren“ - Familie Hochstrasser

Sicher unterwegs: Abreise aus 
Guatemala am Karfreitag
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ein Angebot der AEM für Familien, die aus dem interkulturellen 
Kontext in ihre Heimat zurückkehren. Dies erlebten wir als sehr 
bereichernd und es half uns ebenfalls bei der Transition. Wir 
durften in dieser Woche realisieren, wie reich beschenkt wir in 
Guatemala wurden.

4. Welche Spuren hat euer Wirken in Guatemala hinterlassen?

Wir waren im Bereich der theo-
logischen Ausbildung tätig und 
konnten die PastorInnen und 
kirchlichen Mitarbeitenden un-
ter anderem bei den Themen 
„ganzheitliche Mission“, 
„Gerechtigkeit und Frie-
den“, „Kirche und Bewah-
rung der Schöpfung“ prä-
gen. Unser Einfluss ist schwer 
in Zahlen messbar, und trotz-

Die Rückkehr der „Schweizer Uhren“ - Familie Hochstrasser

Virtuell Abschied nehmen 

vom Centro Esdras via Zoom

dem durften wir miterleben, wie die Studierenden ihr 
theologisches Denken erweiterten. In der Bildungsar-
beit sind es oft verschiedene Prozesse, die einen zum 
Umdenken bringen. Zum Vergleich hilft da ein Puzzle. 
Manchmal gelang es uns, durch unsere Arbeit das 
letzte Puzzleteil hinzuzufügen, das Gemeinden brauchten, 
um umdenken zu können. Auch im persönlichen Bereich konnten 
wir Menschen zum Nachdenken anregen. Der Umstand, dass 
wir adoptiert haben, hat bei einigen Denkprozesse über dieses 
Familienmodell angestossen.

5. In welchen Bereichen fiel es euch schwer, Guatemala loszulas-
sen?

Wir vermissen vor allem unser Umfeld, die Menschen, mit de-
nen wir zusammengearbeitet und gelebt haben. Auch ihr steter 
Fokus auf die Gemeinschaft anstatt auf das Individuelle fehlt 
uns. Veränderung hat zwar mit Abschied nehmen und Loslassen 
zu tun. Aber es ist immer auch eine Möglichkeit, dankbar dafür zu

Neue Freiheit: Spaziergänge 

im Wald in der Schweiz



werden, was man hat. Wir lassen los, um 
Neues empfangen zu können. 

7. Zu guter Letzt: Wie habt ihr die Begleitung 
durch Latin Link erlebt während eures Einsatzes? 

Wir hätten uns keinen besseren Arbeitgeber vorstellen kön-
nen. Wir fühlten uns von Anfang an willkommen und schätzten 
die klare Struktur und Organisation. Die regelmässigen Evalu-
ationsgespräche gaben uns wichtige Impulse für das Leben in der 
lateinamerikanischen Kultur. Wenn wir Fragen hatten oder Hilfe 
brauchten, kam die Antwort aus der Schweiz jeweils schnell - wir 
spürten immer, dass es Latin Link Schweiz darum geht, seine 
interkulturellen Mitarbeitenden optimal zu unterstützen. Das 
haben wir besonders in speziellen Momenten erlebt: während un-
serer beiden Adoptionsprozesse und bei der Rückkehr während 
der Corona-Pandemie. Insgesamt sind wir einfach sehr dankbar 
und können Latin Link unbedingt weiterempfehlen!

Unsere Membercare-Bereichsleiterin schreibt...

...wir dürfen mit grosser Dankbarkeit und Freude auf Stefan und 
Angelas Einsatz mit Latin Link in Guatemala zurückblicken. Durch 
ihre Arbeit im Centro Esdras wurden zahlreiche kirchliche Mit-
arbeitende gesegnet. Ihre Bereitschaft zu reisen hat es möglich 
gemacht, dass zudem Studierende ausserhalb der Hauptstadt von 
den Weiterbildungsmöglichkeiten bereichert wurden. Dabei blieben 
Angela und Stefan immer auch selbst Lernende, was den kulturel-
len Kontext ihrer Kursteilnehmenden anbelangte. Die beiden haben 
sich ausserdem im Latin Link-Team eingebracht und dort vieles be-
wirkt. Stefan war über einen längeren Zeitraum im Leitungsteam 
tätig. Ausserdem standen die beiden verschiedenen Kurzeinsatzmit-
arbeitenden als Mentoren zur Seite. Besonders gefreut haben wir 
uns mit Angela und Stefan, als sie mit Guadalupe und Fatima zu 
einer Familie zusammenwachsen durften. Die Aufnahme der bei-
den Mädchen hat ein sichtbares Zeichen der Liebe Gottes gesetzt. 
Wir wünschen Angela und Stefan auf ihrem weiteren Weg alles Gute 
und Gottes Segen!

Herzlichen Dank! 

Neue Freiheit: Spaziergänge 

im Wald in der Schweiz



Bienvenida Zoé, adiós Véronique!
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Zoé, neue Kurzeinsatz-Koor-
dinatorin in der Romandie

bekannter zu machen. Mit Véroniques Hilfe 
konnten wir uns mit anderen Organisationen und Dach-
verbänden vernetzen. Es wurden ausserdem immer mehr 
KurzzeiterInnen via Latin Link Romandie ausgesendet, was dem 
Verdienst von Véronique zuzuschreiben ist. Wir danken ihr ganz 
herzlich für ihren grossartigen Einsatz!
 
