
 

 

 

 

 

 

 

 

Neustart bei GlobalFocus    
 

Kennt ihr auch solche Momente, wo ihr zurückschaut und denkt: Was ich heute gerade erlebe, hätte ich mir vor 

einem Jahr kaum träumen lassen. Einen solchen Moment erlebe ich diese Wochen bei Global Focus. Wir haben 

nämlich zwei Grundvoraussetzungen geschaffen, um ab sofort richtig durchzustarten bzw. einen Neustart zu ma-

chen.  

 

Wir haben neu ein Global Focus-Team beisammen, das mich beeindruckt und erwartungsvoll werden lässt. Anfangs 

Jahr stiess Korni Siemens, ehemaliger Leiter von Indicamino, zu uns mit einem max. Aufwand von 40 %. Am 1. Juli 

ergänzte uns Regine Finschi mit einem 20 % Engagement und neu Lukas Blaser von der ÜMG (Überseeische Missi-

ons-Gemeinschaft, international als OMF bekannt), der als designierter Leiter dieses Teams vorgesehen ist. Alle 

drei werden sich schon bald auf der Homepage von Global Focus vorstellen. Ende August hatten wir unser erstes 

gemeinsames Treffen, zusammen mit Martin Voegelin & Matthias Ettlin. Ich bin überzeugt, dass dieses neufor-

mierte Team mit Global Focus bald im Bau vom Reich Gottes Auswirkungen zeigen wird. Nun sind wir daran, uns zu 

formieren und unser Angebot den Gemeinden in der Schweiz wieder proaktiv bekannt zu machen. Gerne kommen 

wir auch zu Dir und Deiner Gemeinde, um unsere Beziehung zu erneuern und Euch unser neues Lehrmaterial vorzu-

stellen. 

 

Weiteres zu unserem neu überarbeiteten Lehrmaterial: Als Team arbeiteten wir die letzten 12 Monate intensiv an 

einem kompatiblen Werkzeug, das nicht nur inhaltlich, sondern auch graphisch und pädagogisch überzeugt. Nun 

sind wir soweit, dass diese Unterlagen «druckreif» sind und in Umlauf gebracht werden können. Ein besonderer 

Dank geht dabei an Matthias & Martin, die sehr viel Zeit dafür investierten. 

Im Januar 2019 starten wir einen Global Focus-Kurs in der Focus-C Gemeinde in Chur, nachdem wir der Gemeinde-

leitung im Mai 2018 das Modul «0» vorstellten. Wir hoffen auf weitere, ähnliche Einladungen anderer Gemeinden. 

Flyer, Trailer und Module 

Weiterhin erhältlich ist unser Flyer (Flyer-Download), sowie ein 

Trailer (Link zum Trailer). Das Einsteiger-Modul stellen wir gerne 

persönlich vor. Die Arbeit geht weiter. Und wir freuen uns, wenn 

Ihr uns mithelft, Global Focus bekannt zu machen.  

 

Herzliche Grüsse  
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