
ins Deutsche zu fi nanzieren. Gemeinsam mit der Familie 
Goseberg in Altena (NRW) machten wir uns an die Arbeit, 
den Text aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. 
Im März 2001 hatt en wir das Material soweit ferti g, 
dass wir eine erste Schulung als Probelauf durchführen 
konnten. Es war eine grosse Fehleinschätzung, zu 
glauben, dass mit der Erstellung des Materials die grösste 
Hürde genommen wäre. Die grosse Herausforderung 
kam mit der Schulung selber. Ein guter Freund von mir, 
Joseph Rechsteiner aus Appenzell, lud mich zu seinem 
Hauskreis ein, um das Konzept von EE vorzustellen. Die 
anwesenden acht Personen waren „theoreti sch“ vom 
Konzept überzeugt, gaben mir aber zu verstehen, dass sich 
der Heilige Geist sicher nicht durch irgendeine Methodik, 
die von uns „gemacht“ wurde, zu 
diesem Dienst „missbrauchen“ 
lässt. Einige der Teilnehmer 
entschieden sich schon zu Beginn, 
dass sie nach dem zweiten 
Strasseneinsatz aufh ören werden, 
wenn nicht wenigstens eine Person durch sie als Team 
zum Glauben kommen würde. Die anderen stellten sich 
schnell hinter diesen Beschluss. Sie waren der gleichen 
Meinung. Was sollte ich sagen. Ich hatt e noch überhaupt 
keine Erfahrung mit EE Strasseneinsätzen in der Schweiz.  
Als wir dann im Mai 2001 zum ersten Mal in St. Gallen auf 
dem Bärenplatz mit dem Fragebogen unterwegs waren, 
wurde es mir schon etwas mulmig. Abwechselnd nahm 
ich also immer zwei Personen zu mir und zeigte ihnen, 
wie wir bei EE auf der Strasse vorgehen. Ich muss off en 
sagen, dass wir alle völlig überrascht waren, dass die 
St. Galler Bevölkerung so off en und interessiert unsere 
Fragen beantwortete. Manche Personen hörten uns 
vierzig Minuten zu, ohne eine Frage zu stellen. Nicht 
selten mussten wir nachfragen, ob von ihrer Seite her 
noch „alles in Ordnung“ war. Nicht selten erhielten wir 
die Antwort: „Sie sind die erste Person, die mir so etwas 

Kommentar Finanzen

Jahresendspurt...
Einmal mehr sind wir gefordert 
mit dem bevorstehenden Jah-
resendspurt. Das geht uns auch 
fi nanziell so.

Wir sind dankbar wenn ihr mit-
betet, dass wir ruhig bleiben und 
mit Weisheit unsere Finanzen ver-
walten und immer wieder offene 
Herzen für EE fi nden. 

Unser Zielbudget wurde bisher 
deutlich nicht erreicht. Darum su-
chen wir weiter Sponsoren, Gön-
ner, Spender, die uns mit einem 
monatlichen Betrag unterstützen. 
Dürften wir DICH dazu gewinnen? 
Unser Monatsbudget beläuft sich 
dieses Jahr auf sFr 8000.-- pro 
Monat. Wir danken euch jetzt 
schon für eure Unterstützung. 
Hast du Fragen oder Anregungen? 

Michel Fischer: 
michel.fi scher@eeschweiz.ch 
Präsident EE Schweiz

oder Helmut Kuhn: 
helmutb.kuhn@eeschweiz.ch
CEO EE Schweiz

Abenteuer EE - Teil 3 
Die erste Schulung in der Schweiz
Im September 2000 wurde in Minden bei Hannover 
eine europäische Leiterschaft skonferenz durchgeführt. 
Als „frischgebackener Präsident“ von EE Schweiz 
war ich natürlich auch eingeladen. Die Atmosphäre 
war sehr gut. Überrascht war ich allerdings von der 
Zusammensetzung der Teilnehmer. Die meisten 
Konferenzteilnehmer waren sogenannte „Kleriker“, 
die sich bewusst von den „Laien“ unterschieden. 

