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Familien wollen für sich selbst  
sorgen. Helfen wir ihnen dabei.



Was bescheiden begann, bewährt sich
Vor bald dreissig Jahren hat die Christliche Ostmission in Rumänien angefangen, Gewerbe- 
und Landwirtschaftsbetriebe zu fördern. Seither hat sie dieses Engagement auf andere Län-
der in Osteuropa sowie in Zentral- und Südostasien ausgeweitet. Was klein und bescheiden 
begann, bewährt sich bis heute. Die COM schult Unternehmer, die kleine und mittlere Firmen 
sowie Landwirtschaftsbetriebe führen. Zum gezielten Auf- und Ausbau der Betriebe stellt sie 
in manchen Fällen Kredite zur Verfügung. 

Ausbildung von Mentoren
In den letzten Jahren ist die Ausbildung von Mentoren zu einem neuen Schwerpunkt gewor-
den. Damit können wir die Wirkung vervielfachen, denn Mentoren geben ihr Wissen weiter. Sie 
machen es möglich, dass selbst in weit abgelegenen Gebieten Familien Unterstützung bekom-
men, um eine eigene Existenz aufzubauen.

Sind Sie dabei?
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 erfolgrei-
che unternehmerische Arbeit geleistet haben, und dort jene, die dies unbedingt wollen. 
Mit Ihrem Sponsoring spielen Sie eine entscheidende Rolle: Wir setzen Ihren finanziellen 
Beitrag dazu ein, motivierten und unterstützungsbedürftigen Familien Kredite, Beratung 
sowie Fachwissen zu vermitteln.

J Blättern und  
hautnah dabei sein

Erfolg baut auf
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Gewerbeförderung 2017

Nepal 
10 Seminare | 308 Teilnehmende

Laos 
3 Seminare | 18 Teilnehmende

Kambodscha 
6 Seminare | 80 Teilnehmende

Vietnam 
42 Seminare | 586 Teilnehmende

Tadschikistan 
1 Seminar | 77 Teilnehmende

Moldawien  
10 Seminare | 430 Teilnehmende



Wie viele andere Nepalesen hatte ich 
keine Arbeit und suchte mein Glück in 
Malaysia. Eine Arbeitsvermittlungsagen-
tur versprach mir einen Job als Wäch-
ter in einem Hotel. Dafür musste ich der 
Agentur viel Geld bezahlen, umgerech-
net 2000 Franken. Das Angebot ent-
puppte sich aber als Lüge: Ich musste 
in einer Holzverarbeitungsfirma Lasten 
schleppen. Kräne hatte man keine, son-
dern Gastarbeiter aus Nepal. 

Nach zwei Jahren kam ich nach Nepal 
zurück, so mittellos wie damals, als ich 
das Land verlassen hatte. Geld hatte 
ich in Malaysia keines sparen können. 
Aber immerhin fand ich jetzt Arbeit. In 
einer Baufirma konnte ich Zementsäcke 
und Ziegelsteine schleppen.

Beispiel steckt an
Als mich meine Kirche für eine Wei-
terbildung nach Kathmandu schickte, 
besuchte ich einen Freund. Ich hatte 
ihn in Malaysia kennen gelernt, er war 
auch Gastarbeiter. Ich staunte nicht 
schlecht: Nun hatte er eine eigene Fir-
ma und produzierte Nudeln! «Wäre das 
nicht auch etwas für mich», fragte ich 
ihn. «Sicher», meinte er und sagte mir 
seine Unterstützung zu. In der Ausbil-

dung der Christlichen Ostmission hatte 
er nicht nur gelernt, wie man ein Ge-
schäft aufbaut und führt, sondern auch, 
wie man anderen hilft, ebenfalls einen 
Familienbetrieb zu starten.

Gute Aussichten
Jetzt habe ich auch eine eigene Firma. 
2000 Franken musste ich investieren 
beziehungsweise borgen. Das ist gleich 
viel wie damals für meinen Job in Ma-
laysia. Die Art Nudeln, die ich produzie-
re, ist neu für Pokhara. Aber die Kunden 
sind begeistert. Pro Tag produzieren und 
verkaufen wir 300 Kilo an Hotels, Res-
taurants und Private. 

Aber nicht nur ich habe eine Arbeit und 
Verdienst. Meine Frau und meine Söh-
ne arbeiten im Betrieb mit. Für meine 
Söhne heisst das, nicht im Ausland 
Arbeit suchen zu müssen. Sie haben 
erkannt, dass es möglich ist, in Nepal 
eine eigene Existenz aufzubauen.

