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Die Essentials basieren auf dem Leitbild. Sie definieren die strategische Ausrichtung und Ziele des Bundes FEG Schweiz und
halten die primären Handlungsfelder und die mittel- bis langfristigen Massnahmen fest. Damit dienen sie als Leitfaden für
die weitere Kommunikationsarbeit und gleichzeitig als Kontrollinstrument zur Prüfung der geplanten, eingeleiteten und
durchgeführten Massnahmen.
Selbstverständnis

Claim, Slogan

Der Bund FEG Schweiz ist die transparente, offene und kommunikative Organisation der Freien Evangelischen Kirchge
meinden in der Schweiz. Als freiwillige christliche Solidargemeinschaft von selbstständigen, zur Zusammenarbeit bereiten
Gemeinden arbeitet der Bund FEG Schweiz mit geistlichen, personellen und wirtschaftlichen Kräften zusammen, um auf
der Grundlage der Bibel, durch Evangelisation, Neugründung von Gemeinden und kompetenter Nachwuchsförderung
langfristig erfolgreich zu wirken.
Für engagierte Gemeinden 		

Für (fördern, unterstützen) / engagiert (lebendig, verstärken)

Vision, Mission

Die Bibel, Gottes Wort, bildet die Grundlage des Bundes FEG Schweiz und seiner Gemeinden. Der Bund FEG Schweiz
unterstützt seine Gemeinden im geistlichen, personellen und administrativen Bereich, damit sie ihrer Aufgabe gerecht
werden, das Evangelium zeitgemäss, innovativ und transparent auszuleben und weiterzugeben.

Strategische
Erfolgsposition

Im Sinne der Gemeinden und ihrer Mitglieder versteht sich der Bund FEG Schweiz als Schaltstelle, Dienstleistungsanbieter
und beratende Instanz in geistlichen Fragen. Durch seine Haltung, seine Handlungsweise und durch ihn initiierte Massnah
men entfaltet er positive Wirkung gegenüber der Basis, den Gemeinden sowie dem gesellschaftlichen Umfeld, mit dem Ziel,
den Aufbau und die weitere Entwicklung der Freien Evangelischen Gemeinden in der Schweiz, in Europa und weltweit zu
fördern.

Basiswirkung

Innenwirkung

Aussenwirkung

Wachstumsstrategie

Wir leben sichtbar
unsere Überzeugungen.

Wir unterstützen und
vernetzen Gemeinden.

Wir informieren offen,
aktiv und transparent.

Wir setzen auf eine aktive
Wachstumsstrategie!

Was wir vertreten, leben wir
– und wir ermutigen unsere
Gemeinden, denselben Weg
im Glauben zu gehen.
Aus diesem Grund legen wir
grossen Wert darauf, sie in
allen Entwicklungsphasen zu
fördern und zu begleiten.

Die wichtigsten Einheiten in
unserem Bund sind lebendi
ge Gemeinden. Wir unter
nehmen alles, um sie zu
unterstützen und inspirieren,
Gemeindeleitungen und
Pastoren geistlichen wie auch
einen administrativen Rück
halt zu bieten sowie Menschen
und Wissen zu vernetzen.

Unser Glaube, unsere Haltung
und unser Handeln haben
auch eine soziale Relevanz.
Wir sind der Gesellschaft zu
gewandt und pflegen einen
lebendigen Austausch mit
allen, die sich für uns und
unsere Überzeugungen inte
ressieren.

Wir setzen uns ein für die
Gründung neuer und das
Wachstum bestehender Ge
meinden. Besonders wichtig
ist uns die Förderung der
nächsten Generation, die wir
als Mittel des Gemeinde
aufbaus wie auch als gesamt
gesellschaftliche Aufgabe
verstehen.

