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Liebe Missionsfreunde

Gottes Wort macht klar: Jesus soll in allem 
den ersten Platz einnehmen. Was bedeu-
tet das? Ich möchte einen Punkt heraus-
greifen: Jesus soll den ersten Platz meiner 
Liebe haben. 

In Markus 12,30 sagt Jesus: «Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem 
ganzen Herzen und aus deiner ganzen 
Seele und aus deinem ganzen Verstand 
und aus deiner ganzen Kraft!» Gott soll 
unsere erste Liebe haben. An erster Stelle 
soll Ihm unsere Zuneigung gehören. In 
Offenbarung 2 spricht Jesus zu verschie-
denen Gemeinden in Kleinasien. Die Ge-
meinde in Ephesus hatte viel Gutes, aber 
doch sagt Jesus ihr: «Aber ich habe ge-
gen dich, dass du deine erste Liebe ver-
lassen hast. Denke nun daran, wovon du 
gefallen bist, und kehre um und tue die 
ersten Werke!» (Offb. 2,4 f).

Die Christen in Ephesus hatten ihre erste 
Liebe verlassen … Sie machten äusser-
lich vieles richtig, doch das Feuer für  Jesus 
in ihrem Herzen war erloschen. Sie wa-
ren nicht mehr mit dem Herzen dabei. Tra-
gisch, aber diese Gefahr lauert für uns 
alle … Ich staune immer wieder, wenn ich 
Nachfolger Christi über Jahrzehnte beob-
achten darf und bei ihnen immer noch die-
ses «Feuer für Jesus» spüre. Das ist so 
kostbar.

Da möchte ich von meinem Freund D. er-
zählen, den ich 1986 kennenlernte: Seine 
Hingabe für Jesus war mir damals – vor 
36 Jahren – schon aufgefallen. Er enga-
gierte sich in der Jugendarbeit und be-
mühte sich sehr, dass andere Jugend-

liche Jesus kennenlernen und auf dem 
Weg der Nachfolge gefestigt werden. Wir 
sind über all die Jahre miteinander in Kon-
takt geblieben. Und ich staune, wie D. bis 
heute – obwohl er viel Schweres erlebte 
(er verlor u. a. seine Frau nach einer langen 
Muskelschwundkrankheit) – immer noch 
voller Feuer für Jesus unterwegs ist, im-
mer mit der Frage: Wo/Wie kann ich Men-
schen für Jesus gewinnen? Ja, D. ist mir 
ein Beispiel.

Haben Sie noch das Feuer der ersten 
Liebe?! Wenn die Gefahr des Lau-Wer-
dens droht, kehren wir am besten an den 
Punkt zurück, wo wir vom Weg abgekom-
men sind: Bedenke, von wo du gefallen 
bist …  Kehre um! Lassen Sie Jesus Ihre 
erste Liebe sein! Wir vertrauen, dass wir 
bei Gott nicht zu kurz kommen. In Matth. 
6,33 sagt Jesus: «Trachtet zuerst nach 
dem Reich Gottes und nach seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch alles andere zu-
fallen!» Dieses Feuer der ersten Liebe soll 
das Jahr 2022 ausfüllen! 

Vielen Dank, dass Sie mit der Arbeit der 
Christlichen Ostmission verbunden sind. 
Wir wollen Jesus und seinem Reich den 
ersten Platz einräumen. 

Herzlich grüsst Sie

«Nach Gottes Plan soll Er (Jesus) in allem  
den ersten Platz einnehmen!»  Kolosser 1,18 

Pfr. Matthias Schüürmann 
Mitglied des Stiftungsrats
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Schweiz

Günther
Baumann

Maschinen
ingenieur ETH, 
Unternehmens
berater, lang
jährige Erfahrung 
in Leitungsfunk
tionen in diversen 
Wirtschafts
unternehmen, 
verheiratet und 
Vater zweier 
erwach sener 
Kinder

und eine bessere Zukunftsorientierung zu 
begleiten und zu unterstützen.

Diese Aufgabe wurde für mich zu einer sehr 
bereichernden und inspirierenden Erfah-
rung. Es gelang uns, das Wirken motivierter 
Christen, die ihrer Arbeit aus einer persönli-
chen inneren Motivation heraus nachgingen, 
mit professionellem Management und stra-
tegischen Führungsmethoden zu ergänzen. 