Ein Zeugnis sein
Für uns Christen haben eigene Ge-
schäfte eine weitere Bedeutung als nur 
die Existenzsicherung. Sie ermöglichen 
uns, unseren Kunden zu zeigen, dass 
wir anders sind, anders denken und 

handeln. Wir gehen auf Kunden ein, 
sind verlässlich und ehrlich. So ergeben 
sich viele Möglichkeiten zum Gespräch 
darüber, weshalb wir so sind. In Nepal 
ist Mission verboten, aber wenn uns 
unsere Kunden fragen …

Pawan Tamang, Nepal

Familienbetrieb statt Ausland
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«Früher schleppte ich Zement säcke und Backsteine – 
heute habe ich eine eigene Firma.»

Familienbetriebe: ein wirksames 
Mittel gegen Armut und Migration

In vielen unserer Projektländer se-
hen Menschen keine Perspektiven 
und ziehen darum weg. Das ist ein 
grosses Problem. Wir fördern Fami-
lienbetriebe, denn sie geben den 
Menschen eine Existenzgrundlage 
und halten sie damit vom Auswan-
dern ab.

Christen in diesen Ländern bewe-
gen sich in einem schwierigen Um-
feld. Manche werden wegen ihres 
Glaubens benachteiligt oder gar 
verfolgt. Solche Christen müssen 
selbst ein Einkommen generieren 
können. Zudem ist das Zeugnis 
christlicher Unternehmer besonders 
wirksam. 

J Blättern und einen 
Schweizer Unternehmer  
zu Besuch in Nepal  
kennen lernen



Vom Hilfsarbeiter zum Unternehmer  



Erfolgreiche Kleinunternehmer
förderung im Umfeld der Kirchen



Zu Besuch in Nepal

 J Blättern und mehr über  
 KMU-Friends erfahren
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Lange schon engagiert sich die Christ-
liche Ostmission in Nepal gegen den 
Frauen- und Kinderhandel. Vor zwei Jah-
ren entschied sie, zusätzlich den Aufbau 
von Familienbetrieben zu fördern. Im 
Umfeld der Kirchen suchte die Mission  
Kleinunternehmer mit Potenzial als Mul-
tiplikatoren und lud geeignete Kandi-
daten zu Unternehmerschulungen ein. 
Dabei lernten diese verschiedene Ge-
schäftsmodelle kennen und eigneten 
sich Kenntnisse über Finanzen, Marke-
ting und ihre Aufgabe als Mentoren an. 

Nach Abschluss der Ausbildung beglei-
ten die Mentoren Unternehmer im Um-
feld ihrer Kirchen und leiten diese an. 
Zudem haben sie die Möglichkeit, für 
Unternehmensgründungen Kleinkredite  
von 200 bis 500 Franken mit einer Lauf-
dauer von einem bis zwei Jahren zu 
vergeben. 

Im September 2018 hatte ich Gelegen-
heit, zusammen mit Gallus Tannheimer 
Nepal zu besuchen. Er ist Projektverant-
wortlicher und Mitglied der Geschäftslei-
tung der Christlichen Ostmission. Wäh-  
rend einer Woche besuchten wir ver-
schiedene Mentoren und die Kleinbe-
triebe, welche sie begleiten. Wir führten 
eingehende Gespräche mit den Unter-
nehmern und ich konnte mir ein gutes 

Bild von der Arbeit verschaffen. Folgen-
des hat mich beeindruckt:

Aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen 
Perspektiven verdingen sich viele junge 
Männer für Jahre ins Ausland, vorwie-
gend in die Golfstaaten. Dort bekom-
men sie einen Hungerlohn und zudem 
sind die Arbeitsbedingungen so deso-
lat, dass manche die Heimreise in einem 
Sarg antreten. 

Ich habe bei der überwiegenden Mehr-
heit der Menschen, denen wir begegnet 
sind, einen starken Drang verspürt, ihre 
Situation zu verändern. Dies zeigt sich 
in einer gewissen Beharrlichkeit, aber 
auch darin, dass ab halb sechs Uhr 
morgens ein schöner Teil der Bevölke-
rung auf den Beinen ist und einer Arbeit 
nachgeht. 

Wir haben rund 15 Kleinkreditnehmer 
besucht und festgestellt: Alle liegen 
mit ihren Rückzahlungen im Plan und 
sind erfolgreich als Kleinunternehmer 
unterwegs. Das ist eine ausserordent-
lich hohe Erfolgsquote. Entscheidend, 
so glaube ich, ist der Umstand, dass 
die Kredite und der regelmässige Aus-
tausch in bestehende Beziehungen ein-
gebettet sind. In diesem Rahmen kann 
Rechenschaft eingefordert werden, die 
soziale Kontrolle spielt.

Aufgrund des kirchlichen Kontextes sind 
grundlegende Werte wie Ehrlichkeit, 
Menschenwürde, Freiheit usw. gut aus-
geprägt. Diese bilden die Basis für eine 
nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Besonders begeistert hat mich, dass 
das Modell skalierbar ist. Die Christ-
liche Ostmission investiert in lokale 
Mentoren, die ihrerseits wieder Leute 
anleiten. Somit können mit einem über-
schaubaren Aufwand viele Gründungen 
angestossen und erfolgreich begleitet 
werden. Da schon von Anfang an klar 
war, dass die Nepalesen in Zukunft die 
Mentoren selber ausbilden müssen, ist 
sichergestellt, dass keine ungesunde Ab-
hängigkeit von der Schweiz entsteht.

