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Start: 100 Dollar wirken Wunder

J  mehr auf Seite 4

5000 Familienbetriebe gründen

J  mehr auf Seite 3

Werden Sie Freund und Sponsor!

Als Unternehmer Freund sein

J  mehr auf Seite 7



Machen Sie mit uns kargen 
Boden fruchtbar!
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Unsere Kompetenz: Gewerbeförderung
Seit 1990 betreiben wir als Christliche Ostmission Gewerbeförderung in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Das Prinzip hat sich tausendfach bewährt: Wir schulen kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) sowie Landwirtschaftsbetriebe und stellen je nach Ausgangslage 

Kredite zum gezielten Auf- und Ausbau zur Verfügung. Diese müssen mit günstigen Zinsen 

zurückbezahlt werden, so dass wir weitere Interessenten unterstützen können. Zudem bieten 

wir Beratung in strategischen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Überzeugt von 

der segensreichen Wirkung, möchten wir einen Schritt weitergehen: 

Unser Ziel: 5000 neue Familienbetriebe bis 2025
Wir glauben daran, dass noch viel mehr möglich ist, und wollen gemeinsam mit Ihnen die 

ärmsten Regionen des Ostens weiter aufbauen. Wenn es uns gelingt, in den kommenden Jah-

ren bei der Gründung von 5000 weiteren Betrieben Starthilfe zu geben, bedeutet dies mehr-

fachen Gewinn: Es entsteht allmählich eine prosperierende KMU-Landschaft, und gleichzeitig 

wachsen durch Wanderarbeit getrennte Familien wieder zusammen.

Unsere Idee: KMU-Friends zusammenbringen
Leidenschaftliches Unternehmertum verbindet. Diese emotionale Nähe wollen wir als 

Christliche Ostmission verstärken, indem wir Gewerbetreibende aus der ganzen Welt un-

ter dem Label «KMU-Friends» zusammenbringen: Hier diejenigen, die bereits erfolgreiche 

unternehmerische Arbeit geleistet haben, und dort jene, die dies unbedingt wollen. Mit 

Ihrem Sponsoring nehmen Sie eine entscheidende Rolle ein: Wir setzen Ihren finanziellen 

Beitrag dazu ein, motivierten und unterstützungsbedürftigen Familien Kredite, Beratung 

sowie Fachwissen zu vermitteln. 

Sind Sie dabei?

J Blättern und hautnah 
vor Ort dabei sein

Erfolg baut auf
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Baurjan Kalpakovhat führt gemein-
sam mit seiner Frau einen kleinen 
Familienbetrieb auf einem Markt 
in der kasachischen Stadt Schym-
kent. Der ausgebildete Zahnarzt hat 
äusserst motiviert ein Seminar der 
Christlichen Ostmission besucht und 
erzählt seine Geschichte:

«Als Flüchtlinge aus Usbekistan waren 

wir in Kasachstan zunächst mittellos 

und kannten niemanden. Wir wohnten 

in einer kleinen Mietwohnung. Um zu 

überleben, mussten wir uns verschul-

den. Wir bemühten uns sehr, Arbeit zu 

finden. In meinem Beruf als Zahnarzt 

tätig zu werden, war aussichtslos. So 

begannen wir mit Aufräumarbeiten auf 

Parkplätzen sowie Strassen und sam-

melten leere Flaschen, die herumlagen.

Dabei wurden wir auf einen Markt in 

unserer Stadt aufmerksam. Wir beob-

achteten das Treiben und überlegten, 

wie auch wir dort tätig werden könnten. 

Wir beschlossen, ein eigenes Geschäft 

zu starten. Doch wie sollte das gehen? 

Uns fehlte bereits das Startkapital. Un-

ser bescheidenes Einkommen reichte 

gerade für den Lebensunterhalt und die 

Miete. 

Wichtige COM-Seminare
Ich bat eine Frau in unserer Kirche, uns 

100 Dollar zu leihen. Mehrmals lehnte 

sie ab, bevor sie schliesslich einwilligte. 

Diese 100 Dollar und eine kleine Unter- 

 

stützung unseres Pastors bildeten das 

Startkapital für unseren Familienbetrieb. 