In der Wirtschaft wird häufig davon gespro-
chen, den Faktor Mensch neben den Metho-
den und der Technik nicht zu vergessen. Bei 
der Christlichen Ostmission, wie in vielen 
Nonprofit-Organisationen, ging es darum, 
neben dem Menschen die Professionalität 
und die Methoden nicht zu vernachlässigen.

Ich bin dankbar, wie es gelungen ist und in 
der heutigen Stiftung immer noch gelingt, 
schrittweise die Qualifikation der Mitarbei-
tenden, die Zusammenarbeit mit den vielen 
Ehrenamtlichen, die internen Prozesse, das 
finanzielle Fundament, die Kommunikation 
zu den Spendern und die Qualität und Nach-
haltigkeit der Hilfsprojekte den sich verän-
dernden Verhältnissen anzupassen und kon-
tinuierlich zu verbessern. So haben sich en-
gagierte Christen und Professionalität zu 
einem Ganzen zusammengefunden, zum 
Wohl vieler Menschen in Not. 

An dieser Symbiose mitzuwirken, wurde mir 
zu einer persönlichen Passion. Deshalb freue 
ich mich ganz besonders, dass ich seit 25 Jah-
ren ein Teil davon sein darf. 

Als Unternehmensberater wurde ich 1996 
vom damaligen Vorstand angefragt, ob ich 
bei der Christlichen Ostmission (COM) eine 
Betriebsanalyse durchführen würde. Der 
Spendenmarkt in der Schweiz erlebte da-
mals starke Veränderungen. Dem Vorstand 
der COM war es ein grosses Anliegen, die Or-
ganisation für die Zukunft zu rüsten.

Ich nahm das Mandat an. Die Umsetzung kon-
tinuierlicher Verbesserungen in Organisatio-
nen zu begleiten, war eines meiner Spezial-
gebiete. So war ich motiviert, einen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der COM zu leisten.

Mit Unterstützung des Vorstands führte ich 
die Betriebsanalyse durch. Daraus ergaben 
sich Handlungsfelder: Die Wirksamkeit der 
Projekte galt es systematisch zu überprüfen 
sowie neue Projekte anzudenken und in die 
Wege zu leiten. Damit sollte den sich ständig 
verändernden Bedürfnissen in den Empfän-
gerländern Rechnung getragen werden. In-
terne Abläufe und Prozesse sollten professio-
nalisiert und aufeinander abgestimmt und 
zudem die Transparenz erhöht werden. Beim 
Personal galt es, die einzelnen Personen für 
ihre Aufgaben zu befähigen, Potenzial frei-
zusetzen und die Kommunikation unterei-
nander zu verbessern. Nicht zuletzt sollte 
die Kommunikation mit Spenderinnen und 
Spendern verbessert und dem sich verän-
dernden Spendenmarkt angepasst werden.

Ich wurde vom Vorstand beauftragt, zusam-
men mit dem Missionsleiter die Prozesse für 
mehr Transparenz, mehr Professionalität 

«So haben sich 
engagierte 
Christen und 
Professionalität 
zu einem  
Ganzen  
zusammen-
gefunden, zum 
Wohl vieler 
Menschen  
in Not.»
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MOLDAWIEN

«DAS TAGESZENTRUM 
HAT UNS ÜBER WASSER 

GEHALTEN»
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Corona hat die Tätigkeit der christ-
lichen Tageszentren in Moldawien 
verändert. Mitarbeitende besuchen 
Kinder jetzt vermehrt zuhause und 
leisten Nothilfe für ganze Familien. 
So setzen sie Zeichen der Hoffnung 
in einer Zeit, wo viele Arme am Ver-
zweifeln sind.

Richtig idyllisch sieht das Dorf aus der Ferne 
aus. Oberhalb einer Flussschleife schmiegen 
sich Häuser an einen Hang. Der schöne Schein 
trügt jedoch, viele Leute hier sind bitterarm. 
Manche Dorfbewohner hausen in alten Fel-
senkellern. Geld für ein richtiges Haus haben 
sie nicht. Zu ihnen gehört Familie S. 

