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Liebe Missionsfreunde

Sommerlager für benachteiligte Kinder in 
Osteuropa haben eine lange Tradition bei 
der Christlichen Ostmission. Ganz nahe da-
bei war ich erstmals im Sommer 1997. 

Den heissen Tag, als ich am Bahnhof Chi-
sinau auf einen Zug mit Kindern aus dem 
Gebiet um Tschernobyl wartete, werde ich 
nie vergessen. Für die dortigen Kinder war 
es sehr wichtig, dass sie einige Wochen in 
gesunder Luft verbringen konnten. 

Der Zug fuhr ein, die Kinder stiegen aus 
und ich war schockiert. Es waren mehrere 
hundert Kinder, die für vier Ferienwochen 
anreisten – und kaum eines hatte Reise-
gepäck dabei. Einige hatten ein paar Hab-
seligkeiten in einem Plastiksack verstaut, 
andere reisten mit leeren Händen an. Viele 
waren erbärmlich angezogen und hatten 
sich vermutlich lange vor ihrer Reise letzt-
mals gewaschen. 

Ich ertrug den Anblick dieser bedauerns-
werten Kinder nicht lange und verzog mich 
in eine ruhige Ecke. Dort fragte ich Gott, 
wie es möglich sei, dass er solche Armut 
und solches Elend zulasse, all diese Kin-
der möchten doch einfach nur Kinder sein! 

Es dauerte eine Weile, bis ich begriff: Ge-
nau um ihnen zu helfen, vertraute Gott uns 
diese Kinder an. Während eines Monats 
durften wir uns ihrer annehmen, sie un-
sere Fürsorge und Liebe spüren lassen, 
für sie reichhaltige Mahlzeiten kochen und 
sie neu einkleiden. Und das ganz Beson-
dere: Wir durften ihnen von Gott erzählen, 
ihnen den Weg in ein neues, besseres Le-
ben zeigen. 

Heute kommen keine Kinder mehr aus der 
Region Tschernobyl in unsere Lager. Gleich 
geblieben ist hingegen, dass die meisten 
Teilnehmenden aus den ärmsten Bevölke-
rungsschichten stammen. Und auch heute 
noch gilt: In den Lagern erhalten Kinder 
die Möglichkeit, unbeschwerte Ferien zu 
geniessen, Wertschätzung, Liebe und Ka-
meradschaft zu erleben. Jeden Tag ge-
niessen sie gesundes und gutes Essen, 
wenn nötig werden sie neu eingekleidet. 
Und sie erfahren, dass Gott sie liebt und 
ein neues Leben für sie bereithält. Viele 
Kinder lernen in den Lagern dieses neue 
Leben kennen. 

Nach ihrer Heimkehr werden sie nicht alleine 
gelassen. Wo immer möglich stellen wir si-
cher, dass sie sich einer Jugendgruppe 
anschliessen können oder dass sich min-
destens jemand aus einer Kirche ihrer an-
nimmt. 

Über 8000 Kinder freuen sich riesig darauf, 
an einem der diesjährigen Sommerlager 
der Christlichen Ostmission teilzunehmen. 

Mit besten Segenswünschen  
und freundlichen Grüssen
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Ein Betreuer erzählte von Jesus Christus und so hörte ich zum ersten 
Mal, wer er ist und was er für uns getan hat. Ich gewann zahlreiche 
Freunde, die in ihren Beziehungen aufrichtig waren. Christliche Lie
der, Spiele, Wanderungen, Abende am Feuer: Das alles war für mich 
neu und interessant. Am Ende des Lagers stand ein besonderer Abend 
auf dem Programm. Man erklärte uns, wie wir ein Leben mit Jesus 
Christus beginnen könnten, und ermunterte uns, es zu wagen. Ich sass 
mit anderen in den hinteren Reihen und war sehr aufgeregt. Aber ich 
trat nicht vor, tat den Schritt nicht, weil ich noch zweifelte und nicht 
sicher war, wie meine Eltern und Freunde reagieren würden.

