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Geschätzte Kunden von Freedom in Christ,
16 Jahre trug ich nun die Gesamtleitung von Freedom in Christ Schweiz, Deutschland und
Österreich. Es waren spannende Jahre mit vielen Seminaren, erbaulichen Produkten und dem
Aufbau des deutschen Vereins. Ich schaue mit erfülltem Herzen zurück und freue mich, dass die
Botschaft der Freiheit in Christus, angestossen durch Dr. Neil T. Andersons Bücher und
Auslegungen, so vielen Menschen zum Segen wurden und werden.
Dieser Erfolg ist zum grossen Teil auch der treuen und sehr pflichtbewussten Arbeit von Ruth
Herrmann zu verdanken. „Ruth, du hinterlässt zufriedene und wertschätzende Kunden in der
Schweiz, Deutschland und Österreich. Ein herzliches ‚vergelts Gott‘.“

Ab Ende 2018 trete ich nun zurück als Gesamtleiter aller drei Länder. Ich will es in Zukunft
etwas ruhiger angehen und mich den Dingen widmen, die mir nahe am Herzen sind: Seminare
halten und Coaching mit dem FIC-Ansatz. Die Verantwortung für FIC-Deutschland behalte ich
vorerst, bis der Verein auf eigenständigen Füssen stehen kann.

Die Geschäftsstelle Frutigen wird per 21. Dezember 2018 geschlossen. Das Angebot für Sie wird
vom Verein weitergetragen, wie der Präsident Philip Bagdasarianz unten beschreibt.

Ruth und ich bedanken uns ganz herzlich, für die angenehme Zusammenarbeit über all die
Jahre hinweg und wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe Festtage und ein gesegnetes Neues
Jahr.

Mit freundlichen Grüssen

Roger Reber
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Geschätzte Kunden und Freunde von Freedom in Christ,
Ich bin begeistert zu sehen und mitzuerleben, wie die Botschaft von FIC zentral ist im Leben von
Christen. Weltweit. Und weiterhin in der Schweiz. Ich hatte das Privileg, das seit dem Beginn vor
gut 25 Jahren persönlich mitzuerleben. Nach dem Rücktritt von Roger als Geschäftsleiter hat
der Vorstand des Vereins entschieden, die Geschäftsstelle aufzulösen. Die Botschaft soll jedoch
unvermindert weitergetragen werden, gerade an die nächste Generation.
Zu den bekannten, schriftlichen Ressourcen wie Kurse, Bücher, Karten, etc. kommen je länger
je mehr online-Ressourcen dazu. Als weiteren Auftrag vernetzen und unterstützen wir Leiter
und einzelne Personen, wie Freiheit im Jüngerschaftsprozess nachhaltig erreicht werden kann.
Für uns hat es höchste Priorität, dass Sie als langjährige, treue Kunden den gewohnt
zuverlässigen Service erhalten. Wir werden die Bestellungen und dadurch den Kontakt mit
Ihnen durch Miranda Kneubühler, Vorstandsmitglied von FIC Schweiz, sicherstellen. Der
physische Versand erfolgt neu zwei Mal wöchentlich durch die msd in Frutigen.
Neu ab Januar und ausschliesslich für Bestellungen:
‣ email: bestellungen@freedominchrist.ch
‣ Telefon: +41 (0)76 530 02 71
‣ der bekannte ‚shop‘ auf der homepage
Für sämtliche Fragen oder Anliegen, welche nicht direkt mit einer Bestellung zu tun haben,
können Sie uns wie gewohnt kontaktieren. Erfahrene Teammitglieder von FIC Schweiz sind an
mehreren Tagen in der Woche erreichbar auf der gewohnten Nummer 033 671 02 71. An
welchen Tagen und zu welchen Zeiten wird auf der Homepage ersichtlich sein.
Ganz herzlich bedanke ich mich im Namen des Vereins und der Internationalen Organisation
FICMI bei Roger und Ruth und jedem einzelnen, der in den letzten Jahren FIC mitgetragen hat.
Ab 2019 haben Sie zwar neue Ansprechpersonen, die Wahrheit von Jesus Christus, die uns frei
setzt, bleibt jedoch bestehen. Danke Ihnen für Ihre Treue und die weitere Verbreitung unserer
Freiheit in Christus. Ich freue mich, dass Sie Teil dieser Bewegung sind.
Seien Sie gesegnet

Philip Bagdasarianz
Präsident Verein ‚Freedom in Christ Schweiz‘
philip.bagdasarianz@freedominchrist.ch
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