Wer mich kennt, der weiss, dass mir diese 
Unterscheidung zuwider ist. Dazu kam noch, dass 
die meisten Theologen (eben Kleriker!) EE gar nicht 
prakti zierten, sondern nur Elemente unterrichteten. 
Etwas ernüchtert fuhr ich nach Hause. Allerdings gab 
es damals auch gute Entwicklungen. Die internati onale 
EE Leitung wollte mit diesem Theologenmief bei EE 
aufräumen. Zukünft ig wollten sie mit jenen Leuten 
arbeiten, die bereit waren, EE so umzusetzen, wie wir 
es letztlich im deutschsprachigen Europa heute kennen. 
Zu jeder theoreti schen Unterrichtseinheit kommt eine 
prakti sche auf der Strasse hinzu – und nicht anders! 
Die Amerikaner entschieden sich, die Übersetzungsarbeit 

Gebetsaufruf
Bitt en
- Von Schaffh  ausen bis ins Berner Oberland laufen 
EE Schulungen. Beten wir, dass die Teilnehmer gut 
ausgebildet werden und Menschen zum Glauben 
kommen.

- Die Vorbereitungen für Mission2go 2013 in der 
Schweiz und in Deutschland laufen bereits. Beten wir, 
dass mindestens 80 Personen aus beiden Ländern an 
diesem Event teilnehmen. 

- Die Arbeit von EE im Mitt leren Osten wird immer 
grösser. Beten wir, dass die Implementi erung 
nachhalti g verläuft . Beten wir für gutes Coaching. Im 
2013 sind Schulungen in Haifa, Amman, Nordirak und 
im Libanon geplant. 

- Gebetsunterstützung brauchen wir auch für unsere 
Confession Schule. Die Klassensti mmung ist exzellent. 
Immer wieder kommen Menschen durch die Einsätze 
der Studierenden zum Glauben. Betet, dass der Ablauf 
des Unterrichts in einer hohen Qualität erhalten 
bleibt. Dies ist nicht selbstverständlich.

EE Kurse im 2013 in Oft ringen
Bereits ankündigen dürfen wir die beiden Wochenkurse 
in Oft ringen AG. Die Kurse fi nden vom 18.-22.Feb und 
vom 13.-17. Mai statt . Weitere Kurse werden in Kürze 
auf unserer Homepage im Bereich Training zu fi nden 
sein.

Du hast den Kurs selber schon gemacht und vielleicht 
ist das auch schon ein paar Jahre her? Dann lass dich 
neu begeistern und sei mit dabei als EE-TrainerIn.

„Erleben, dass die 
biblische Botschaft  
auch heute noch 
funkti oniert 
und relevant 
ist. Dabei selber 
herausgefordert 
werden und geistlich 
wachsen.“

Fortsetzung auf Seite 2

Rechts Josef und Sonja Rechsteiner. Die vier ersten EE Trainer in der 
Schweiz
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werden. Anschliessend wollte 
der junge Mann sofort getauft  
werden und suchte schon den 
nächstbesten Brunnen. Nun rief 
die Mutt er aus, da ihr Sohn weder 
Handtuch noch Ersatzkleider bei 
sich hatt e. Schlussendlich wurden 
die EE Trainerinnen so überwälti gt, 
dass sie anfi ngen zu weinen. 

Man einigte sich auf einen späteren 
Tauft ermin. Woher die Frage 
dieses jungen Mannes nach der 
Taufe kam, ist bis heute ein Rätsel.  
Off ensichtlich bestanden Kontakte 
zu Mitgliedern einer Freikirche. 

Seis drum! Die EE Ausbildung 
wurde in 13 Wochen ganz regulär 
durchgeführt. Man muss dabei 
sagen, dass dies 
nicht die einzige 
Lebensübergabe 
war, die wir 
in diesem 
Kurs erlebten. 
Mehr dazu in 
der nächsten 
A u s g a b e .

Amman: Erst die Schulung, 
dann die Taufe im Jordan

Die Arbeit in Amman steht vor einer 
unglaublichen Entwicklung. Erst im vergangenen 
März kamen rund 100 Personen durch eine 
EE Leiterschaft sschulung zum Glauben. 
Im Juni führten unsere arabischen EE Freunde eine 
weitere Schulung in Beirut durch und Ende August waren 

lassen, auch wenn ich schon seit mehr als 10 Jahren 
evangelisti sch täti g bin, ganz nach dem Mott o: 
voneinander lernen, refl ekti eren und neue Visionen 
entwickeln.»