Die Zeit im Lager ging zu Ende und wir kamen nach Hause. Bald wur
de mir klar, dass ich mein Leben verändern wollte. Nach einigen Wo
chen rief mich mein Betreuer aus dem Lager an. Er habe Fotos für 
mich, ich könne sie bei ihm in der Kirche abholen. Das wollte ich mir 
nicht entgehen lassen. Ich ging zur Kirche, bekam die Fotos und blieb 
dann noch zum Gottesdienst. Zwei Wochen später, am 2. September 
1999 – meinem Geburtstag – entschied ich, Jesus nachzufolgen.

Bereits im Sommer darauf half ich erstmals selbst im Lager mit. Heu
te arbeitet auch meine Familie mit, wofür ich sehr dankbar bin. Für 
mich sind die Sommerlager eine einzigartige, wunderbare Möglich
keit, Kindern und Jugendlichen von Jesus Christus zu erzählen. Vie
le haben vorher kaum je ein freundliches Wort gehört und nie erlebt, 
dass man ihnen freundschaftlich auf die Schulter klopft. Sie leben in 
Problemfamilien, wo Schelte und Gewalt den Alltag prägen, oft ver
ursacht durch die Alkoholsucht der Eltern. Manche werden zuhause 
erniedrigt oder gar misshandelt. Im Sommerlager erfahren sie zum 
ersten Mal, dass sie wertvoll sind und wie andere Gleichaltrige spie
len, malen, singen und glücklich sein dürfen. 

Wenn ich sehe, auf welch wundersame Weise sich das Leben vieler 
Kinder verändert, empfinde ich ein grosses Glücksgefühl und bin Gott 
unendlich dankbar. Zusammen mit meiner Familie bete ich, dass er 
die Spender der Christlichen Ostmission segnet. Sie sind ein Teil des 
Teams, das die Sommerlager ermöglicht und hilft, dass viele Kinder 
einen neuen Lebensinhalt finden. Herzlichen Dank!

Mein Name ist Ivan Yatsko. Ich bin Diakon in 
der Baptistengemeinde «Bethania» in Balti  
(Moldawien) und verantwortlich für deren 
Sonntagsschule und Sommerlager. 

Wie die meisten moldawischen Familien re
deten auch wir nicht über Religion. Jesus 
Christus und das Christentum waren nur an 
orthodoxen Feiertagen ein Thema. Aus mei
ner Kindheit bleibt mir in Erinnerung, dass 
man am Ostermorgen nichts essen durfte, bis 
Grossmutter aus der Kirche kam und das vom 
orthodoxen Priester geweihte Essen heim
brachte.

In meinem Leben waren Rauschgift, Alko
hol und Zigaretten nie ein Thema. Meine Er
ziehung und der Sport halfen, dass ich mich 
nicht auf diese verhängnisvollen Laster ein
liess. Trotzdem führte ich ein bewegtes Le
ben. Im Lauf der Jahre begann ich, vermehrt 
nach dessen Sinn zu fragen. 

Im Sommer 1998 nahm ein guter Freund an 
einem christlichen Sommerlager teil. Nach 
seiner Rückkehr war er hell begeistert. Stän
dig und überall – zuhause, in der Schule, in 
der Freizeit – erzählte er vom feinen Essen 
im Lager, von den wunderbaren Mitarbei
tenden … Ich müsse unbedingt im nächsten 
Jahr auch teilnehmen, meinte er. Meine El
tern waren nicht wirklich begeistert, willig
ten aber schliesslich ein und ich durfte mit 
meinem Freund ins Lager fahren.

Die zwei wunderschönen Wochen, die ich im 
Lager verbrachte, werde ich nie vergessen. 

Moldawien

Ivan 
   Yatsko 
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SOMMERLAGER, 
DIE LEBEN VERÄNDERN

Zehntausende Kinder in Osteuropa leben in 
bitterer Armut und ohne Hoffnung. Wie es 
ist, jeden Tag eine warme Mahlzeit zu bekom
men, wissen sie nicht. Für viele ist der Alltag 
geprägt von Gewalt.

Zusammen mit ihren lokalen Partnern hat 
die Christliche Ostmission über 8000 solcher 
Kinder in ein Ferienlager eingeladen. Dort 
werden sie spielen, lachen, Freundschaften 
schliessen, gutes Essen geniessen und die 

Fürsorge von Erwachsenen erleben – herrli
che und neue Erfahrungen für die Mädchen 
und Buben.