Stele und Victor haben sich mit ihren vier 
Söhnen hier so gut eingerichtet, wie es eben 
geht. Trotz grosser Anstrengungen reicht ihr 
Einkommen nirgends hin. Die beiden ha-
ben jung geheiratet, wie das in Moldawien 
üblich ist. Eine Berufsausbildung hat kei-
nes absolviert. Zuerst versuchten sie, ihren 
Lebensunterhalt mit Gemüse zu verdienen. 
In einem einfachen Gewächshaus zogen sie 
Tomaten und Gurken und boten diese auf 
Märkten in der Region feil. Allerdings hatten 
sie den Wasserbedarf unterschätzt. An ihrem 
damaligen Wohnort gab es nicht genug Was-
ser und das Gemüse gedieh schlecht.

Trotz Anstrengung keine Besserung
Auf der Suche nach einem Ausweg kamen sie 
an ihren heutigen Wohnort. Hier konnten sie 
ihr Gemüse mit Wasser aus dem Fluss giessen. 

Viel trug ihr kleines Unternehmen allerdings 
nicht ein. So begann Victor, auf Baustellen 
in der Gegend zu arbeiten, was die Lage der 
Familie etwas verbesserte. Aber mit jedem 
Kind, das geboren wurde, stieg der Bedarf. 

Schliesslich tat Victor das, was viele molda-
wische Männer tun: Er ging als Bauarbeiter 
nach Russland. Das Einkommen dort ist hö-
her als in Moldawien, aber die Arbeits- und 
Lebensbedingungen sind schrecklich. Viele 
arbeiten schwarz, denn die Kosten für eine 
Arbeitsbewilligung sind hoch. 2016 erhöhte 
der russische Staat die Gebühren nochmals 
drastisch. Wie hunderttausende andere be-
schloss Victor, schwarz weiterzuarbeiten. Er 
war sich der Risiken bewusst, sah aber keine 
andere Möglichkeit, seine Familie zu versor-
gen. Eines Tages aber blieb er in einer Kon-
trolle hängen. Er wurde abgeschoben und 
für vier Jahre des Landes verwiesen. Ver-
zweifelt und mit leeren Händen kehrte er 
nach Moldawien zurück. 

Was nun?
Zuhause erlebte er einen gemischten Emp-
fang. Einerseits war Stele besorgt und fragte 
sich, wovon sie nun leben sollten. Anderer-
seits war sie dankbar, dass er gesund und heil 
wieder zuhause war. Unterdessen war die 
wirtschaftliche Lage in Moldawien nicht bes-
ser geworden. Arbeitsstellen waren nach wie 
vor rar und selbst wer Arbeit hatte, konnte 
davon kaum leben. Wieder arbeitete Victor 
auf dem Bau, wenn dort Leute gebraucht 
wurden. Daneben pflanzten er und Stele wei-
terhin Gemüse an.

Stele und Victor litten darunter,  
ihren Kindern nicht genug Essen  
auf den Tisch stellen zu können.

Trotz grosser  
Anstrengungen reicht 
ihr Einkommen  
nirgends hin.

Stele
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Cornel (rechts) und ein Bruder begutachen die Lebensmittel vom Tageszentrum.

Doch um die sechsköpfige Familie über die 
Runden zu bringen, war nie genug Geld da. 
Stele und Victor litten darunter, ihren Kin-
dern nicht genug Essen auf den Tisch stellen 
zu können. Manchmal liess die Mutter im 
Dorfladen etwas anschreiben, aber ihr war 
klar, dass das keine Lösung war. Es war zum 
Verzweifeln.

Neue Hoffnung
Dann wurde im Dorf ein Tageszentrum für 
Kinder aus schwierigen Verhältnissen eröff-
net. Für Familie S. brachte das die Wende. 
Im Zentrum bekamen die Buben Essen bis 
genug. Es war eine riesige Erleichterung 
für Stele: «Es ist wunderbar zu sehen, wie 
die Buben es geniessen. Nicht nur, dass sie 
sich satt essen können, mir ist auch wichtig, 
dass sie im Zentrum beten und biblische Ge-
schichten hören.