Wir kauften Maschinen und Geräte, um 

Würste und andere Fleischspezialitäten 

herzustellen. Diese und weitere Pro-

dukte verkaufen wir nun auf dem Markt. 

Das Geschäft entwickelt sich sehr gut. 

Bereits drei Jahre nach der Gründung 

konnten wir eine kleine Wohnung kau-

fen. Für die Seminare der Christlichen 

Ostmission bin ich ausserordentlich 

dankbar. Sie bilden die Grundlage, auf 

der ich mich den drei wichtigsten Fak-

toren widmen kann: meiner Familie, der 

Kirche und unserem Geschäft.

Segen weitergeben
Die Hingabe an Gott ist für mich zentral. 

Ich gebe ihm alles, und er gibt mir, was 

ich brauche. Mir hat jemand 100 Dollar 

gegeben, damit ich eine Existenz auf-

bauen kann, jetzt will ich etwas zurück-

geben. Die Frau, die mir damals das 

Geld geliehen hat, ist heute bei mir auf 

dem Markt angestellt. Ich weiss, was 

es heisst, mittellos zu sein. Deshalb un-

terstütze ich die Kirche und helfe sozial 

Benachteiligten geistlich und finanziell. 

Ich will mein verdientes Geld nicht für 

Luxus ausgeben. Stattdessen inves-

tiere ich in unser Geschäft und bilde 

Reserven. Eine korrekte Buchhaltung 

ist zwingend. Ich will meine Einnahmen 

und Ausgaben im Griff haben. Darauf 

achte ich penibel, und meine Frau un-

terstützt mich dabei.»

Erfolgsstorys wie diese aus Kasachstan 

gibt es seit vielen Jahren auch aus Ru-

mänien, Kirgistan, Moldawien, Albanien 

oder Vietnam. Bereits profitieren tau-

sende Familien von einem Arbeitsplatz. 

Dadurch haben sie tägliche Nahrung, 

ein Dach über dem Kopf und können 

ihren Kindern eine Ausbildung ermög-

lichen. Die Karte auf Seite 3 zeigt, dass 

wir diese effektive Form der Entwick-

lungshilfe sukzessive auf weitere Län-

der Osteuropas, Zentralasiens sowie 

Südostasiens ausgebaut haben, unter 

anderem gehören dazu Indien, Nepal 

und Kambodscha.   

Schulungen
Die COM bietet Seminare zu ver-
schiedenen betriebswirtschaftli-
chen Themen an. Die vier Grund-
module sind Geschäftsmodell, 
Finanzen, Marketing sowie Füh-
rung. Zudem bilden wir erfolgrei-

che lokale Unternehmende dazu 

aus, als Mentoren neue Familienbe-

triebe zu begleiten und zu coachen. 

In den COM-Projekten werden die 

Unternehmer auch für Nachwuchs-

förderung sensibilisiert. Wo möglich 

bieten wir Kurse für Lehrlinge und 

Lehrlingsbetreuer an. In Zusam-

menarbeit mit Universitäten vor Ort 

werden die erwähnten Seminare 

auch für Studierende und künftige 

Verantwortungsträger angeboten.

Fleiss trifft Ermutigung
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J Blättern und 
Return on Investment entdecken

Mit nur 100 Dollar Startkapital  
Catering-Betrieb etabliert



Werden Sie als Freund Teil einer
wirkungsvollen KMU-Gemeinschaft!



Unser Erfahrungsschatz zeigt immer wieder: Wo christliche und unternehmerische Prinzipien 

Hand in Hand gehen, können langfristig Erfolg sowie ein Return on Investment entstehen. Wir 

setzen deshalb auf drei Schritte:

1. Wir leben Freundschaft
«Ein guter Freund steht immer zu dir, und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da.» (Sprüche 

17,17). Sie haben mehrere Möglichkeiten, KMU-Friend zu werden:

 J Alternativ zu einer Verpflichtung als Jahres-Sponsor werden Sie auch mit einer Einzel-
spende in selbstgewählter Höhe KMU-Friend. Ein Sponsoring kann jederzeit telefonisch oder 
per E-Mail fristlos gekündigt werden.

