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Liebe Missionsfreunde

In dieser Ausgabe der Zeitschrift «Ostvision» 
geben wir Einblick in einen Teil der huma-
nitären Hilfe der Christlichen Ostmission: 
die Kleidersammlung in der Schweiz und 
die Verteilung der Kleider in Osteuropa. 

Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass 
alleine im letzten Jahr nahezu 300 Ton-
nen Kleider gesammelt, nach Moldawien, 
Weissrussland und in die Ukraine trans-
portiert und an Bedürftige verteilt wurden. 
Hinter dieser grossen Leistung stehen viele 
Menschen, die aus Überzeugung Not lin-
dern wollen. Im Rahmen der Christlichen 
Ostmission ist diese Hilfe mehr als ein 
Tropfen auf den heissen Stein. Sie bewirkt 
grosse Freude und setzt die Begünstigten 
frei, ihren Teil zur Überwindung schwieri-
ger Lagen zu leisten. Das erleben wir in 
den Zielländern Mal für Mal.

In Anbetracht dieses Erfolgs lasse ich Sie 
gerne wissen, aus welchem Selbstver-
ständnis heraus die COM humanitäre Hilfe 
leistet. In einem Strategiepapier beschreibt 
der Stiftungsrat seine Grundhaltung und 
sein Bekenntnis. Hier einige Auszüge: 

• Die COM gibt sich klar als christliche Or-
ganisation zu erkennen. Wir sind ein Hilfs-
werk mit Missionsauftrag. Denn Jesus 
sagte: «Geht hin in alle Welt und verkündet 
das Evangelium.» Menschen ohne Glau-
ben an den Gott der Bibel sind uns nicht 
egal. Menschen, mit denen wir zu tun ha-
ben, begegnen durch unsere Arbeit die-
sem Gott. Sie finden neues Leben mit Gott.

• Wir glauben an die Bibel als inspirier-
tes Wort Gottes. Darum rechnen wir mit 
Gottes Verheissungen und seinem Wir-
ken in den Projektländern. Die biblische 

Geschichte des barmherzigen Samari-
ters gibt uns ein nachzuahmendes Bild: 
Er fragte nicht nach Herkunft und Religion. 
Angesichts der Not schaute er nicht weg. 
Gottes Liebe ist einfach da, für alle. Darum 
ist mehr als helfen möglich. Darum wollen 
wir als Gesegnete ein Segen für andere 
sein. Wir müssen jedoch gehen und han-
deln, damit Gott im einzelnen Menschen 
und in der Gesellschaft einen Prozess aus-
lösen kann.

• Unser Christsein ist authentisch und ehr-
lich; wir kennen unsere Grenzen. Nicht die 
COM steht im Vordergrund. Uns liegt viel-
mehr daran, die wahren Bedürfnisse der 
Begünstigten zu erkennen. Darum sehen 
wir in ihnen mündige Partner. Diese Hal-
tung führt zu bedürfnisgerechten Lösun-
gen. So macht die Hilfe der COM nicht ab-
hängig, sondern unabhängig.

• Wir zeigen Respekt gegenüber Anders-
denkenden. Wir suchen und benennen 
aber die Motive für Fehlverhalten und die 
Ursachen von Problemen. Aus dem Gebet 
heraus geben wir Gott Raum zum Führen, 
Gestalten und Verändern.

• Wir handeln in der Überzeugung, dass 
Gott uns für unsere Arbeit genug gibt. 

Danke, dass Sie im Wissen um unsere 
geistliche Ausrichtung zur COM stehen. Ich 
wünsche Ihnen eine segensreiche Lektüre.

