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Liebe Missionsfreunde

Seit 1930 bestimmen viele Kirchen und Or-
ganisationen zusammen jedes Jahr eine 
Jahreslosung aus der Bibel. Die Losung 
2022 ist eine starke Zusage: Jeder, der zu 
Jesus kommt, wird angenommen.

Viele Menschen erfahren in ihrem Leben 
das genaue Gegenteil, nämlich Ablehnung. 
Während ich diese Zeilen schreibe, berich-
ten die Medien täglich über Flüchtlinge in 
der Grenzregion zwischen Polen und Be-
larus (Weissrussland). Angelockt durch 
Versprechungen kommen sie in grosser 
Zahl. Sie setzen ihre ganze Hoffnung auf 
ein Leben im Westen, finden sich jedoch 
in einer ausweglosen Situation wieder: Auf 
der einen Seite werden sie von polnischen 
Grenzbeamten abgewiesen, auf der ande-
ren von den belarussischen Behörden. So 
irren sie im Grenzgebiet umher. 

Diese Erfahrung der Ablehnung teilen viele 
Menschen weltweit. Sie sind aus sehr un-
terschiedlichen Gründen nicht erwünscht. 
Weil sie Fremde sind vielleicht oder weil 
sie als Mädchen geboren wurden … Man-
che sind als Arbeitssklaven zwar geduldet, 
aber nicht willkommen. Solche Arten der 
Abweisung erzeugen Hass, Verzweiflung 
und Not. Menschen werden traumatisiert.

Wie anders reagieren Menschen, wenn 
sie erwünscht sind! Sie blühen auf, kön-
nen sich entfalten und ihre Gaben entde-
cken und einsetzen. Darum geht es in unse-
rer Arbeit als Christliche Ostmission (COM): 
Wir geben den Menschen Würde, beson-
ders denen, die nicht beachtet werden. Kin-
der ohne Eltern erhalten Geborgenheit. Ver-
armte Menschen erhalten Lebensmittel und 
Kleider. 

Kinder und Erwachsene erhielten auch 
diese Weihnachten ein Weihnachtspäckli. 

Ein solches Zeichen der Wertschätzung 
bewirkt Grosses. Nie vergesse ich die un-
bändige Freude einer älteren Frau in der 
Ostukraine, die ein Weihnachtspaket er-
hielt. Sie war zu Tränen gerührt über das 
Geschenk. Aus Freude küsste sie spontan 
alle Gäste aus der Schweiz.

Als COM setzen wir uns für solche Men-
schen ein. Für Menschen, die keine Chance 
haben. Sie sollen ermutigt und gefördert 
werden. Es kann schon mit kleinen Zei-
chen geschehen: mit gut erhaltenen Klei-
dern aus der Schweiz, mit Lebensmitteln, 
mit einem ermutigenden Wort oder mit 
Heizmaterial für den Winter. Andere erhal-
ten Zugang zu Weiterbildung, Hilfe für den 
Aufbau eines Familienbetriebs. Wieder an-
dere können ihre schwere Vergangenheit 
aufarbeiten und ein neues Leben wagen. 
So fassen Menschen wieder Mut und ler-
nen, hoffnungsvoll vorwärts zu schauen. 

Dies wollen wir als Christliche Ostmission 
auch im neuen Jahr mit ganzer Kraft tun. 
Es gelingt aber nicht ohne Sie. Als Spen-
der und Spenderinnen haben Sie uns un-
terstützt, Zeit investiert, für uns gebetet 
und damit in den Projektländern viel Leid 
gelindert. Ich danke Ihnen von ganzem 
Herzen. Ich freue mich, mit Ihnen auch 
2022 unterwegs zu sein. 

Gottes Segen möge Sie im neuen Jahr 
begleiten.

Mit herzlichen Grüssen aus Worb

Jesus Christus spricht: «Wer zu mir kommt,  
den werde ich nicht abweisen.» Johannes 6,37

Gallus Tannheimer
Missionsleiter
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Nepal

Ashish
Hamal

Trainer und 
Mentor für 
Familienbetriebe

Die Gemeinschaft mit Christen und das re-
gelmässige Bibellesen liessen mich wach-
sen und an Erkenntnis gewinnen. Ein hal-
bes Jahr später liess ich mich taufen. Neben 
meinem Studium in Betriebswirtschaft be-
suchte ich christliche Weiterbildungen. Ich 
entdeckte, dass Gott mir die Gabe des Pre-
digens und Lehrens geschenkt hat. So nutze 
ich jede Gelegenheit, Menschen zu ermuti-
gen, ihr Leben auf Jesus auszurichten. Zwei 
Jahre unterrichtete ich an einer Bibelschule, 
sieben Jahre leitete ich eine christliche Hilfs-
organisation. 