Seit kurzem gehört Zoé Bailat zu unserem Team in der Schweiz. 
Es freut uns riesig, dass wir sie als Verstärkung für die Arbeit 
in der Romandie gewinnen konnten und möchten sie daher 
auf diesem Weg ganz herzlich begrüssen. Zoé ist Sozialpäd-
agogin und wohnt in Epalinges bei Lausanne. Sie interessiert 
sich seit ihrer Jugendzeit für Lateinamerika und konnte nach 
ihrem Studium im Rahmen eines Stride-Einsatzes erstmals 
nach Lateinamerika reisen. Dies war für Zoé so eine wertvolle 
und bereichernde Erfahrung, dass sie überlegte, wie sie sich 
weiterhin für Lateinamerika engagieren könnte. Als sie bei 
ihrer Rückreise von der freien Stelle als Kurzeinsatzkoordina-
torin hörte, war für sie klar, dass sie sich bewerben würde...

Im Juli hiess es für uns einmal mehr „Abschied nehmen“ 
von einem unserer Teammitglieder. Véronique André, die 
während fünf Jahren die PR- und Kurzeinsatzkoordinati-
on in der Romandie betreut hat, verliess uns vor wenigen 
Wochen, um sich verstärkt bei Mercy Ships zu engagieren. 
Mit dem Abschied durften wir aber auch ein neues Team-

mitglied begrüssen: Zoé Bailat, 
eine unserer ehemaligen Kurz-
zeiterinnen, hat die Kurzeinsatz-
kordination in der Westschweiz 
übernommen.

Wir blicken auf fünf geniale Jahre 
zurück, in denen durch Véronique 
in der Romandie viel bewegt 
wurde. Sie hat eine starke 
Networking-Gabe und setzte 
diese ein, um Latin Link in der 
französischsprachigen Schweiz Wir danken Véronique für 

ihren genialen Einsatz!
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Wir können nur staunen! Trotz Corona-Krise und dem bekannten 
„Sommerloch“ ist das Resultat unserer Finanzen überaus erfreulich. 
Wir befinden uns zwar noch knapp im Minus, jedoch über dem lang-
jährigen Schnitt. Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung!
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FINANZENAKTUELL / TERMINE

19. September 2020 
Bewerbungstag Stride
Massgeschneiderte Einzeleinsätze
Bewerbungsschluss: Mitte September 
Infos: latinlink.ch/stride

7. November 2020
Latin Link-Tag via 
livestream
14 - 16 Uhr
Weitere Infos und Link für
livestream: latinlink.ch/2020

21. November 2020
StopArmut-Konferenz
Wasser - Durst nach Gerechtigkeit
Infos: stoparmut.ch

Aufwand: Betreuungskosten interkulturelle Mitarbeitende, PR, neue Projekte, 
Bürounterhalt, Stiftungs- und Verwaltungskosten, Lohnkosten Mitarbeitende 
in der Schweiz
Ertrag: Freundeskreise Mitarbeitende Schweiz, allgemeine Spenden, Beitrag 
interkulturelle Mitarbeitende

LATIN LINK TAG 2020        Samstag, 7. November

  Link für livestream: latinlink.ch/2020

 

FARBE! 
 

 Abwechslungsreiche Beiträge, Inputs und Interviews aus Lateinamerika
  14 - 16 Uhr via      livestream

#lebendig   #inspirierend   #anders
 

Zoé, neue Kurzeinsatz-Koor-
dinatorin in der Romandie



Spenden
Die Arbeit der Stiftung Latin Link Switzer-
land wird ausschliesslich aus Spenden 
finanziert. 

Mitglied der AEM

Adresse
Stiftung Latin Link Switzerland  
Schloss-Schürstrasse 12   
CH-8409 Winterthur   
  
Telefon: +41 52 202 08 84
Whatsapp: +41 76 515 08 84
info@latinlink.ch
 
www.latinlink.ch
www.facebook.com/latinlinkswitzerland

Kurzeinsätze
+41 52 242 64 15 (Telefon)
+41 76 515 08 84 (WhatsApp)
shortterm@latinlink.ch

KONTAKT

Bankverbindung
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich
IBAN: CH71 0070 0113 2001 4398 7
BIC: ZKBKCHZZ80A 
BC: 732 
PC Bank: 80-151-4
Konto lautend auf:
Stiftung Latin Link Switzerland
Schloss-Schürstrasse 12
8409 Winterthur

Impressum
Herausgeber: Latin Link Switzerland
Redaktion: Jana Neipp / Thomas Weber
Druck: www.gndruck.ch

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert 
eine umfassende Qualität der 
Arbeit sowie einen sorgsamen 
Umgang mit Spendengeldern. 
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Interessiert an einem Einsatz?  
www.latinlink.ch/stride

latinlink.ch

facebook.com/latinlinkswitzerland

w

Instagram: latinlink_switzerland
f