Die Unterstützung durch das Tageszentrum 
liess bei Stele und Victor neue Hoffnung auf-
keimen. Vielleicht würden sie es nun doch 
schaffen, aus der grössten Armut herauszu-
kommen. Die Umstände waren aber nicht auf 

Die Coronapandemie hat Moldawien hart getroffen. Die Armut im Land ist 
noch grösser geworden, viele Menschen haben die letzte Hoffnung verloren. Umso 
wichtiger ist jetzt die Arbeit der christlichen Tageszentren. Mit Unterstützung der 
Christlichen Ostmission setzen diese Zentren – es sind inzwischen 134 – Zeichen der 
Hoffnung im ganzen Land: Wo möglich empfangen sie Kinder aus bedürftigen Fami-
lien weiter vor Ort, bieten ihnen warme, nahrhafte Mahlzeiten und viel Zuwendung. 

Wo Behörden die Schliessung der Zentren verordnen, besuchen Mitarbeitende die 
Kinder zuhause und bringen Lebensmittel mit. So lindern sie grosse Not. Ebenso gut tut 
vielen Eltern, dass sie spüren, dass sie in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine sind.

Zur Tätigkeit der Tageszentren gehören auch Seelsorge, die schulische Förderung der 
Kinder, die Begleitung und Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg ins Berufsleben 
sowie die Förderung von Familienbetrieben.
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ihrer Seite, die wirtschaftliche Lage im Land 
hat sich seither weiter verschlechtert. Und 
dann kam noch Corona.

Corona verschlimmert die Lage
Mit der Pandemie gingen die Landesgren-
zen zu und selbst in Moldawien konnte man 
sich zeitweise kaum mehr bewegen. Märkte 
schlossen und damit versiegte das Einkom-
men aus dem Gemüseverkauf. «Nur eines 
hat uns in der schlimmsten Zeit über Was-
ser gehalten: das Tageszentrum», versichert 
Stele. Selbst als wegen der Pandemie die Kin-
der nicht mehr vor Ort empfangen werden 
durften, stellte es seine Hilfe nicht ein. An-
statt im Zentrum für die Kinder zu kochen, 
besuchten Mitarbeitende sie zuhause. Und 
sie kamen nicht mit leeren Händen, sondern 
brachten Lebensmittelpakete mit. 

Ein Wunder
«Ich weiss nicht, was ich ohne diese Hilfe ge-
tan hätte», erklärt Stele. «Es war für uns ein 
Wunder und ein grosser Segen. Mir ist klar: 
Es ist Gott, der uns über die lieben Menschen 
vom Tageszentrum beigestanden ist. Er ist es 
auch, der Menschen in der Schweiz dazu be-
wogen hat, mit ihren Spenden die Hilfe zu 
ermöglichen. Das in dieser unsicheren und 
angstvollen Zeit erleben zu dürfen, hat mich 
zutiefst bewegt. Danke von Herzen!»

Steles 9-jähriger Sohn Cornel ergänzt:  «Früher 
hatten Papa und Mama immer Angst um uns. 
Seit wir Esswaren bekommen, sind sie etwas 
ruhiger. Danke vielmals, dass Sie meinen Brü-

«Mir ist klar: Es ist  
Gott, der uns über  
die lieben Menschen  
vom Tages zentrum  
beigestanden ist.»

Möchten Sie helfen?

Danke für alle Unterstützung!

CHF 100.–

langfristige hilfe mit einer 
Patenschaft  
«Wir kinder von Moldawien»

decken die Kosten für ein Lebensmittelpaket  
für eine Familie aus dem Projekt  
«Wir Kinder von Moldawien» für rund einen Monat.

Sie können das Wirken der christlichen Tageszentren 
auch länger fristig mit einer Patenschaft unterstützen. 
Melden Sie sich unter 031 838 12 12 oder via  
mail@ostmission.ch, wenn Sie interessiert sind.  
Wir würden uns freuen.

Weitere Informationen und Anmeldung:  
www.ostmission.ch/moldawien

dern und mir so viel Freude bereiten. Traurig 
macht mich nur, dass wir im Moment nicht 
ins Zentrum gehen können. Aber ich bete da-
für, dass es bald wieder öffnet. Ich bete auch, 
dass noch viele andere Kinder hier in Molda-
wien Hilfe bekommen.»
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Nur widerwillig denkt Manju an ihre 
Arbeit in einem Nachtclub und die er-
lebten Demütigungen zurück. Dank 
der Hilfe der Christlichen Ostmission 
steht ihr jetzt eine bessere Zukunft 
offen. Sie erzählt.