Mit grossem Interesse entdeckte ich eines Ta-
ges die Seminare der Christlichen Ostmission 
für den Aufbau von Familienbetrieben. Bald 
liess ich mich selbst als Mentor für Familien-
betriebe ausbilden. An der Universität hatte 
ich klassische Betriebswirtschaft studiert, 
hier lernte ich nun, welche Rolle biblische 
Werte im Geschäftsleben spielen. Die Zehn 
Gebote zum Beispiel sind eine grosse Hilfe 
beim Führen eines Betriebs. Das hat mich 
sehr berührt. 

Inzwischen leite ich selbst Seminare für den 
Aufbau von Familienbetrieben. Wir gestalten 
sie möglichst praxisbezogen und verwenden 
viele Fallbeispiele. Ich freue mich sehr, wenn 
ich sehe, dass Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer das Gelernte im eigenen Betrieb anwen-
den und in ihren Dörfern davon erzählen. So 
verbreitet sich das Wissen, das wir vermitteln, 
immer weiter.

Als jüngstes von sechs Kindern wuchs ich 
im Bezirk Kavre, unweit von Kathmandu, auf. 
Mit zehn Jahren musste ich zusehen, wie mein 
Vater starb. Es war das schlimmste Erlebnis 
meiner Kindheit. Alles hatten wir probiert, 
um ihn zu retten: Schulmedizin, hinduisti-
sche Rituale, christliche Gebete. Vergeblich. 
Nach seinem Tod fiel ich in ein tiefes Loch. 

In der Schule interessierte ich mich vor al-
lem für naturwissenschaftliche Fächer. Die 
Theorien über die Entstehung der Welt faszi-
nierten mich. Wie das Leben selbst entsteht, 
dazu hatte die Wissenschaft aber keine Ant-
wort – auch nicht auf meine Frage nach dem 
Sinn des Lebens.

Mutter und meine Schwestern begannen, in 
die Kirche zu gehen, und fanden zum christli-
chen Glauben. Mir sagte das nichts, vielmehr 
machte ich mich über sie lustig. Wenn sie sich 
mit anderen Christen bei uns zuhause tra-
fen, machte ich mich jeweils aus dem Staub. 
Eines Tages lud ihr Pastor mich ein, an einem 
Theater mitzuwirken. Er wusste, dass ich gut 
schauspielern konnte. Ich sagte zu, obschon 
ich mit dem Inhalt des Stücks nichts anfangen 
konnte. Wir traten an einem christlichen Ju-
gendtreffen auf. Nach unserem Auftritt folgte 
eine Predigt. «Gott hat einen Plan für das Le-
ben eines jeden Menschen», sagte der Predi-
ger. Seine Worte berührten mich zutiefst und 
als er dazu aufrief, nach vorne zu kommen, 
tat ich es. Ich betete und weinte – und eine rie-
sige Last fiel von mir ab. Ein unbeschreiblicher 
Friede zog in mein Herz ein. Meine Frage nach 
dem Sinn des Lebens war beantwortet. 

«Ich nutze  
jede Gelegen-
heit, Men-
schen zu  
ermutigen,  
ihr Leben  
auf Jesus  
auszu- 
richten.»
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ZENTRALASIEN

AFGHANISCHE 
FLÜCHTLINGE 

BRAUCHEN 
DRINGEND HILFE 

Unzählige Afghanen flüchteten, als 
die Taliban im Sommer 2021 die 
Macht im Land übernahmen. Viele 
sitzen seither unter schwierigsten 
Bedingungen in Nachbarländern fest, 
so auch in Usbekistan. Partner der 
Christlichen Ostmission leisten dort 
humanitäre Hilfe.

Die Angst vor den Taliban war riesig, als diese 
im letzten Sommer die Macht in Afghanistan 
übernahmen. Kaum jemand glaubte, dass 
die radikalen Islamisten gemässigter regie-
ren würden als beim letzten Mal, als sie das 
Land kontrollierten. Entsprechend flüchte-
ten die Menschen zu Tausenden und Aber-
tausenden. Viele schafften es nur knapp über 
die Grenze in ein Nachbarland. Dort sitzen 
sie nun fest, ohne Perspektiven und oft auch 
ohne Hilfe. Ihre Not hat einige Partner der 

Christlichen Ostmission in Usbekistan be-
rührt. Sie sind an die Grenze gereist, haben 
Geflüchtete getroffen, ihre Lebensumstände 
gesehen und geholfen, wo immer möglich. 
Hier ihr Bericht:

«In der Stadt Termez, direkt an der Grenze, 
sind mehrere Zeltlager entstanden. Dort sind 
vor allem Menschen, die für die afghanische 
Regierung und für ausländische Organisa-
tionen und Unternehmen gearbeitet haben. 
Die Taliban betrachten sie als Verräter und 
deshalb sind sie geflohen. Nicht alle, die ge-
hen wollten, haben es über die Grenze ge-
schafft. Sie harren an der Grenze aus, hof-
fen auf Hilfe. Auch sie leben in Zelten – oder 
übernachten unter freiem Himmel. Von us-
bekischer Seite aus sind Zelte zu sehen, hin-
reisen kann man aber nicht, die Grenze ist 
geschlossen.
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Wir konzentrieren uns auf die Menschen, 
die den Grenzübertritt geschafft haben. Die 
Zeltlager darf man nicht betreten, aber viele 
Afghanen leben dicht gedrängt in einfachen 
Pensionen. Wir haben solche Unterkünfte be-
sucht und mit den Menschen dort gesprochen. 
Manche haben sich bereit erklärt, mit uns zu 
beten. In jeder Unterkunft haben wir Lebens-
mittel übergeben, die für drei bis fünf Tage 
reichen. Auch Privathäuser dienen als Not-
unterkünfte. Mehrere Dutzend Personen tei-
len sich jeweils ein Haus. Wir waren in mehre-
ren solchen Häusern und haben Lebensmittel-
pakete für je 30 Personen übergeben.

Es fehlt an allem
Die Stadt ist überfüllt mit Afghanen, die auf 
Hilfe warten. Sie möchten weiterreisen in ein 
Land, wo sie sicher sind. Vorläufig aber war-
ten sie. Ihre Lage ist äusserst schwierig. Sie 
ernähren sich hauptsächlich von Brot und 
Tee, ab und zu gibt’s Teigwaren. Neben Essen 
bräuchten sie dringend warme Kleider und 
auch Decken. Als sie flüchteten, war Som-
mer, jetzt hingegen herrscht hier Winter. Die 
Lebensbedingungen sind extrem schlecht, 
es fehlt sogar an Trinkwasser. Viele schöp-
fen Wasser aus Strassengräben, aber dieses 
ist verschmutzt. 

Abu Zayir ist einer der Geflüchteten. Seine 
Eltern und seine Frau sind noch in Afghanis-
tan und er ist hin- und hergerissen: Zurück-
kehren oder in Usbekistan bleiben und war-
ten? Zurückkehren ist riskant. Würden ihn 
die Taliban in Ruhe lassen oder aber als Ver-
räter bestrafen? Was wäre mit den Angehö-
rigen? Würde seine Rückkehr sie noch mehr 
gefährden? Es gibt keine Antworten auf 
diese Fragen.

Rückkehr ist keine Option
Viele Flüchtlinge schliessen eine Rückkehr 
nach Afghanistan aus. Zu schlimm schei-
nen ihnen die Zustände dort, besonders 
für Frauen und Kinder. Diese haben keine 
Rechte, keinen Schutz. Schon kleine Mäd-
chen müssen strenge Hausarbeit erledigen: 
kochen, putzen, waschen … Jederzeit kön-

nen sie verheiratet werden. Selbst ein armer Mann kann sechs bis 
zehn Frauen haben. Manche Mädchen werden bereits mit sieben 
Jahren verheiratet und dadurch ihrer Kindheit beraubt. Nicht sel-
ten ist der Ehemann 50 oder 60, die Braut hingegen noch ein Kind. 
Gefördert wird diese Praxis durch die grosse Armut. Familien, die 
nichts mehr haben, verkaufen ein Mädchen als Ehefrau an einen al-
ten Mann. Ein paar hundert oder auch tausend Dollar bekommen sie 
dafür und überleben damit wieder für ein paar Monate.

Nun, wo diese Afghanen in Usbekistan sind, wollen wir helfen, so gut 
es geht. Viele sind zuerst sehr zurückhaltend. Sie wissen ja nicht, wer 
wir sind und was wir wollen. Die meisten fürchten sich davor, nach 
Afghanistan zurückgebracht zu werden, und halten sich darum von 
Unbekannten fern. Wir seien geschäftlich in der Gegend und hätten 
gehört, dass Menschen in Not seien, erklären wir jeweils. Nun hät-
ten wir Wasser und Lebensmittel gekauft und würden es verteilen. 

AFGHANISCHE 
FLÜCHTLINGE 

BRAUCHEN 
DRINGEND HILFE 

Viele schöpfen Wasser  
aus Strassengräben.

Unsere Partner verteilen 
Trinkwasser an Flüchtlinge.

In der Grenzstadt Termez sind viele afghanische Flüchtlinge gestrandet.

TASCHKENT

Aralsee

Kaspisches 
Meer

Samarkand

Termez

KASACHSTAN

KIRGISTAN

PAKISTAN

USBEKISTAN

TURKMENISTAN

IRAN

CHINA

AFGHANISTAN

TADSCHIKISTAN
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Nahrungsmittel für die Verteilung an afghanische Flüchtlinge Auch viele Kinder sind auf der Flucht.