Astrid Huber 
«Ich sehe es als eine 
super Chance, mich bei 
Confession berufl ich 
neu zu orienti eren 
und gleichzeiti g viel 
darüber zu lernen, wie 
Gott es Reich verbreitet 
werden kann. Das 
gemeinsame Bibelstudium von jung und alt verbunden 
mit prakti schen Evangelisati onseinsätzen und 
Fürbitt egebetszeiten schweisst enorm zusammen und 
ermuti gt.

Luca Gehrig
«Confession ist mehr 
als eine Schule, sie 
verändert mein Leben. Das 
Evangelium mit Freude 
weitergeben und von Jesus 
schwärmen, wurde für 
mich zu einem Lifestyle.»

sagt. Jetzt weiss ich endlich, um was 
es beim christlichen Glauben geht. 
Darüber muss ich mir unbedingt 
Gedanken machen. Warum wurde mir 
das nicht im Konfi rmandenunterricht 
gesagt“ usw. Andere waren so 
froh, dass sie jemanden hatt en, 
der mit ihnen sprach. Zum ersten 
Mal wurde mir bewusst, wie 
einsam Menschen in unserer 
Wohlstandsgesellschaft  waren. 

Nur hatt e sich immer noch niemand 
für Christus entschieden. Ich wusste, 
dass beim zweiten Strasseneinsatz 
der Countdown abgelaufen war. Als 
wir dann eine Woche später wieder 
„draussen“ waren, kamen jene zwei 
Frauen auf mich zu, die mir das 
Ulti matum setzten. Sie hatt en den 
Eindruck, vor den Haupteingang 
der Manor (heute Rösslitor) zu 
stehen, um auf die richti ge Person 
zu warten, um nun selber den 
EE Leitf aden weiterzugeben. 

Es dauerte nicht lange, bis ein junger 
Mann mit seiner Mutt er in ein 
Gespräch mit den beiden EE Frauen 
„verwickelt“ wurde. Um die Situati on 

zu entspannen, trat ich etwas 
zurück. Was ich aber nun aus der 
Distanz beobachtete, werde ich 
nie mehr vergessen. Es dauerte 
kaum 10 Minuten, da fi ngen die 
Frauen vor allen Leuten an, für 
den jungen Mann zu beten – 
durch Handaufl egung! Gleichzeiti g 
ging der Hund eines fremden 
Passanten auf die EE Trainer zu 
und wollte einen von beiden in das 
Bein beissen. Das Durcheinander 
nahm noch zu, als plötzlich die 
Mutt er gesti kulierte und sich in 
das Gespräch einmischte. Nun 
fi ng einer meiner Trainerinnen  
zu weinen an. „Meine Zeit“, 
dachte ich, die Lage schien 
völlig ausser Kontrolle zu sein. 
Sofort ging ich auf das Team zu. 

Folgendes war passiert: Die EE 
Trainerinnen gaben sehr profund 
das Evangelium weiter. Der junge 
Mann wollte unbedingt das 
Evangelium annehmen. Während 
dem Übergabegebet kam ein Hund 
und störte für einen kurzen Moment 
die ganze Situati on. Das Gebet 
konnte aber noch abgeschlossen 

sie im Nordirak. Davon haben wir bereits berichtet. 
Dass im arabischen Raum immer mehr Menschen 
zum Glauben kommen, ist für uns Europäer ein 
Umstand, an den wir uns noch gewöhnen müssen. 

Hin und wieder kommen Menschen auf uns 
zu, die ernsthaft  bezweifeln, ob die Zahlen, 
die wir aus dem arabischen Raum erhalten, 
auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen.  

Vor ein paar Tagen wurden uns von Munir unserem 
Partner in Jordanien Bilder über eine Taufe von 
Arabern im Jordan zugemailt. Die Anzahl der 
Täufl inge entspricht ungefähr der Anzahl von 
Personen, die in letzter Zeit zum Glauben kamen. 