Thomas Haller
Stiftungsratsmitglied
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

licher Not gesellt sich oft auch ein persön
liches Drama. Unter den Besuchern hat es 
alleinerziehende Mütter, Arbeitslose und 
Personen, die eine Krankheit in die Armut 
getrieben hat. Das Besondere an der Kleider
stube: Wir können den Hilfesuchenden nicht 
nur materiell helfen, sondern uns Zeit neh
men, um mit ihnen zu reden. Selbstverständ
lich laden wir sie auch zum Gottesdienst ein. 
Viele kommen und entdecken dort ganz neue 
Lebensperspektiven, von denen sie nichts ge
ahnt hatten. Ja, unsere Besucher brauchen 
materielle und geistliche Hilfe. Wir können 
ihnen beides anbieten, das macht unseren 
Dienst so speziell.

Mir ist klar, dass wir nicht immer mit Hilfe 
aus dem Ausland rechnen dürfen. Das tun 
wir auch nicht. Aber Moldawien ist in einer 
Situation, in der viele nur dank dieser Hilfe  
überleben. Es ist wichtig, dass wir sie dabei  
unterstützen. Es werden bessere Zeiten kom
men, da bin ich ganz sicher. Wir wollen 
den Ärmsten helfen, die schlechten Zeiten 
zu überleben, damit sie später auf eigenen 
 Füssen stehen können. 

Wenn ich durch unser Dorf gehe, sehe ich 
viele Kinder, die Kleider von der Christlichen 
Ostmission tragen. Ich begegne Müttern und 
Grossmüttern, die mit Tränen in den Augen 
für die Kleider danken. Aus eigener Kraft 
könnten sie ihre Kinder nie so gut kleiden. 
Die Partnerschaft mit der Christlichen Ost
mission beeindruckt mich sehr. Die Kleider 
sind sauber und von ausgezeichneter Quali
tät, die Mission respektiert uns als gleichwer
tige Partner.

Ich bin verheiratet mit Sergej. Nachdem un
sere drei Söhne ausgeflogen waren, begann 
ich zu beten: Zeige mir, Gott, wo ich dir die
nen kann. Es dauerte nicht lange, bis unser 
Pastor mir erzählte, dass in der Kirchgemein
de eine Kleiderstube eröffnet werde. «Möch
test du mitarbeiten?», fragte er. Ich musste 
nicht lange überlegen, ohne Zögern sagte ich 
zu. Ich staunte, wie schnell Gott auf meine 
Gebete reagiert hatte. 

Die Menschen, die in die Kleiderstube kom
men, stecken in grossen Schwierigkeiten, das 
liegt in der Natur der Sache. Zu wirtschaft

Moldawien

Angela
   Kiku

«Das Besondere an der Kleiderstube: Wir können den 
Hilfesuchenden nicht nur materiell helfen, sondern uns 
Zeit nehmen, um mit ihnen zu reden.»
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WAS GESAMMELT WIRD

Andere Artikel werden nicht angenommen. Alles muss frisch  
gewaschen und in sehr gutem Zustand sein.

Bett-, Frottee- 
und Küchen-
wäsche (keine  
Duvets und Kissen)

Woll-
decken

Schuhe 
(paarweise 
zusammen-
gebunden)

Kleider

SAMMELSTELLEN

Wo Sie die nächstgelegene 
Sammelstelle finden, sagen 
wir Ihnen gerne unter der 
Telefonnummer 031 838 12 12.  
Sie finden die Information auch  
auf www.ostmission.ch.

Kleider-
sammel-
stelle

Transport  
nach Worb

65 Tonnen Kleider 
pro Jahr

Kleidersammelstellen 
(mit über 100 ehrenamtlich Mitarbeitenden)289

Seit 28 Jahren sammelt die Christliche Ostmission Kleider für Osteuropa.

4  ostvision
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DIREKT

in Notsituationen und Katastrophen

4  



Ist es sinnvoll, gebrauchte Kleider 
ins Ausland zu bringen und dort Be-
dürftigen abzugeben? Hiesige Me-
dien haben in letzter Zeit solche Fra-
gen aufgeworfen. Meist kamen sie 
zum Schluss, Hilfe mit Altkleidern 
schade der Wirtschaft in den Emp-
fängerländern. Ist dem wirklich so?