Die Unternehmensförderung der Christ-
lichen Ostmission hat mich auf allen 
Ebenen überzeugt: Es ist das richtige 
Konzept am richtigen Ort zur richtigen 
Zeit. Ich freue mich, das Projekt in Zu-
kunft zu unterstützen und ein Teil davon 
zu sein. 

Daniel Bachmann 
Inhaber und Geschäftsführer  

internezzo ag, Rotkreuz (Zug)

«Während einer Woche 
besuchten wir verschiedene 
Mentoren und die Klein
betriebe.»

«Besonders begeistert hat 
mich, dass das Modell ska
lierbar ist.»



 
Liebe COM-Freunde
Letztes Jahr haben in Moldawien, Viet nam, Nepal und 
Zentral asien 1499 Männer und Frauen Seminare der Christ-
lichen Ostmission besucht. Manche von ihnen sind bereits 
Unter nehmer, andere wollen einen Betrieb gründen. Alle 
aber wollen lernen, wie sie anderen beim Aufbau eines Be-
triebs helfen können.

Die Seminare haben eine grosse Bedeutung für die Teilneh-
menden, sind aber auch wichtig für Kirchen und Gesell-
schaft. In den erwähnten Ländern leben viele Menschen 
in grosser Armut. Arbeitsplätze sind rar, die Löhne reichen 
kaum zum Überleben, die Arbeitsbedingungen sind so mi-
serabel wie die Löhne. Viele Leute wandern aus. Doch die 
Arbeitsplätze im Ausland erweisen sich in aller Regel als 
minderwertig und die jahrelange Trennung von der Familie 
ist schwer zu ertragen.

In Nepal ist diese Art der Auswanderung besonders häufig. 
Man nimmt an, dass 2,5 Millionen Nepalesinnen und Nepa-
lesen im Ausland arbeiten, grösstenteils in arabischen Län-
dern. Allerdings erinnern die Arbeitsbedingungen dort an 
Sklavenhaltung. Ausbeutung, Gewalt und sexueller Miss-
brauch, besonders von Frauen, gehören zum Alltag. Ferien 
gibt es erst nach zwei, drei Jahren. Der Traum vom Geld 
für die Familie daheim entpuppt sich in vielen Fällen als 
Illusion. Eine Arbeit im Ausland anzunehmen ist mit Kosten 
verbunden und dafür müssen sich die meisten Migranten 
verschulden. Der Lohn, wenn es denn einen gibt, reicht oft 
nur für den eigenen Lebensunterhalt. Zudem sind Familien 
über Jahre getrennt, Kinder wachsen in Obhut der Mütter 
oder Verwandter auf.

Familienbetriebe sind für die christliche Kirche in Nepal 
von existentieller Bedeutung. «Wir brauchen unsere Ge-
meindeglieder hier, nicht im Ausland», sagte ein Pastor, 
der an einem Seminar für Mentoren teilnahm.

Mit der Förderung von Familien- und Kleinbetrieben tra-
gen wir gemeinsam dazu bei, dass sich die Kirche in Ne-
pal weiter entwickelt und zu einem wichtigen Eckstein des 
Landes wird. Herzlichen Dank, dass Sie uns dabei helfen.

Herzliche Grüsse

Georges Dubi, Missionsleiter

Christliche Ostmission 
Bodengasse 14 
3076 Worb BE 
031 838 12 12 

mail@ostmission.ch 
PC 30-6880-4

Als Teil des Netzwerks 
KMU-Friends leisten Sie 
einen wirkungsvollen 
Beitrag zur Bekämpfung  
von Armut und Migra-
tion. 

Mit dem Label KMU- 
Friends können Sie auf 
Ihrer Website oder in ih-
rem Schaufenster auf Ihr 
Engagement aufmerk-
sam machen und neue 
Kontakte gewinnen.

Mit einer Spende machen Sie es möglich, dass fähige 
Frauen und Männer ausgebildet und befähigt werden, ei-
nen eigenen Familienbetrieb aufzubauen. Ihre Unterstützung 
macht Sie zu einem KMU-Friend und bewirkt viel Gutes:

• Familien haben ein Einkommen; sie können sich selbst 
versorgen und ihre Kinder zur Schule schicken. 

• Familien bleiben zusammen, denn Väter und Mütter 
müssen nicht mehr auswandern, um Geld zu verdienen.

• Christen, die gesunde Familienbetriebe führen, sind ein 
starkes Zeugnis, das andere nach Gott fragen lässt.

Werden Sie 
KMUFriend

 

Die Christliche Ostmission …
… baut auf! … hilft direkt! … schützt!