Für uns ist dabei vor allem eines wichti g: Taufen wird 
es in Zukunft  nicht nur von der israelischen Seite des 
Jordans geben, sondern auch von der jordanischen!

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für die 
fi nanzielle Unterstützung für Munir und sein EE Team 
in Jordanien!

Confession - Statements

Confession – Unser neues Kind ist nun zwei Monate 
alt.  Erstaunlich ist der gute Geist in der Klasse. Bei 
26 Studierenden ist dies nicht selbstverständlich. 
Spannend ist die Tatsache, dass fast jede Woche 
jemand durch die Studierenden zum Glauben kommt. 
Hier ein paar Statements von Studierenden: 

Angela Cater
«Confession ist eine 
Schule, die mein Leben 
mit Jesus Christus positi v 
verändert, und mich 
herausfordert alles zu 
geben für das Reich 
Gott es!»

Andreas Lange
«Evangelisati on im 
Fokus, das macht 
Confession einmalig als 
Ausbildungspartner für 
Evangelisten. 
Das konnte und wollte 
ich mir nicht entgehen 

SOff ener Himmel in 
Schaffh  ausen  

„Jesus fragt dich: Möchtest du jetzt eine Beziehung 
mit ihm beginnen?“ „Ja, das will ich!“. „Also, wie.. 
wirklich?“ Völlig überrumpelt und gleichzeiti g 
hell begeistert standen zwei Evangelisati ons-
Kurs Teilnehmer und ich dem 17-jährigen Kevin 
gegenüber, nachdem wir ihm das Evangelium erklärt 
hatt en. „Das heisst, dass du nun eine 180° Wende in 
deinem Leben machst, Gott  um Vergebung deiner 
Sünden bitt est und er nun dein Chef ist, der dein 

Leben besti mmt. Willst du das wirklich?“ „Ja, klar!“. 

Und so beteten wir mitt en in der Stadt Schaffh  ausen 
mit diesem jungen Mann. Wir schenkten ihm eine 
Bibel, lasen mit ihm darin und tauschten unsere 
Kontakte aus, um sich wieder zu treff en. Schliesslich 
antwortete er uns auf die Frage „Falls du jetzt sterben 
müsstest – was wir nicht hoff en – und Gott  würde dich 
fragen, weshalb er dich zu sich in den Himmel lassen 
soll, was würdest du ihm antworten?“ – „Weil ich 
Jesus liebe!“, kam es mit einem Strahlen auf seinem 
Gesicht wie aus der Pistole geschossen.

Dies ist nur eines der vielen ermuti genden Erlebnissen, 
die wir im ersten EE Kurs mit der Chrischona Hallau 
auf den Strassen Schaffh  ausens machen dürfen. 

Auch im Alltag der Teilnehmer zeigt der Kurs zahlreiche 
erfreuliche Auswirkungen. Eines steht jetzt schon 
fest: Unsere Leben wurden verändert und das soll so 

weiter gehen. Unser nächster Kurs 
ist für Herbst 2013 geplant.

Manuel Leiser, Kurs Organisator 
und Jugendpastor der Chrischona 
Hallau

Helmut Kuhn, 
CEO  und Gründer EE Schweiz

Ein Teil der hochmoti vierten Teilnehmer und den extrem 
wertvollen und treuen Trainern
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den achtziger Jahren. Der grösste Vorteil von EE zeigte sich 
aber darin, dass „normalsterbliche“ Christen in der Lage 
waren, Menschen unabhängig von einem Evangelisten 
zu Christus zu führen. Dies war für viele ein Novum!

Aus der 
ersten EE 
Schulung in 
St. Gallen 
in der 
Multergasse 
und am 
Klosterplatz 
entwickelte 
sich eine 
w e i t e r e 

Schulung mit Mitgliedern der FEG St.Gallen. Dazu 
muss ich sagen, dass ich in den Jahren von 1991-
1996 Pastor in dieser Gemeinde war. Während 
unseres EE Einsatzes mit den Appenzellern 
wurden wir ständig von „FEGlern“ beobachtet. 
15 Personen nahmen im Herbst 2002 an einem 
zweiten EE Kurs in St.Gallen teil. Aus dieser 
Schulung kamen mehrere Menschen zum Glauben. 