Seit 28 Jahren ist die Abgabe von Altkleidern 
in Osteuropa ein wichtiger Teil der humani
tären Hilfe der Christlichen Ostmission. Die 
negative Presse kann ihr darum nicht egal 
sein. Doch trifft die Einschätzung der Medien 
auf ihre Art der Hilfe zu? 

Altkleider sammeln ist in der Schweiz ein 
einträgliches Geschäft. Viele Firmen und 
Organisationen verwerten die gespendeten 
Altkleider oder verkaufen sie ins Ausland. 
Damit decken sie ihre Kosten, erwirtschaf
ten Gewinn oder finanzieren gemeinnützige 
Projekte. Das ist ihr Geschäftsmodell, das sie 
klar deklarieren. 

Hilfe kommt bei den Ärmsten an
Die Kleidersammlung der Christlichen Ostmission hat ein anderes 
Ziel. Alle gespendeten, gut erhaltenen Kleider werden kostenlos an 
Bedürftige in Osteuropa abgegeben. Durch die zum Teil jahrelange 
Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern und Sozial
ämtern in den Empfängerländern kann die Mission gewährleisten, 
dass die Kleider zu den Ärmsten gelangen und nicht verkauft wer
den. Diese Kleider schaden der Wirtschaft in den Empfängerländern 
also nicht. Die Begünstigten können gar keine Kleider kaufen, dafür 
fehlt ihnen schlicht das Geld. Somit werden weder die örtliche Textil
industrie noch Kleidergeschäfte konkurrenziert oder benachteiligt. 
Kleider zu spenden, bewirkt weiter, dass tragbare Stücke lange im 
Umlauf bleiben. Das nützt den Ärmsten und schont die Umwelt.

Nur fünf Franken pro Sack
Weil alle gespendeten Kleider kostenlos an Bedürftige 
abgegeben werden, verdient die Christliche Ostmission 
mit ihnen kein Geld. Im Gegenteil: Das Sammeln, Zu
sammenführen und Lagern in der Schweiz, der Trans
port nach Osteuropa und die Verteilung verursachen Kosten. Die 
Christliche Ostmission ist darauf angewiesen, dass sich die Perso
nen, die Kleider spenden, daran beteiligen. Fünf Franken pro Klei
dersack reichen bereits aus, um die Kosten zu decken, eine seriöse 
Verteilung zu ermöglichen und Armen wirkungsvoll zu helfen.

TRANSPORT

Wenn die Kleider sorgfältig sortiert sind, 
werden sie in Holzkisten gepackt und in 
Lastwagen verladen. Es kommen nur  
saubere und sehr gut erhaltene Kleider 
nach Osteuropa, schmutzige und defekte 
Sachen werden entsorgt.

Hauptsammelstelle in Worb

Transport nach Osteuropa

5.-

94 23ehrenamtlich Mitarbeitende  
in der Hauptsammelstelle in Worb

Lastwagen  
pro Jahr
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Sie waren eine Vorzeigefamilie, Oxana B. und 
ihr Mann. Viele bewunderten, wie lieb und 
rücksichtsvoll sie miteinander umgingen. Die 
beiden freuten sich sehr über die Geburt ihrer 
Tochter Katja. Doch danach veränderte sich 
der Ehemann komplett. Er begann zu trin
ken, zuerst nur wenig, dann immer mehr. 
Ohne Wissen seiner Frau verkaufte er die 
Wohnung. Dann verliess er Oxana und seine 
Tochter und liess sich scheiden. 

Innert kürzester Zeit war in Oxanas Leben 
nichts mehr wie vorher: Sie hatte kein Ein
kommen, weil sie nach der Geburt nicht mehr 
arbeiten konnte, und kein Zuhause mehr. 
Glücklicherweise konnte sie mit Katja in die 
kleine Wohnung ihrer Mutter ziehen, wo die 
drei nun gemeinsam leben.