Doch es geht um noch viel mehr: Für viele 
Kinder beginnt im Lager ein neues Leben. Die 
Aufmerksamkeit und Zuwendung der Mitar
beitenden und die biblischen Geschichten zei
gen ihnen, dass sie wertvoll und geliebt sind.

Die Ferienlager werden von Kirchgemeinden 
in den jeweiligen Ländern durchgeführt. Dort 
finden die Kinder auch nach den Ferien einen 
Ort, wo man sich ihrer annimmt und sich um 
sie kümmert.

Die Kinder erleben, dass sie 
wertvoll und geliebt sind.
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Herzlichen Dank für Ihre Spende! Sie macht 
benachteiligten Kindern nicht nur unvergess
liche Ferien möglich, sie öffnet ihnen die Tür 
in eine neue, gute Welt. «Hier im Sommerlager bin ich zum ersten Mal in 

meinem Leben glücklich gewesen. 

Das Lager hat mein Leben verändert, weil ich hier die Liebe 

spürte, die ich von meinem Vater, meiner Mutter und meiner 

Oma nicht bekommen habe. Jetzt, bei meiner dritten Teilnahme, 

will ich den anderen notleidenden Kindern diese Liebe 

weitergeben, indem ich lerne, als Betreuerin mitzuhelfen.»

Olga, 9 Jahre

Eine Ferienwoche kostet 
CHF 50.– pro Kind.

Eine Ferienwoche für ein 
behindertes Kind und eine 
Betreuungs person kostet 
CHF 70.–.

50.–

70.–
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Der elfjährige Petja* hat seinen Vater nie ken
nen gelernt. Der Mann machte sich aus dem 
Staub, als seine Frau das werdende Kind nicht 
abtreiben lassen wollte. Es war eine Kata
strophe für Petjas Mutter, die völlig mittel
los war. Glücklicherweise kam sie bei einer 
Tante unter. Als Verkäuferin in einer Bäcke
rei verdiente sie gerade genug, um über die 
Runden zu kommen.

Eines Tages, Petja war sechs Monate alt, 
machte sich seine Mutter bereit, um zur Ar
beit zu gehen. Meistens nahm sie Petja mit 
und das hatte sie auch an diesem Tag vor. 
Weil die Tante sich nicht wohl fühlte und da
heim bleiben wollte, bat sie Petjas Mutter, den 
Jungen doch an diesem Tag bei ihr zu lassen. 
Nach langem Überreden ging die Mutter al
leine zur Arbeit. Was beim Abschied niemand 
ahnen konnte: Sie kam nie mehr zurück. Auf 
dem Weg zur Arbeit wurde sie von einem be
trunkenen Taxifahrer überfahren und starb 
noch auf der Unfallstelle.

Die ersten zwei Jahre nach dem Tod der Mut
ter blieb Petja bei seiner Grosstante. Dann ver
lor diese ihre Arbeitsstelle und konnte nicht 
mehr für ihn sorgen. Sie brachte ihn in ein 
Kinderheim. Seither verbringt er die Tage im 
Heim, schläft aber nachts bei seiner Gross

tante. Er ist nicht glücklich im Heim, könne 
sich nichts Schlimmeres vorstellen, als in 
einem Kinderheim zu leben, sagt er. Seine 
Grosstante tut alles, um ihn wieder ganz 
heimholen zu können, leider bisher erfolglos. 

Nach Verbüssung seiner fünfjährigen Haft
strafe suchte der Taxifahrer, der die Mutter 
überfahren hatte, Petja auf. Er bat den Jun
gen um Vergebung und versicherte ihm, alles 
ihm Mögliche zu tun, sollte er einmal Hilfe 
brauchen.

Letztes Jahr war Petja erstmals in einem Kin
derlager. Dort erzählte er aus seinem Leben: 
«Meine Grosstante gibt sich viel Mühe und 
arbeitet hart, aber das Geld reicht praktisch 
nur für Wasser, Strom und Heizung. Fürs 
Essen bleibt fast nichts mehr übrig. Im Kin
derheim habe ich wenigstens regelmässige 
Mahlzeiten. Natürlich schmeckt das Essen 
nicht immer, aber mindestens habe ich nicht 
dauernd Hunger.  

