Gut einen Monat ist es her, als insgesamt 111 Frauen am allerersten Ladies House Event der Ev.
Allianz Baden-Wettingen teilgenommen haben. Rückblickend bleiben mir die guten Gespräche, die
tolle Stimmung, unterschiedliche und wunderschöne Gesichter von Frauen verschiedener
Gemeinden, durchmischten Alters und Herkunft und natürlich die Erinnerung an die fesselnde
Predigt von Dabrina Schwan (Chrüzpunkt) über das Thema „Vertrauen“ – los lassen, auf Gott
vertrauen. Die Kaffee- und Barlounge waren gefüllt von glücklichen Frauen, die Livemusik von
Saymo´k und Adele war guttuend - man konnte vom Alltag runterfahren und ankommen. Die Arbeit
von Glowbalact hat viele beeindruckt und wir konnten im Gottesdienst eine Spende von über
1000.00 CHF zur Unterstützung ihrer Arbeit einsammeln. Nach dem Gottesdienst haben wir unser
Hunger mit Quiche und Salat von BeBlessed stillen können und im meditativen Rundgang die Nähe
von Gott suchen sowie die Predigt noch einmal vertiefen können. Für mich persönlich war es ein
wunderschöner Abend voller
Berührungen aber auch eine intensive Zeit, die langsam endete.
Im Januar 2018 bin ich nach fast 2,5 Jahren Hamburg wieder zurück in die Schweiz, in die Nähe
meiner Familie und zurück zu meinen Wurzeln gezogen. Die Zeit in Hamburg in der Elim Gemeinde
hatte mich geprägt und vieles lernen lassen. Bereits im Frühling 2018 hatte ich von Gott aufs Herz
bekommen, mich für die Frauen in der Region Baden-Wettingen stark zu machen. Doch wie es so ist,
wenn man nach längerer Zeit wieder nach Hause zurück kehrt, gibt es einiges, dass man tun will.
Prioritäten setzen ist einfacher gesagt als getan. Ich habe Gottesauftrag immer wieder vor mich
hingeschoben und hatte dazu auch die passenden Ausreden bereit. Es hörte jedoch nicht auf und ich
wusste ganz genau, das ist der Ort wo Gott mich haben will. Also freundete ich mich im Oktober 2018
(endlich) mit der Idee an.
Nach Gesprächen mit Sent – Stefan Fischer, Michael Ruppen und Dabrina Schwan kam alles ins
Rollen und ich legte los. Meine Gedanken kreisten ab dann täglich um Ladies House – ich hatte vieles
vor und ich wusste, dass Gott mich in meiner Arbeit segnen wird. Ich habe angefangen Helfer zu
suchen, To-Do Listen zu füllen, mich damit auseinander zu setzen wie man denn eine Homepage
gestaltet (zum guten Glück, hat sich mein lieber Schwager dann dazu bereit erklärt dies zu
übernehmen) und meinen lieben Bruder habe 3 Wochen vor dem Allianz Gottesdienst noch dazu
überreden können den Flyer zu gestalten.
Es war eine wahnsinnig hektische Zeit, glaubt mir: Das mit dem Flyer war ja auch so eine Sache; die
Post hatte ein Fehler begangen und der Flyer war am Freitag vor dem Allianzgottesdienst zurück in
ein Verteilzentrum versendet worden. Also war ich den Freitagmorgen während meiner eigentlichen
Arbeit (100% Pensum) mit telefonieren beschäftigt, um herauszufinden wo die Flyer sind und wie ich
zu ihnen komme. Aufjeden Fall ist die Geschichte so ausgegangen, dass mein Mami, nach ihrer Arbeit
45 km hin ins Postverteilzentrum und 45 km zurück gefahren ist, damit wir am Sonntag die Flyer im
Allianz Gottesdienst verteilen konnten – was für ein Einsatz oder? An dieser Stelle möchte ich mich
von ganzem Herzen bei meinen Eltern für ihren wahnsinnig grossen Einsatz am Ladies House
bedanken. Mein Mami war nicht nur Flyerkuriererin, sie hat auch die ganze Dekoration am Ladies
House gemacht! Wer am Event teilgenommen hat, weiss dass diese einfach atemberaubend war.
Ohne Unterstützung meiner Eltern wäre Ladies House nicht möglich gewesen und ich danke Gott für
meine wunderbare Familie, die alle (mit Ausnahme meines Neffens, der erst 1 Jahr alt ist) irgendein
Job übernommen haben um Ladies House möglich zu machen. Aber auch den insgesamt 18
männlichen Helfer welche im Vorder- und Hintergrund einen wahnsinnigen Dienst für uns Frauen
getan haben möchte ich danken – das ist so wertvoll! Vielen herzlichen Dank an die 26
Mitarbeiterinnen, welchen den Event zu dem gemacht haben, was er war. Ich möchte den Pastoren
der Ev. Allianz Baden-Wettingen für Ihre Unterstützungen und ihre Gebete für Kraft für mich und
Segen für den Event danken. Ein besonderer Dank an Dabrina für deine herausfordernde und
tiefgehende Predigt, welche viele von uns berührt hat.

Ich blicke zurück auf ein Event der in meinen und vielen anderen Augen ein grosser Erfolg war. Rund
die Hälfte aller Frauen hat ein Feedbackbogen ausgefüllt, welche wir in unserer ersten OKTeamsitzung durchgehen, auswerten und besprechen werden.
Ich war manchmal wirklich knapp am Ende mit meiner Kraft und Zeit für die Vorbereitungen des
Ladies House Events. Umso mehr bin ich dankbar darüber, dass es gelungen ist, nun nach dem Event
erfolgreich ein OK-Team zusammen zustellen.
Etwas wichtiges, was ich euch mitgeben möchte ist; die intensive Zeit hat mir gezeigt, dass mit Gott
alles möglich ist und ich möchte euch ermutigen ihm zu vertrauen und loszulassen!
Ich wünsche Euch Gottes reichen Segen!
Francine Roth
Gründerin und Leitung Ladies House der evangelischen Allianz Baden-Wettingen

