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Einladung zum Jahrestreffen und Mitgliederversammlung
Liebe AEM-Mitglieder und Freunde
Gerne laden wir euch zum gemeinsamen Jahrestreffen der AEM ein. Europaspezialist Prof. Dr. Evert
van de Pool wird zu uns in drei Beiträgen zur hochaktuellen Frage sprechen:
«Die Zukunft der AEM im postmodernen Europa, I-III (L'avenir du Mouvement Missionnaire
évangélique Suisse en Europe post-moderne I-III)
Datum:
Ort:
Adresse:

02./03. April 2019
Bibelheim in Männedorf
Hofenstrasse 41, 8708 Männedorf

Als Missionsleiter und-organisationen können wir uns nicht allein nach den Medienberichten richten.
Nach den Ausführungen von Dieter Trefz zum Thema «Paradigmenwechsel und Leiterschaft inmitten
interkultureller Arbeit» vor einem Jahr und einem ergänzenden Beitrag zum Themenkreis durch Dr. Ott
zur «Entwicklung innovativer Führungskompetenz im interkulturellen Dienst» mit zwei themenvertiefenden Workshops wird Prof. Dr. van de Pool uns von seinen Forschungen über die jüngsten
Entwicklungen innerhalb Europas in drei Fachbeiträgen berichten.
Dabei wird es auch darum gehen Europas «unerreichte Volksgruppen» von einem veränderten Umfeld
her einzuordnen und vergessen gegangene Optionen mit neuem Schwung anzugehen. Dr. JeanGeorges Gantenbein wird ihn aus dem Französischen übersetzen. Damit trotz Übersetzung jeder auf
seine Kosten kommt gibt es für Interessierte die Möglichkeit von Evert van de Pools gerade
entstehendem neuen Buch zum Themenkreis zwei Kapitel in pdf Format zu bekommen!
Auch dieses Mal wird es ergänzend Workshops und einen ersten Bericht des eben durchgeführten des
KairosKurses mit 11 Absolventen geben. Auch «Global Fokus» wird vertreten sein und unsere
Optionen zur aktiven Mobilisierung neuer Mitarbeitenden bereichern
Die Mitgliederversammlung findet dieses Jahr am Mittwoch Nachmittag statt.
Die geplanten Traktanden sind untenstehend aufgeführt. Hervorzuheben ist die Notwendigkeit den
Vorstand mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern zu ergänzen, wobei darunter mindestens eine Frau
sein sollte.

Bitte wenden

Wir werden aller Voraussicht nach auch dieses Mal Gäste unter uns haben, neue Anträge für
Mitgliedschaft lagen dem Vorstand in seiner Januarsitzung keine vor.
Die vollständige Dokumentation zur Mitgliederversammlung ist online auf www.aem.ch abrufbar. Der
entsprechende Direkt Link wird mit dem nächsten Newsletter verschickt.
Wir bitten, Anträge für die Mitgliederversammlung bis zum 20. März 2019 an den Präsidenten zu
richten (philippimkehr@gmail.com).
Auf unserer Webseite ist ein Anmeldeformular aufgeschaltet. Um in Männedorf möglichst bald die
Reservationen bestätigen zu können, bitten wir um unverzügliches Anmelden – bitte bis spätestens 20.
März (auf www.aem.ch).
Ehepartner sind auch dieses Jahr sehr willkommen!
Wir freuen uns auf das Zusammensein und sind gespannt, was wir in den zwei Tagen miteinander
erleben und erarbeiten werden.

Herzliche Grüsse im Namen des AEM-Vorstands

Philipp Schmuki und Alain Haudenschild

Beilagen
– Traktandenliste
– Protokoll der Jahresversammlung
– (Kurz) Profil Bernd Rosenthaler
Alle weiteren Unterlagen zur Mitgliederversammlung werden elektronisch und/oder als Hyperlink
versandt.