Ich warte so sehr auf die Zeit, wenn ich er
wachsen bin. Ich will dann versuchen, mei
nen Vater aufzustöbern. Ich will auch unbe
dingt Arbeit finden, um meiner Grosstante 
zu helfen und ihr mindestens etwas von dem 
zurückzugeben, was sie für mich ausgegeben 
hat. Ich liebe meine Grosstante so sehr! Sie 
hat mich nie alleine gelassen. 

Dass ich im Sommerlager bin, ist eine Über
raschung. Für unser Kinderheim stand nur 
eine beschränkte Anzahl Plätze zur Verfü
gung und ich gehörte nicht zu den Glückli
chen. Dann erkrankte einer der Jungen, der 
ausgewählt worden war. Ich solle an seiner 
Stelle fahren, sagte er der Betreuerin. Das 
war ein Schock für mich! Eigentlich wollte 
ich das gar nicht.

Petja

«Ich warte so sehr  
auf die Zeit, wenn  
ich erwachsen bin.»

Petja gefällt es im Kinderlager sehr.

* Name geändert
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Aber ich habe mich getäuscht, es gefällt mir 
hier sehr. Alle sind so freundlich zu mir. Weil 
ich in einem Kinderheim lebe, glauben da
heim viele, ich sei ein Dieb oder sonst ein 
schlechter Junge. Natürlich habe ich auch 
schlechte Gewohnheiten, aber ich bemühe 
mich mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe mei
ner Betreuer, diese loszuwerden. Zum Bei
spiel habe ich früher sehr oft Schimpfwörter 
benutzt. Aber mit Gottes Hilfe hat sich das 
geändert. 

Von den Workshops gefällt mir das Werken 
am besten. Ich habe gelernt,  Schlüsselhalter 
zu basteln. Ich will viele davon machen. Hand

Russland    290 Kinder

Weissrussland   1600 Kinder

Moldawien    4400 Kinder

Ukraine   1540 Kinder und Jugendliche

Rumänien    180 Kinder

Turkmenistan   80 Kinder

Usbekistan    410 Kinder

Tadschikistan   420 Kinder

5
3

6 8

7

4

2

1
1

2

3

4

5

6

7

8

SOMMERLAGER  
IN ACHT LÄNDERN

arbeit beruhigt mich und lenkt mich ab von 
schmerzhaften Gedanken über den Taxifah
rer, der mir meine Mutti genommen hat, und 
über meinen Vater, der mich verlassen hat.

Ich danke Gott sehr, dass er mir die Gelegen
heit gegeben hat, hier im christlichen Kinder
lager zu sein und zu erleben, dass es ein ganz 
anderes Leben gibt als dasjenige, das ich bis
her kannte. Gott hat mich errettet und ich 
weiss, dass er einen Plan für mich hat!

Beten Sie bitte für mich, dass ich mich bes
sere und für die Kinder im Heim und in mei
ner Umgebung ein Vorbild werde!»

«Hier habe ich zum ersten  
Mal von Jesus gehört. 

Niemand hat mir früher von ihm er-

zählt. Jetzt lese ich die Geschichten 

von Jesus sehr gern. Ich lerne auch 

gern Bibelverse. Wenn ich später in 

meinem Leben schwierige Situationen 

habe, werde ich mich an die Bibel-

verse erinnern. Sie werden mir sagen, 

wie ich handeln muss.»  Juri, 11 Jahre
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Der Zweite Weltkrieg begann kurz nach mei
nem vierzehnten Geburtstag. Wir waren in 
der Schule und hörten die Nachricht im Ra
dio. Zusammen mit fünf Klassenkameraden 
zog ich direkt aus dem Schulzimmer an die 
Front. Wir wollten uns den «Jungen Partisa
nen» anschliessen und hatten es so eilig, dass 
wir uns nicht einmal von unseren Eltern ver
abschiedeten. 

Im ersten Jahr als Partisanen wurden meine 
Klassenkameraden und ich zur Erkundung 
des Feindes eingesetzt. Wir beschafften In
formationen über die Faschisten, zum Bei
spiel über den Standort, die Grösse und die 
Gattung ihrer Truppen. 1943 wurden wir in 
den Donbass verlegt. Dort machte unsere 
Kompanie zwei Kriegsgefangene, einen Ru
mänen und einen Italiener. Beide hatten sich 
als Freiwillige den Faschisten angeschlossen. 
Zuerst wollte unser Kompaniekommandant 
die beiden erschiessen, aber meine Klassen
kameraden und ich baten ihn, es nicht zu 
tun. Der Italiener spielte sehr schön Akkor
deon und ich sang gerne dazu.