 «Als jüngstes von acht Kindern verbrachte 
ich eine glückliche Kindheit, konnte bis zur  
siebten Klasse zur Schule gehen. Dann aber, 
ich war 15, starb Vater. Der Verlust war 
schmerzhaft und nichts war mehr wie vorher. 

Leidvolle Ehe
Ich heiratete früh, aber unsere Ehe war die 
Hölle. Mein Mann war drogenabhängig und 
misshandelte mich. Als wir einen Sohn be-
kommen hatten, brauchten wir mehr Geld. 
Ich nahm eine Stelle in einem Nachtclub an, 
so dass ich tagsüber den Kleinen betreuen 
konnte. Mein Mann verhöhnte mich nur. 
Regelmässig ging er fremd, einmal landete 
er wegen Diebstahl im Gefängnis. Zudem 
häufte er Schulden an, die ich abstottern 
musste. Es war kaum zum Aushalten. Dann 
wurde mein Mann sehr krank. Er brauchte 
eine teure Behandlung und so borgte ich 
Geld. Später nahm ich einen Kredit auf, da-
mit er zum Geldverdienen in die Golfstaaten 
reisen konnte. Doch nach einem Jahr kam er 
mit leeren Händen zurück und fing wieder 
an, Drogen zu nehmen und fremdzugehen. 
Es war zermürbend. 

Kein Ausweg
Eines Tages erlitt eine meiner Schwestern 
einen schweren Unfall und starb. Ihr Tod er-
schütterte mich und löste grosse Ängste aus. 

NEPAL

MANJUS WEG IN EINE 
HOFFNUNGSVOLLE ZUKUNFT

Manju im Ausbildungssalon
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Ich konnte nicht mehr nachts arbeiten. Mit 
Unterstützung meiner anderen Schwestern 
eröffnete ich ein kleines Hotel, das ich aber 
bald mangels Einkommen schliessen musste. 
Wieder war ich gezwungen, in den Nacht-
club zurückzukehren. Mein Mann ging wei-
ter fremd. Eines Tages redete er von Schei-
dung, plünderte mein Hab und Gut und 
nahm unseren Sohn mit. Ich war am Boden 
zerstört. Nach der Scheidung brachte er das 
Kind zurück. Meine Gefühle wechselten zwi-
schen Erleichterung, Traurigkeit und Wut. 

Eine hoffnungsvolle Wende
Zu diesem Zeitpunkt bekam ich eine Einla-
dung zu einer Weihnachtsfeier. Ich ging hin 
und lernte die Anlaufstelle für Frauen aus 
dem Bar- und Nachtclubmilieu kennen. Dort 
konnte man andere Frauen treffen, Kurse be-
suchen, sich beraten lassen. Besonders inte-
ressierte mich aber die angebotene Ausbil-
dung zur Coiffeuse und Kosmetikerin. Ich 
wollte weg vom Nachtclub, sehnte mich nach 
einem besseren Leben. Die ständigen Demü-
tigungen im Club hielt ich fast nicht mehr 
aus. 

Vor einigen Wochen habe ich nun meine Aus-
bildung zur Coiffeuse und Kosmetikerin ab-
geschlossen. Ich bin sehr glücklich  darüber. 

Jetzt absolviere ich ein sechsmonatiges Prak-
tikum. Ich bin gespannt und freue mich auf 
alles, was ich lerne. Danach möchte ich 
gerne selbst einen kleinen Schönheitssalon 
eröffnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine 
Chance bekommen habe und mein Leben 
eine hoffnungsvolle Wende genommen hat.»

Auf der Suche nach Arbeit landen manche Nepalesinnen in zwielichtigen Bars und Clubs, wo sie ausgenutzt 
oder gar ausgebeutet und ständig gedemütigt werden. Viele harren aus, weil sie keine Alternative sehen. Um 
solchen Frauen zu helfen, hat die Christliche Ostmission (COM) eine Anlaufstelle gegründet. Frauen können 
sich dort beraten lassen, Kurse besuchen, sich mit anderen austauschen und neue Fähigkeiten erwerben.