Kein Geld
Oxana blieb jedoch nicht viel Zeit aufzu
atmen. Bald schon stellte sich heraus, dass 
Katja einen Herzfehler hatte. Es brauchte 
viele Bitten bei Behörden, Spitälern und 
Ärzten, bis sich jemand bereit erklärte, die 
Kleine zu operieren. Das Geld für die Ope
ration musste sich Oxana leihen. Das Darle

hen zurückzubezahlen, war bis heute nicht möglich – wie auch? Die 
drei leben von der kargen Rente der Grossmutter und vom beschei
denen Kindergeld.

Katjas Operation verlief erfolgreich, jetzt befindet sie sich in der Re
habilitation. Eine Arbeitsstelle anzunehmen, ist für Oxana momen
tan undenkbar. Sie muss ihr krankes Kind versorgen und sich um die 
Mutter kümmern, die gesundheitlich schwer angeschlagen ist.

Die beiden Renten reichen kaum, um Strom, Wasser und Heizung 
sowie die Medikamente für Katja und die Grossmutter zu bezahlen. 
Es fehlt aber nicht nur an Geld fürs tägliche Leben. Die letzten zwei 
Winter musste Oxana Geld borgen, um die Heizkosten zu berappen. 
Von ihren Schulden hat sie bis heute nichts zurückzahlen können. Sie 
möchte unbedingt arbeiten, sobald sich die Gesundheit ihrer Toch
ter verbessert. 

Oxana B. mit ihrer Tochter und ihrer Mutter

ZOLL
DOUANE

TRANSPORT

Viele Papiere sind nötig, damit 
die Lastwagen mehrere Grenzen 
problemlos überqueren und  
die kostbare Ladung im Zielland 
abladen können.

Ukraine

Moldawien

Weissrussland
59 t Kleider

70 t Kleider

160 t Kleider

NICHTS WAR MEHR 
WIE VORHER
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Ein Geschenk aus der Schweiz
Trotz allem berichtet Oxana auch von Posi
tivem. «Eine grosse Freude und Ermutigung 
ist die Unterstützung der Mission. Sie ist wie 
ein Sonnenstrahl, der die dunklen Wolken 
durchdringt. Wir werden mit Kleidern und 
Lebensmitteln liebevoll versorgt. Immer ha
ben die Mitarbeitenden der Mission ein offe
nes Ohr für unsere Anliegen und versuchen 
zu helfen, wo sie nur können. 

Jetzt haben wir genug zu essen und kön
nen uns gut anziehen. Das ist wichtig, wenn 
man auf ein Amt oder ins Krankenhaus ge
hen muss. Kleider zu kaufen, ist für uns ab
solut unmöglich. Aber dank guten Menschen 
aus der Schweiz waren wir selbst im Win
ter warm angezogen und mussten nicht frie
ren. Manchmal werde ich gefragt, wo ich 
eine schöne Bluse für mich oder ein hüb
sches Kleid für Katja gekauft habe. ‹Es ist 
ein Geschenk von guten Menschen aus der 
Schweiz›, antworte ich immer gern.»

«Kleider zu kaufen, 
ist für uns absolut 
unmöglich.»

KLEIDERSTUBEN

In den Empfängerländern stellen langjährige, 
verlässliche Partner sicher, dass die Kleider  
zu den Ärmsten unter den Armen kommen.

Kleider-
stube

Die Kleiderstube Corjova in Moldawien ist eine von vielen  
in Osteuropa. Jeden Nachmittag können sich dort Bedürf-
tige mit Kleidern eindecken. Wer dazu berechtigt ist, be-
stimmt das Sozialamt. Es geht aber nicht nur um Kleider.  
Die Mitarbeitenden nehmen sich Zeit, um mit Besuchern 
zu sprechen und sich deren Geschichten anzuhören. 

MITARBEIT

Möchten Sie in einer 
Kleidersammelstelle 
mithelfen oder gar 
selbst eine führen?  
Rufen Sie uns bitte an, 
wir freuen uns darauf.
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Indien ist weltweit das gefährlichste 
Land für Frauen. Zu diesem Schluss 
kam jüngst eine Studie von Thom-
son-Reuters. Diskriminierung, sexu-
elle Gewalt, Sklavenarbeit und Men-
schenhandel sind reale Gefahren 
für Frauen. 