2. Wir pflanzen und bauen mit
«Wenn ihr in diesem Land wohnen bleibt, will ich euch aufbauen.» (Jeremia 42,10). Wenn Men-

schen ihre Gemeinschaften nicht als Wanderarbeitende verlassen müssen, sondern zu Hause 

ein Gewerbe betreiben können, wachsen Ehen, Familien und Gemeinden wieder zusammen. 

Dank Ihrem Sponsoring können wir diese Aufbauarbeit gezielt durch Schulungen und Coa-

ching vor Ort verstärken.

 

3. Wir freuen uns an der Ernte
«Wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr» (Psalm 1,3). 

Geniessen Sie als Freund diese Frucht in mehrfacher Hinsicht:

Segen kehrt zurück

Info-Hotline: Tel. 031 838 12 12

mail@ostmission.ch

ostmission.ch/kmu-friends

J Machen Sie mit dem Label KMU-Friends auf Ihrer Website und 
    Ihrem Schaufenster auf Ihr Engagement aufmerksam und  gewinnen 
     Sie dadurch neue Kontakte.

J Besuchen Sie den jährlichen KMU-Friends-Tag oder führen Sie ihn 
     gleich selber durch. Lernen Sie dabei künftige Kunden und  
      Lieferanten kennen.

 Blättern und mehr über  
  die COM erfahren
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J First-Sponsor ab CHF 10 000/Jahr

 J Plus-Sponsor ab CHF   5 000/Jahr

 J Start-Sponsor ab CHF   1 000/Jahr



Liebe COM-Freunde

«Wer denken kann, verlässt das Land.» Dies sagte mir ein 

Pastor auf meiner letzten Reise in Moldawien. Rund die 

Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung zwischen 20 und 

40 Jahren hat das Land bereits verlassen. Zurück bleiben 

tausende Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, sowie eine 

resignierende Bevölkerung. Dies bringt Moldawien an den 

Abgrund, gesellschaftlich wie wirtschaftlich.

Armut und Hoffnungslosigkeit haben die Christliche Ost-

mission (COM) vor 25 Jahren dazu bewogen, Menschen in 

Rumänien, Moldawien, Albanien, Vietnam, Nepal und Zen-

tralasien eine Perspektive im eigenen Land aufzuzeigen. 

Mehrere tausend Kleinunternehmer wurden bisher beim 

Aufbau ihres eigenen Betriebes angeleitet und unterstützt. 

Die COM hat Konzepte entwickelt, die in den unterschiedli-

chen Kulturen, Religionen und politischen Umfeldern funk-

tionieren.

Christliche Geschäftsethik im Zentrum

In den meist korrupten Projektländern der COM sind Christ-

liche Geschäftsleute von grosser Wichtigkeit. Sie zeigen, 

dass sich Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Fleiss lohnen.

Auch für die Kirchen vor Ort sind christliche Unterneh-

mer tragende Säulen. Sie schaffen Arbeitsplätze, werden 

geachtet und geschätzt und sind so wichtige Pfeiler der 

Gesellschaft. «Wir brauchen unsere Gemeindeglieder hier, 

nicht im Ausland», sagt Sabin Gurung, ein nepalesischer 

Pastor, der ein Seminar der COM besucht hat.

Danke, dass Sie mithelfen, Familien eine Existenz aufzu-

bauen, Arbeitsplätze zu schaffen sowie die christliche Kir-

che zu stärken. 

Herzliche Grüsse

Georges Dubi, Missionsleiter

 

Wir unterstützen die Ärmsten 

mit Lebensmitteln, Kleidern und 

Medikamenten.

Christliche Ostmission

Bodengasse 14

3076 Worb BE

031 838 12 12

mail@ostmission.ch

PC 30-6880-4

Wir helfen Menschen, der Armut 

zu entkommen und sich eine 

Existenz aufzubauen.

Wir bekämpfen Menschenhandel 

und helfen, Kinder sowie Frauen 

aus Rotlichtvierteln zu befreien.

Die Christliche Ostmission …

… baut auf!

… hilft direkt!

… schützt!