Schnell sprachen sich diese eff ekti ven Kurse herum. Eine 
ersten deutschsprachige Leiterschaft sschulung von fünf 
Tagen am Block führten wir im Juni desselben Jahres im 
Sauerland durch. In dieser Schulung waren dann Personen 
dabei, die EE in den kommenden Jahren mitprägen sollten 
– darunter auch Reinhard Vilic und Walter Conzett !

Der Kontakt zu Walter kam so! In einer evangelisti schen 
Akti on in Buchs nahm er als Besucher teil. In 
einem kurzen Gespräch erwähnte er, wie hilfl os er 
sei, Menschen das Evangelium weiterzuerzählen, 
obwohl er es ihm immer ein Anliegen sei, Menschen 

Kommentar Finanzen

Herzlichen Dank!

Wir danken euch allen ganz herz-
lich für Euer grosszügiges Mit-
tragen und Ermöglichen unserer 
Arbeit in Form von Finanzen im 
vergangenen Jahr. Wir fühlen 
uns reich gesegnet und sind er-
mutigt, auch dieses Jahr wie-
der neue Schritte zu wagen. 

Wir haben unser Zielbudget bis-
her nicht erreicht. Darum be-
lassen wir es auch im 2013 
auf sFr. 8000.-- pro Monat.
 
Wir suchen weiter Sponsoren, Gön-
ner, Spender, die uns mit einem 
monatlichen Betrag unterstützen. 
Dürften wir DICH dazu gewinnen? 
Wir danken euch jetzt schon 
für eure Unterstützung. 
Hast du Fragen oder Anregungen? 

Michel Fischer: 
michel.fi scher@eeschweiz.ch 
Präsident EE Schweiz

oder Helmut Kuhn: 
helmutb.kuhn@eeschweiz.ch
CEO EE Schweiz

Abenteuer EE - Teil 4 
EE war nicht mehr aufzuhalten
Ich kann mir bis heute keinen Reim darauf 
machen, warum EE überall auf off ene Türen sti ess. 
Sicherlich hing es auch damit zusammen, dass 
etliche Menschen darauf warteten, dass die Zeit 
der Strassenevangelisati on wieder zurückkam. 

EE ist zwar kein Strassenevangelistati onswerkzeug, 
trotzdem machte ich es zum Gesetz, dass auf der Strasse 
geübt werden musste. Trockenläufe etwa als Uebungen 
im Unterrichtssaal oder auch das Aufsagen des 
Gesprächsleitf adens unter EE Teilnehmern hatt en keine 
Zukunft . Autofahren lernt man auch nicht allein durch das 
Erlernen der Verkehrsregeln, sondern durch die Praxis! 

Zudem war ich immer schon der Ueberzeugung, 
dass theologische Ausbildungen viel zu intellektuell 
und zu wenig prakti sch waren. Bald in jedem 
Kapitel des Neuen Testamentes wird uns aufgezeigt, 
dass „Theologie“ mehr mit Handwerk zu tun hat, 
als primär mit „theoreti schen Gedankenspiele“. 
Zudem merkten die EE Teilnehmer, dass Menschen auf 
der Strasse nicht mehr so abweisend waren, wie noch in 

EE Mission sucht per 1.3.13
einen personal-/Administrati onsleiter 40-60%

Aufgabengebiet
- Personalverantwortung und Führung
- Verantwortung für das Finanzwesen
- Administrati onsleitung

Anforderungsprofi l
- EE Kurs absolviert
- Kaufmännische Ausbildung, Erfahrung mit Personal
- Teamgeist, Engagement, Belastbarkeit

Wir bieten
- Raum für Kreati vität & Eigeniniti ati ve
- Verantwortung für einen vielfälti gen Arbeitszweig
- Off enes, moti viertes und akti ves Team

Weitere Infos
Dominic Pretat, Leiter EE Mission, 079 409 68 13

EE Jüngerschaft skurs: April 13

Referenten: Aaron Walter, Simon Bertschinger & Team
Ort: Sti ft ung Wendepunkt Muhen
Zeit: 19.30 - 22.00h
Kosten: 250.--
Anmeldung: bis 24. März auf www.eemission.ch
Infos: aaron.walter@eemission.ch

Fortsetzung auf Seite 2
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Als Kids EE erleben wir durch unsere Kids 
EE-Kurse mit Kindern, wie Kinder moti viert 
werden, anderen von Jesus zu erzählen. 