Als wir nach Rumänien vorrückten, liessen 
wir den Rumänen frei. Der Italiener hinge
gen musste ein weiteres Jahr mit uns zusam
menbleiben, bis wir in Österreich einmar
schierten. Dort nahm unser Kommandant 
mich und den Italiener zur Seite und sagte 
ihm: «Ich habe dich nur deshalb nicht getö
tet, weil er darum gebeten hat. Jetzt geh, geh 
nach Hause und danke Gott für diesen klei

Lewin Alexander Dmitrijewitsch feierte  
kürzlich seinen 90. Geburtstag. Er stammt 
aus Nischni Nowgorod, einer Stadt in Russ-
land. Schon lange lebt er allein in seiner 
kleinen Zweizimmerwohnung in Chisinau.  
Er ist einer der nur noch wenigen Juden  
in Moldawien. Ihre Zahl soll unter 20 000 
gesunken sein.

DER BÄCKER
AUS CHISINAU

MOLDAWIEN
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nen Juden.» Dabei zeigte er auf mich. Der Ita
liener und ich umarmten uns zum Abschied 
und weinten. 

Als Einziger überlebt
Einen Tag vor Kriegsende wurde mein Kom
mandant von einem Schuss getroffen. Bevor 
er in meinen Armen starb, sagte er zu mir: 
«Wenn der Krieg vorüber ist, dann werde Bä
cker. So kannst du für die Menschen etwas 
Gutes tun.» Wie konnte er in dieser Situation 
so etwas sagen? 

Als ich nach dem Krieg nach Hause zurück
kehrte, fand ich nur menschenleere Dörfer 
vor, dazu die Gräber meiner Verwandten. Da 
wurde mir klar: Ich war der einzige aus mei
ner Familie, der überlebt hatte. Dann tat ich, 
was der Kommandant mir geraten hatte: Ich 
wurde Bäcker. Bis zu meiner Pensionierung 
übte ich diesen Beruf aus. Die letzten fünf 
Jahre meines Arbeitslebens war ich Direktor 
der grössten Bäckerei hier in Chisinau.

Ich danke Gott für das Leben, das er mir ge
schenkt hat. Dennoch fühle ich mich oft sehr 
einsam. Mein Sohn starb schon mit zwanzig 
Jahren bei einem Autounfall und meine Frau 
ist seit fünfzehn Jahren nicht mehr hier. Dass 
ich alleine bin und von niemandem mehr ge
braucht werde, macht mir Mühe. 

Den Staat, für den ich gekämpft habe, gibt 
es nicht mehr. Von der kleinen Rente (um
gerechnet rund 50 Franken) kann ich nicht 
leben. Das Schicksal von uns alten Leuten 
kümmert hier nur wenige. Ohne Hilfe von 
Menschen aus der Schweiz ginge es nicht. 

Die Lebensmittel, die ich dank Spendern aus 
der Schweiz erhalte, gleichen dem Brot, das 
ich zur Sowjetzeit gebacken habe. Gott gibt 
es mir nun zurück. Ich bin schon alt und nie
mand braucht mich mehr. Als Folge von zwei 
Schlaganfällen kann ich nur noch mit Mühe 
gehen. Doch dank der Hilfe aus der Schweiz 
habe ich alle notwendigen Lebensmittel, so 
dass mein irdischer Menschenkörper immer 
noch lebt.

Ich freue mich sehr, dass es in anderen Län
dern Menschen gibt, die keine Trennlinien 
ziehen, sondern über unterschiedliche Kultu
ren, Sprachen und Vorstellungen hinweg ein
fach Notleidenden helfen. Sie sind die Bäcker,  
die uns armen Leuten nicht nur Brot schenken, 
sondern ganze Lebensmittelpakete. Herzli
chen Dank.

Das Schicksal von 
uns alten Leuten 
kümmert hier nur 
wenige.

Ich danke Gott für das Leben, 
das er mir geschenkt hat.