Neu im Angebot ist eine Diplomausbildung zur Coiffeuse und Kosmetikerin. Sie soll Frauen den Ausstieg aus 
dem Bar- und Clubmilieu und den Beginn eines besseren Lebens ermöglichen. Die erste Gruppe von vier 
Frauen hat die Ausbildung abgeschlossen. 

«Ich bin sehr dankbar, dass ich eine Chance bekommen habe.»

Manju während der Ausbildung und bei der Diplomfeier.

Ausbildung eröffnet neue Perspektiven
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LANGE NICHT MEHR 
SO GLÜCKLICH GEWESEN

Aus einem Getränkestand ohne Kun-
den wird ein gut laufendes, kleines 
Unternehmen. Entscheidend war die 
Hilfe einer Mentorin, die in einer Aus-
bildung der Christlichen Ostmission 
Grundsätze erfolgreicher Unterneh-
mensführung gelernt hat.

Strassenrestaurants und -kaffees sind weit 
verbreitet in asiatischen Städten. So eines gab 
es seit vielen Jahren in einer unscheinbaren 
Strasse in Can Tho im Süden Vietnams. Eine 
Frau bot dort verschiedene Getränke an, 
aber sehr gefragt war ihr Angebot nicht. 

Inzwischen hat sich das geändert dank der 
Intervention von Ngan, einer Mentorin für 
Familienbetriebe. In einer Ausbildung der 
Christlichen Ostmission hat die junge Frau 

GEWERBEFÖRDERUNG VIETNAM

gelernt, wie man ein kleines Unternehmen 
erfolgreich führt. Und sie hat gelernt, ihr 
Wissen mit anderen zu teilen.

Mentorin baut Beziehung auf
Ngan kannte die Frau vom Getränkestand 
schon länger, sie hatte ihr hie und da et-
was abgekauft. Ausgerüstet mit neuen Er-
kenntnissen aus dem Seminar für Familien-
betriebe begann sie, das kleine Geschäft ge-
nauer anzuschauen. Die meisten Leute eilten 
daran vorbei, ohne auch nur einen Blick auf 
die Auslage zu werfen, fiel ihr auf. Die Frau 
tat ihr leid. Da müsste doch etwas zu machen 
sein, sagte sich Ngan.

Im Rahmen der Ausbildung analysierte sie 
die Stärken und Schwächen des Getränke-
stands und identifizierte Chancen und Ri-
siken. Immer, wenn sie der Frau etwas ab-
kaufte, erzählte sie vom Kurs für Familien-
betriebe. Manchmal erwähnte sie die eine 
oder andere Idee, wie man etwas verbessern 
könnte. 

Die junge Frau hat gelernt, ihr 
Wissen mit anderen zu teilen.

Typisches 
Strassenkaffee 
in Vietnam
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Erste Veränderungen 
Nach und nach fasste die Frau Vertrauen und 
eines Tages fragte sie Ngan: «Würdest du mir 
helfen, neue Kunden zu gewinnen? Bald ha-
ben die Studenten, die gewöhnlich etwas 
kaufen, Semesterferien und dann wird es 
noch schwieriger als sonst.» 

Nur zu gerne sagte Ngan zu. «Gib mir 50 
Cents», sagte sie zur Frau, «damit lasse ich 
die ganze Strasse wissen, dass es deinen 
Stand gibt.» Gemeinsam entwarfen sie einen 
Flyer, um das Take-away-Angebot bekannt 
zu machen. Zuerst probierten sie noch alle 
Drinks im Angebot und Ngan gab Tipps, wie 
man einzelne verbessern könnte. Auch ent-
warfen sie eine schönere Verpackung und 
passten einige Preise an. Weiter kauften sie 
ein paar Tische und Stühle, an denen Gäste 
verweilen können. Danach wirkte der Ver-
kaufsstand viel einladender und professio-
neller. Die Anstrengungen wirkten. Der frü-
her so unscheinbare Stand zog neue Kund-
schaft an, die Umsätze stiegen.

Ngan begleitete die Frau über längere Zeit 
und half ihr, ihr Geschäft weiter zu profes-
sionalisieren. Heute arbeiten mehrere Leute 
dort, alle in adretten Uniformen. Der Stand 
fällt auf und der Umsatz stimmt. 