Jetzt im Januar hat gerade wieder ein Kids EE-
Kurs in Thun gestartet. Im November habe ich 
einen Jungen getroff en, welcher selber vor 3 
Jahren einen Kids EE-Kurs besucht hat. Ich fragte 
ihn, ob er sich noch an etwas erinnern kann. Da 
erzählte er mir die Geschichte von Garcia, welche 
deutlich macht, was Jesus für uns getan hat. 

Das geniale aber daran war, dass er die Brücke machen 
konnte von dem Erzählen der Geschichte, dahin, dass 
diese Geschichte auch eine Konsequenz für unser Leben 
heute haben kann. Ich war erstaunt und begeistert. 

4. Confession
Unsere evangelisti sche Ausbildungsstätt e Confession 
startet im Sept 13 mit einer neuen Klasse. Die 
ersten Anmeldungen sind bereits eingetroff en! Bis 
jetzt verläuft  die Schule sehr gut. Studierende und 
Lehrkräft e sind begeistert über die Entwicklung.

5. EE Italien
Wir werden in Rom und Norditalien mit Wieder-
holungskursen und EE Seminaren italienische Christen 
für die Verkündigung des Evangeliums fi t machen. 

6. EE Frankreich
In diesem Frühjahr/Frühsommer ist ein 14 Wochenkurs 
in Paris geplant. Die letzte Schulung im vergangenen 
Sommer war ein ersten wichti ger Schritt , unser 
Ministry in Frankreich zu platzieren. 

Gebetsanliegen
Der Mensch kann Pläne schmieden, wenn aber Gott  
nicht lenkt und Gelingen schenkt, dann wird das Ganze 
zum sinnlosen Krampf. Wir wollen dort arbeiten, wo 
sich der Segen Gott es zeigt.  

- Betet, dass in unseren EE Kursen im Land Menschen 
zum Glauben kommen! 

- Betet für die Arbeit in Amman. Noch nie kamen in 
der islamischen Welt mehr Menschen zum Glauben 
wie gegenwärti g. Betet, dass die Off enheit anhält und 
Menschen Christus als Herrn und Erlöser annehmen 

- Betet für neue Studierende für Confession für das 
Semester 2013/14.  

- Betet für die Arbeit in Frankreich und Italien, dass 
es gelingt, die Arbeit auf eigene Füsse zu stellen.  
Betet, dass in Paris und Rom Menschen zum Glauben 
kommen.  

für Christus zu gewinnen. Nach langem hin und her erklärte er sich bereit, mit ins Sauerland nach Dahle zu 
kommen, um EE Lehrer zu werden. Walter steht heute im hauptamtlichen Dienst für EE in Deutschland! 

Es ist im Nachhinein nicht ganz nachvollziehbar, wie  sich diese EE Ausbildung herumsprach. Plötzlich kamen 
aus ganz Europa anfragen nach EE Schulungen. Im Oktober 2002 ging das neuformierte EE Team mit Walter 
Conzett , Richard Hennessey aus dem Vorarlberg, Andreas und Reinhard Goseberg aus Dahle (D) und ich nach 
Wien, um dort eine Lehrerausbildung durchzuführen. Ich werde die Einsätze rund um den 
Stephansdom und die Wiener Hofb urg nicht mehr vergessen. Dabei stellten wir fest, dass 
wir unseren Gesprächsleitf aden noch sehr „wackelig“ und „technisch“ präsenti erten. Hin und 
wieder schmunzelten wir, als uns Personen auf der Strasse ein Kompliment machten, weil wir 
den Gesprächsleitf aden so gut „auswendig“ lernten. Nun, dieses Problem liess dann im Laufe 
der Zeit nach. Immerhin kamen einige Menschen während diesem Einsatz zum Glauben!

Das nächste Mal:
„Dammbruch“ in der Schweiz – Schulungen ohne Ende; Heinz Strupler meldet sich

Somit sind wir von Kids EE moti viert, 
weitere Kinder in Kids EE zu trainieren. 