Erinnerungen an die Kriegszeiten
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Menschenhandel ist in Weissruss-
land weit verbreitet. Deshalb führt 
die Christliche Ostmission zusam-
men mit dem Weissrussischen Ro-
ten Kreuz eine landesweite Präven-
tionskampagne durch.

Weissrussland ist schon länger als Herkunfts, 
Transit und Destinationsland des Menschen
handels bekannt. Opfer landen in Russland, 
in der EU und im Mittleren Osten. Andere 
werden im Land selbst ausgebeutet. Nicht 
nur Einheimische gehen Händlern ins Netz, 
sondern auch Personen aus Ländern wie der 
Ukraine und China. 

Lange Zeit fielen vor allem Frauen und Mäd
chen den Händlern zum Opfer, doch seit 2012 

KAMPAGNE GEGEN 
MENSCHENHANDEL

tappen vermehrt Männer in die Falle; sie 
werden in der Regel bei der Arbeit ausgebeu
tet. Zunehmend werden zudem Minderjäh
rige in der Pornoindustrie oder von Pädophi
len missbraucht und vermarktet. Der erste 
Kontakt zwischen Opfern und Händlern er
folgt meistens im Internet, insbesondere in 
sozialen Medien und auf Stellenportalen.

Aufklärung ist wirksam
Die Anzahl weiblicher Opfer ist deutlich zu
rückgegangen. Wir führen dies auf frühere 
Kampagnen zurück, die sich vor allem an 
Frauen richteten. Die Erfahrung zeigt also, 
dass breit angelegte Aufklärungskampagnen 
kombiniert mit guter Zusammenarbeit zwi
schen Organisationen und Behörden Wir
kung zeigen. Deshalb startet die Christliche 

WEISSRUSSLAND
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KAMPAGNE GEGEN 
MENSCHENHANDEL

Ostmission nun mit dem Weissrussischen Ro
ten Kreuz eine landesweite Präventionskam
pagne, die über drei Millionen Menschen er
reichen wird: Frauen, Männer, Jugendliche 
und Kinder. 

Nutzer von sozialen Netzwerken und Stel
lenportalen erhalten Informationen über die 
Gefahren des Menschenhandels und dar
über, wie sie sich schützen können. Sie wer
den auf Beratungsstellen und Arbeitsmöglich

keiten im Land hingewiesen sowie auf eine 
Hotline für Opfer und Gefährdete. Übers Jahr 
verteilt finden landesweit 140 Informations
anlässe statt, die sich speziell an Personen aus 
Risiko gruppen richten. Dazu gehören Arbeits
suchende, Schulabgänger, Kinder generell 
und insbesondere Waisen, geistig und körper
lich Behinderte, Angehörige ethnischer Min
derheiten und Arme.

Viel Vorarbeit und unzählige Behördengänge 
waren nötig, denn der weissrussische Staat 
schreibt ein relativ kompliziertes Bewilli
gungsverfahren mit vielen Auflagen vor. 
Doch nun steht der Aktionsplan und die Ver
antwortlichen sowie die regionalen Koordi
natoren sind bereit. Wir erwarten, dass die 
Kampagne im Mai beginnen kann.

Der erste Kontakt zwischen 
Opfern und Händlern erfolgt 
meistens im Internet.

FRAUEN- UND  
KINDERHANDEL
IST GRAUSAM

SCHWEIGEN AUCH!
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gebetsnetzgegen frauen- und kinderhandel

nationales

WIR 
SCHÜTZEN

  vor Frauen- und Kinderhandel

Mit Gebet den Menschenhandel bekämpfen:  
eine wirksame Strategie

Machen auch Sie beim  
nationalen Gebetsnetz mit. 

Name

Vorname

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Talon einsenden an: 

Christliche Ostmission 
Bodengasse 14 
3076 Worb 

oder an 
mail@ostmission.ch

Anmeldung  
Gebetsnetz

✁

Ich melde mich beim nationalen Gebetsnetz 
gegen Frauen- und Kinderhandel an.

OV 05/18

Das nationale Gebetsnetz gegen Frauen und Kinderhandel entstand 
2007. Seither beten Hunderte für Frauen und Kinder, die Opfer von 
Menschenhändlern geworden oder gefährdet sind, und für jene, die 
ausgebeutet werden.

FRAUEN- UND  
KINDERHANDEL
IST GRAUSAM

SCHWEIGEN AUCH!


