Im Februar 2002 übernahm Frau Blissenbach die Betreuung unseres Werkes in der Schweiz. Vor
dieser Zeit wurde der Dienst über ein Heimbüro auf Teilzeitbasis betrieben und bestand aus einem
kontinentalen, via Satellit ausgestrahlten und mit Untertiteln versehenem Fernsehprogramm von
Hour of Power.
Frau Blissenbach baute in der Folgezeit ein professionelles Vollzeitbüro mit Management- und
Fundraisingkapazitäten für unser Werk auf. Später gelang es Frau Blissenbach, einen Vertrag über
eine wöchentliche Sendezeit für Hour of Power mit deutscher Synchronisation mit einem Schweizer
Fernsehsender auszuhandeln und abzuschließen. Am Ende hat Frau Blissenbach aus einem stark
subventionierten amerikanischen Dienst nicht nur ein christliches Werk geformt, das sich finanziell
selbst trägt, sondern auf effektive Art und Weise die Schweizer Bevölkerung erreicht.
Ich kann Frau Blissenbach nur in hohem Maße empfehlen, was ihre Fähigkeit betrifft, eine
ausländische Fernseharbeit an die lokalen Schweizer Anforderungen anzupassen und sicherzustellen,
dass es sich hierbei um eine kraftvolle Öffentlichkeitsarbeit für Jesus Christus in diesem Land handelt.
Rosi Blissenbach passte die Marketing- und Fundraisingstrategie unseres Werkes an den Schweizer
Markt vor Ort an. Sie hat die für die Schweiz und den Kanton bestehenden satzungsgemäßen
Erfordernisse beaufsichtigt und dafür gesorgt, dass unser Verein diese erfüllt. Frau Blissenbach lag in
der Umsetzung unserer Vorgaben bezüglich des Bürostandortes, der Auswahl der Lokalitäten und der
Mietkosten gänzlich innerhalb des Budgets und erzielte auch in anderen Bereichen die von uns
geforderte Wirtschaftlichkeit. Wir haben dieselbe Sorgfalt sowie gesunden Rat in der Anstellung von
Mitarbeitern, beim Büromanagement und Berichtswesen oder bei Anschaffungen durch Frau
Blissenbach erlebt.
Ein weiteres Aufgabengebiet umfasste sowohl die besonderen Einsätze mit Dr. Schuller sowie
anderen Leitern unseres Dienstes als auch lokale Veranstaltungen und Treffen für Fernsehzuschauer
und Unterstützer von Hour of Power in der Schweiz. Frau Blissenbach beaufsichtigte und organisierte
diese Veranstaltungen und stand stets mit Rat und Tat zur Seite, was Auswahl des
Veranstaltungsortes, Programmplanung und Design, Tourenplanung, Bewirtung, Rückmeldung und
Nöte der Veranstaltungsbesucher, Finanzen, Werbung und all die vielen anderen detaillierten
erforderlichen Aktivitäten betrifft, um bedeutende und wertvolle Veranstaltungen zu organisieren,
die Beziehungen zu Unterstützern aufbauen und Einkommen für den Dienst generieren.
Frau Rosi Blissenbach verfügt über Kompetenz und Leidenschaft, das Reich Jesu Christi in der Schweiz
zu bauen und hat ihre Kräfte, Fähigkeiten sowie berufliche Laufbahn der Erfüllung dieser
Notwendigkeit verschrieben. Sie tut dies auf eine ehrliche, hilfsbereite und verständige christliche
Weise. Wir freuen uns auf einen andauernden und fruchtbaren, von Frau Blissenbach geleiteten
Dienst in der Schweiz für viele weitere Jahre und empfehlen sie wärmstens anderen Diensten und
Werken, welche darauf abzielen, die Schweiz zu erreichen. Für weitere Auskünfte bezüglich Werk
und Dienst von Frau Blissenbach stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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