Handlung,
Massnahmen

Wir entwickeln den Bund
FEG Schweiz zu einer koor
dinierenden, unterstützenden
und bestärkenden Instanz. 
Er ist wahrnehmbar und ver
mittelt zeitnahe, transparente
Informationen, ermutigt zum
Dialog und der Mitwirkung
in den Strukturen der Ge
meinden und des Bundes.

Wir erbringen notwendige
zentrale Dienstleistungen im
Bereich Personal und Admi
nistration, für inspirierende
Veranstaltungen, Schulun
gen, Know-how-Vermittlung
und Nachwuchsförderung.
Wir vernetzen die Gemeinden
und ihre Mitglieder durch die
Entwicklung schneller, effizi
enter und einfach zugäng
licher Kommunikationskanäle.

Unsere Publikationen sind
allgemein zugänglich; wir
informieren unter Berück
sichtigung aller Persönlich
keitsrechte transparent und
umfassend. Unsere aktive
Öffentlichkeitsarbeit erreicht
auch Menschen, mit denen
wir weniger Berührungs
punkte haben. Wir vernetzen
uns mit anderen christlichen
Werken und Verbänden.

Der Bund FEG Schweiz för
dert die Evangelisation, die
Gründung neuer und die
Arbeit in den bestehenden
Gemeinden. Besondere
Schwerpunkte liegen auf der
Unterstützung von Pastoren
und Gemeindeleitungen
sowie auf der pädagogi
schen, methodischen und
geistlichen Ausbildung
unserer Mitarbeitenden für
die nächste Generation.

Nutzen

Die Mitglieder unserer Ge
meinden sind in ihrem loka
len Umfeld verankert.
Wir stärken ihren Zusammen
halt und ihr Gefühl der Zu
gehörigkeit zu einem grossen
Ganzen – dem Bund FEG
Schweiz.

Unsere unterstützenden
Dienstleistungen sind wichtig
für das Funktionieren unse
rer Gemeinden. Sie helfen
ihnen, sich auf ihre Kernauf
gaben wie Glaubens- und
Gemeindeentwicklung zu
konzentrieren.

Durch den Aufbau einer posi
tiven Aussenwahrnehmung
beeinflussen wir unser Bild in
der Öffentlichkeit und bauen
Vorurteile gegenüber Frei
kirchen ab.

Die Kompetenz und das Ver
antwortungsbewusstsein gut
ausgebildeter Pastoren,
Leitender und Mitarbeitender
bilden die Grundlage für
nachhaltige Förderung der
nächsten Generation und
erfolgreiche Gemeinde
entwicklung.

Handlungsfelder
und Bedürfnisse

Finanzen / Verteilung
Der Bund FEG Schweiz stellt
sicher, dass der Mittelfluss in
alle Richtungen transparent
und mit angemessener Ge
rechtigkeit stattfindet. Dabei
wird gewährleistet, dass allen
involvierten Organisationen
eine erfolgreiche Entwick
lung ermöglicht wird.

Support, Dienstleistung
Der Bund FEG Schweiz orien
tiert sich an den administrati
ven/personellen Bedürfnissen
der Gemeinden. Er sorgt für
die entsprechende Unterstüt
zung durch direkten Support
von Dienstleistungen in Form
von Beratung, Schulungs
anlässen und Know-howTransfer.

Kommunikation
Mit Transparenz schaffen wir
Vertrauen. Eine zielgerichtet
geplante Kommunikations
politik auf allen Stufen und
für alle Gemeinden, deren
Mitglieder und interessierten
Kreise hilft Vertrauen aufzu
bauen, zu erhalten und zu
stärken.

Wachstum / Zukunft
Entscheidende Investitionen
in die Zukunft sind die Ent
wicklung und der Support
von Projekten, die den Zielen
des Bundes FEG Schweiz die
nen. Die zentralen Pfeiler
sind Evangelisation, Gemein
degründung, gezielte Ausund Weiterbildung, geistliche
Stärkung und persönliche
Unterstützung der handeln
den Personen innerhalb der
Gemeinden.

Credo, Haltung,
Verhalten
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