Selman wuchs in Gujarat auf, im Nordwesten 
Indiens. Mit 22 Jahren verlor sie ihre Eltern. 
Ihr einziger Bruder heiratete darauf und zog 
weg. Selman blieb alleine zurück. Bald lernte 
sie einen Mann kennen und verliebte sich in 
ihn. Eines Tages lud dieser sie ein, mit ihm 
Mumbai zu besuchen. Sie vertraute ihm und 
ging mit. Doch der Mann brachte sie in ein 
Rotlichtviertel und verkaufte sie für 100 000 
indische Rupien (1400 Franken) an eine Bor
dellbesitzerin. Die junge Frau begriff erst 
nicht, wo sie sich befand und was passierte. 
Dann aber war der Schock umso grösser. «Ich 
konnte nicht glauben, dass er mich verkauft 

hatte!» Sie sollte sich prostituieren, aber wei
gerte sich. Da wurde sie geschlagen und in 
ein Zimmer gesperrt. 

Ihre Besitzerin verkaufte sie an ein anderes 
Bordell im Rotlichtviertel Grant Road. «Ich 
versuchte zu fliehen», erzählt Selma, «doch 
ich wurde erwischt und wieder eingesperrt.» 
Von da an lebte Selman isoliert, gefangen in 
einem Raum mit vergitterten Fenstern. Ein 
Mal pro Tag bekam sie zu essen und konnte 
sich waschen. 

Dann kamen die Freier. Selman wurde ge
zwungen, jeden Freier, der den Raum betrat, 
zu bedienen. Es waren viele. Mittags ging es 
los und Schluss war jeweils erst um drei Uhr 

Sehr viele indische Frauen leiden unter schwerer Diskriminierung.

Mit jedem Freier, 
starb etwas in ihr.
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Rotlichtviertel Kamathipura in Mumbai

nachts. Mit jedem Freier starb etwas in der 
jungen Frau. Dazu schmerzte ihr Körper. Sie 
fühlte sich innerlich stumpf und leer. Die 
Bordellbesitzerin kassierte alles Geld. 

Flucht über den Abwasserkanal
Fünf Jahre wurde Selman in diesem Raum 
festgehalten, nur selten durfte sie hinaus. Ei
nes Tages entdeckte sie einen Abwasserka
nal. Hoffnung keimte auf. Würde sie dem 

grausamen Schicksal entrinnen können? Ei
nes Nachts bot sich eine Gelegenheit. Selman 
nahm allen Mut zusammen und kletterte in 
den Abwasserkanal. Es war dort stockdunkel. 
Mit klopfendem Herzen tastete sie sich einer 
Wand entlang. Der Kanal endete im benach
barten Rotlichtviertel Kamathipura, wo un
sere Partner arbeiten. Selman schlüpfte aus 
dem Kanal und suchte einen Unterschlupf. 

Unsere Partner lernten Selman etliche Zeit 
später bei einem ihrer zahlreichen Besuche 
im Bordell kennen. Noch immer prostituierte 
sie sich. Wovon sollte sie sonst leben? Als sie 
vom Hilfsangebot unserer Partner hörte, öff
nete sie sich. Sie kam regelmässig ins Tages
zentrum, das die Christliche Ostmission un
terstützt. «Endlich, zum ersten Mal in meinem 

Eine Frau ist in Indien nichts 
wert, besonders wenn sie aus 
einer niedrigen Kaste kommt. 
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Etwas vom Wichtigsten ist, die Frauen innerlich zu stärken.

Leben, hatte ich einen Ort gefunden, wo man 
mir zuhörte und mir half», erzählt Selman.

Selman entschied sich, ins Schutzhaus un
serer Partner zu ziehen und therapeutische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch absol
vierte sie einen Alphabetisierungs und ei
nen Nähkurs. Nun steht sie vor einem wei
teren schwierigen Schritt: Sie sucht Arbeit, 
damit sie ein neues Leben anfangen kann. 
Unsere Partner begleiten sie auch in dieser 
Phase. 