Die Kids EE-Kurse werden von Personen durchgeführt, 
welche selber einen Kids EE-Trainerkurs  besucht haben. 

Der nächste Kids EE-Trainerkurs fi ndet in 
Freiburg (DE) statt , dieser Ort ist nur 45 
Minuten von Basel und 2 Stunden von Stutt gart 
entf ernt. Wer gerne dabei sein möchte, fi ndet 
mehr Informati onen unter www.kids-ee.info

2013 Was auf uns zukommen wird
EE wächst ununterbrochen. Vor allem die Arbeit um EE 
Mission, aber auch unser internati onales Engagement 
nehmen ständig neue Dimensionen an. Hier ein kleiner 
Blick in die Planungen und Akti onen in diesem Jahr:

1. Schulungen in der Schweiz
14 Wochen Schulungen sind weiterhin unsere 
Kernaufgabe. Die ersten Schulungen sind im Berner 
Oberland bereits am Laufen. In der Region Zürich, der 
Ostschweiz, Basel, Aargau usw. werden Menschen 
ausgebildet. Wir wollen unser Land weiterhin für 
Christus einnehmen. 

2. EE Mitt lerer Osten
Der Bau des Gebäudes für eine theologische 
Ausbildungsstätt e ist weit fortgeschritt en. Im Sept 
wollen wir  mit einer ersten arabischen Klasse von EE 
Studenten beginnen. Helmut Kuhn wird im Frühjahr in 
Amman und in Haifa EE Schulungen durchführen und 
bei der Erstellung eines evangelisti schen Curriculums 
für das Seminar mitarbeiten. 

3. Mission2go
Ein weiterer Höhepunkt wird der evangelisti sche 
Einsatz von M2go sein. Im Juli wollen das Land mit 
Evangelisten und Missionaren durchziehen. Zu zweit 
werden unsere Teilnehmer Häuser des Friedens 
suchen, um dort das Evangelium weiterzugeben. Der 
Sommereinsatz wird  im Juli und August in der Schweiz 
und Baden-Württ emberg durchgeführt werden. Wer 
Gott  hautnah erleben will, dem sei dieser Einsatz 
empfohlen.

SQualitätssicherung bei EE  

In letzter Zeit haben wir vermehrt festgestellt, dass 
unser EE Gesprächsleitf aden bzw. EE Materialien von 
Personen benutzt wurden, die nicht geschult wurden. 

Zudem gibt es Missionswerke, die den Inhalt 
unseres EE Traktates kopieren und unter ihrem 
eigenen Namen und Copyrights herausbringen. 

Verschiedene Male haben wir zudem herausgefunden, 
dass bei Schulungen unser Material verwendet und mit 

anderen Diensten „vermischt“ weitergegeben wurde. 
Wir müssen kaum erwähnen, dass uns dies im Vorstand 
und in der Geschäft sleitung dermassen verärgerte, dass 
wir uns gezwungen sahen, dagegen einzuschreiten!

Wir bitt en alle Personen, unser Material nur nach 
den Vorgaben von EE Schweiz zu verwenden. 
Wir laufen sonst Gefahr, dass sich vor 
allem die Qualität unseres gesamten 
Dienstes in Mitleidenschaft  gezogen wird. 

Der Schulungsdienst von EE hat sich seit mehr als 
fünfzig Jahren konti nuierlich entwickelt. Es ist einfach 
vermessen, zu glauben, dass man das Rad neu erfi nden 
kann, in dem man Elemente unseres Handbuches 
übernimmt und mit anderen Elementen vermischt. 
Dies wird ohnehin nicht funkti onieren. Der Schaden 
wird aber – wie überall – beim Hersteller gesucht. 
Helft  uns also mit und meldet es, wenn ihr 
feststellt, dass Inhalt und Material nicht 
nach den EE Vorgaben eingesetzt werden. 

Herzlichen Dank für das Verständnis
Die Geschäft sleitung
Helmut Kuhn, Michel Fischer, Dominic Pretat

Helmut Kuhn, 
CEO  und Gründer EE Schweiz
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