Erfolg macht Mut
Der Ehemann der Standbesitzerin, der sie früher manchmal belä-
chelt hatte, liefert heute mit seinem Motorrad Bestellungen aus. Er 
ist stolz auf seine Frau und unterstützt sie, wo er kann. 

Mit dem Erfolg schöpfte die Frau neuen Mut. Sie wagte es, einen klei-
nen Kredit aufzunehmen, um mit Hilfe ihres Sohnes den einfachen 
Stand in ein kleines Restaurant zu verwandeln. «So glücklich bin ich 
seit Jahren nicht mehr gewesen», vertraute sie eines Tages Ngan an. 
«Die ganze Familie packt inzwischen an und es geht uns viel besser 
als früher.»

Ngan ihrerseits erzählte der Frau eines Tages von ihrem christlichen 
Glauben und davon, wie sie sich in ihrem Leben von Gott führen 
lässt. Bald darauf wandte sich die Frau ebenfalls dem christlichen 
Glauben zu. Inzwischen hat sich die ganze Familie einer christlichen 
Gemeinde angeschlossen.

Die Christliche Ostmission (COM) hilft Menschen, der Armut zu 
entkommen, indem sie den Aufbau von Familienbetrieben för-
dert. Solche Betriebe erlauben vielen, ihre Existenz zu sichern. 
Insbesondere bildet die COM Mentorinnen und Mentoren aus. 
Das sind Menschen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung in Un-
ternehmensführung weitergeben und andere beraten.

Weg aus der Armut

Die Mentorin Ngan  
tauscht sich während 
eines Seminars 
mit einem anderen 
Mentor aus.
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WER IST ...?
Unterwegs für Menschen, die fast nichts haben

Als Bauernbub lernte ich, mit anderen zusammen anzupacken, zum Beispiel 
bei der Ernte. Später, als Koch, lernte ich zu schwitzen und für andere etwas 
Gutes zuzubereiten. Und nochmals später, als Hotelier, lernte ich, Gäste zu 
bedienen, zu dienen. 

Es ist so gut, dass es Organisationen wie die COM gibt. Es erlaubt mir, meine 
Lieblingsbeschäftigung, das Autofahren, einzusetzen. Das ist genau das rich-
tige für mich.

Ich freue mich jedes Mal, wenn Paul Mettler, der Logistikverantwortliche der 
COM, mich anruft und fragt: «Hättest du Zeit?» Als gesunder pensionierter 
Mann habe ich viel Zeit, um in der ganzen Schweiz gut erhaltene Kleider und 
Schuhe abzuholen. Es ist wunderbar, wenn man etwas, das man sehr gerne 
tut, für andere tun kann. Ich bin jedes Mal voller Freude dabei. Wenn ich un-
terwegs bin, stelle ich mir all die Menschen vor, welche die wertvollen Kleider 
und Schuhe mit grosser Dankbarkeit in Empfang nehmen. Ich bin sehr gerne 
ein Glied der starken COM-Kette. 

Hermann Buri

Lässt Ihnen die Not, die der Menschenhandel verursacht, 
keine Ruhe? Möchten Sie herausfinden, was Sie als  
ehrenamtlich Mitarbeitende dagegen tun können?

Dann laden wir Sie herzlich zu unserer  
Informationsveranstaltung ein:

Samstag, 12. März 2022,  
9.30–15.00 Uhr in Bern

Nutzen Sie die Gelegenheit, um  
sich unverbindlich zu informieren.  
Der Anlass findet in Kombination  
mit dem Ehrenamtlichen-Treffen statt.

Wir freuen uns auf Ihre  
Anmeldung bis 10. März 2022.

Änderungen aufgrund der  
Corona-Pandemie sind  
nicht ausgeschlossen.

MENSCHENHANDEL

INFORMATIONSTAG
EHRENAMTLICHE MITARBEIT

ANMELDUNG

Name

Vorname

Strasse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Talon einsenden an:  
Christliche Ostmission 
Bodengasse 14 
3076 Worb

oder mail@ostmission.ch

Anmeldeschluss: 10. März 2022

O
V 

2/
22

Ich melde mich für  
die Veranstaltung  
vom 12. März 2022 an. 

✁

ostvision