Der beschwerliche Weg in ein neues 
Leben
Nur schon wegen ihres Geschlechts hat Sel
man einen schweren Stand. Eine Frau ist in 
Indien nichts wert, besonders wenn sie aus 
einer niedrigen Kaste kommt. Geschweige 
denn eine ehemalige Prostituierte! Dass sie 
zur Prostitution gezwungen wurde, ändert 
nichts daran, dass man sie landläufig als die 
Schuldige sieht und ächtet. Unverheiratet 
und ohne Familie hat sie in Indien keine Zu
kunft. Sie ist schutzlos in einem Land, wo Ge
walt an Frauen und sexuelle Ausbeutung all
täglich sind. 

Trotzdem gelingt es Frauen mit solchen Ge
schichten immer wieder, Tritt in der Gesell
schaft zu fassen, besonders wenn sie Hilfe 
bekommen. Praktische oder finanzielle Hilfe 
reicht allerdings nicht: Die Frauen brauchen 
Unterstützung in ihrer persönlichen und 
beruflichen Entwicklung. Sie müssen ler
nen, dass sie wertvoll sind und ein Recht 
auf ein würdiges Leben haben. Selman hat 
heute diese innere Kraft und Hoffnung. Ihre 
Chance auf ein neues Leben ist real. Beten 
wir, dass es ihr gelingt.

Heute ist Selman stark  
und voller Hoffnung.
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WER IST ...?
Schon als Kind machte ich gerne Überraschungspäckli. Für unsere Kinder 
packte ich an Weihnachten alles Mögliche und Unmögliche in schönes Papier 
ein. Als sie erwachsen wurden, waren die Überraschungen dann nicht mehr 
gefragt. 

Vor etwa zehn Jahren hörte ich von der Aktion Weihnachtspäckli der Christ
lichen Ostmission. Jetzt konnte ich wieder Päckli machen. Zuerst waren es 
nur einige, die ich jeweils an der Sammelstelle abgab. Als ich bei einem Vor
trag von Michael Stauffer auf einem Dia ein Kind mit einem Päckli von mir 
sah, war mein Eifer nicht mehr aufzuhalten. Von Jahr zu Jahr sind es mehr 
Päckli geworden. Bei jedem stelle ich mir vor, worüber und wie sich die Be
schenkten freuen. Schon im Juni suche ich in den Läden nach Schokolade 
und Güetzli mit Verfalldatum im nächsten Jahr und schon im Sommer be
ginne ich mit Einpacken. Gestricktes wie Mützen, Halstücher, Socken und 
Handschuhe bekomme ich von fleissigen Frauen. Spielzeug bekomme ich von 
Freunden und Bekannten, Hygieneartikel und Schulmaterial kaufe ich bei 
Aktionen. Bis zum November habe ich jeweils etwa 300 Weihnachtspäckli 
für Menschen im Osten bereit. 

Daneben bekam ich immer wieder Kleider und so entstand in unserem Haus 
auch eine Kleidersammelstelle. Ich bin dankbar, dass ich ein kleines Glied der 
Christlichen Ostmission sein darf und Menschen, denen es nicht so gut geht 
wie uns, etwas Freude bereiten kann. Auf einer Reise mit der Christlichen 
Ostmission nach Moldawien durfte ich sehen, wie nötig und sinnvoll das 
Hilfswerk ist. 

Marianna Diriwächter

In der ganzen Schweiz gibt es rund 
530 Sammelstellen, an denen Sie Ihre 
Weihnachtspäckli abgeben können.

Sammelschluss ist  
Samstag, der 24. November 2018.

Gerne schicken wir Ihnen Flyer zum 
Weitergeben. Schreiben Sie uns auf  
mail@ostmission.ch  
oder rufen Sie uns an: 031 838 12 12.

www.weihnachtspäckli.ch

Machen Sie mit!  
Es ist ganz einfach.