Helfen in Gottes Namen
Darauf erzählen uns viele Menschen unter 
Tränen, dass sie Angehörige in Afghanistan 
zurücklassen mussten, dass sie kaum zu essen 
haben, dass sie nicht wissen, wie es weiter-
geht. Wir bieten jeweils an, für die Geflüch-
teten und ihre Familien zu beten, dass Gott 
sie beschützen und für sie sorgen möge. Viele 
nehmen das Angebot an. Manchmal treffen 
wir auf Flüchtlinge, die absolut nichts haben. 
Sie reden nicht, aber die Angst ist ihnen an-

zusehen. Auch ihnen helfen wir mit Lebens-
mitteln und segnen sie. Stets sagen wir, dass 
uns Gott zu ihnen geführt hat, wo möglich 
erwähnen wir auch Jesus.

Danke an die Christliche Ostmission in der 
Schweiz, die uns zur Seite steht. Mit ihrer 
Unterstützung können wir Menschen in Not 
helfen und ein Zeugnis von Gottes Liebe und 
Erbarmen sein.»

Humanitäre Lage in Afghanistan ist dramatisch

Millionen von Afghanen sind von Hunger bedroht, warnt das Welternährungs-
programm (WFP) der Vereinten Nationen. Etwa die Hälfte der 38 Millionen 
Menschen im Land hat heute bereits zu wenig zu essen, darunter über drei 
Millionen Kinder.

Die radikal-islamistischen Taliban übernahmen im August 2021, nach dem 
Abzug der ausländischen Truppen, die Macht. Kein Land der Welt hat ihre 
Herrschaft bisher offiziell anerkannt. 

Im September 2021 hat die internationale Gemeinschaft auf einer Konferenz 
in Genf mehr als eine Milliarde Dollar zur Unterstützung der Afghanen zuge-
sagt. Ein Drittel dieses Geldes sollte an das WFP gehen. Bisher soll aber nur 
ein Bruchteil davon zur Verfügung stehen.
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MENSCHENHANDEL

SKLAVENMARKT 
IN THUN UND BERN

Einsatz  
in Bern

Dargestellt wurden eine Zwangsprostituierte, ein Zwangsbettler und eine Zwangsarbeiterin.

Rund um den 18. Oktober, den Europäischen Tag gegen Menschenhandel, fanden 
schweizweit Veranstaltungen statt. Ziel war, auf den Menschenhandel aufmerksam 
zu machen. Die Christliche Ostmission war mit Strassenaktionen in Thun und Bern 
dabei. Die Einsätze fanden am 23. Oktober auf dem Rathausplatz in Thun und am  
6. November auf dem Bahnhofplatz in Bern zusammen mit Ehrenamtlichen statt. 
Es gelang, das Interesse vieler Passanten zu wecken. Einige suchten das Gespräch 
und bedankten sich für den Einsatz der COM.

Menschenhandel und Ausbeutung finden meist im Verborgenen statt. Deshalb ist 
es wichtig, aufzuklären und zu sensibilisieren. Denn Menschenhandel ist grausam, 
Schweigen auch!

Einsatz in Thun
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Menschenhandel geschieht mitten 
unter uns: vor unserer Haustüre, an 
unserem Wohnort, in benachbarten 
Dörfern und Städten. Niemand weiss, 
wie viele Opfer in der Schweiz leben. 
Hinweise lassen eine hohe Dunkel-
ziffer vermuten. 

Das Verbrechen geschieht im Verborgenen, 
die Täter sind eng vernetzt, ihre Methoden 
ausgeklügelt. Meist bleibt ihr Tun im Dun-
keln. Die meisten Opfer getrauen sich nicht, 
die Polizei zu kontaktieren und gegen die 
Täter auszusagen. Sie haben Angst, dass ih-
nen oder ihren Angehörigen etwas zustossen 
könnte. Zudem ist die Polizei im Heimatland 
manchmal in kriminelle Geschäfte verwi-
ckelt. Wie sollten sie also der Polizei trauen? 

Seit 2011 verzeichnet die Schweiz zwischen 45 
und 125 mutmassliche Fälle pro Jahr, die Zahl 

der Verurteilungen ist jedoch stets im ein-
stelligen Bereich geblieben. Einige der Ver-
fahren endeten mit einer bedingten Strafe. 
Die Taten sind schwer zu beweisen. Dazu 
kommt, dass viele Opfer schwer traumatisiert 
sind und dadurch vor Gericht nur bedingt 
verwertbare Aussagen machen können. 

Ohne Ermittlungen bleibt vieles im 
Dunkeln
Menschenhandel ist ein Holdelikt. Es muss 
aktiv ermittelt werden, um das Verbrechen 
ans Licht zu bringen. Einige Kantone waren 
in den letzten Jahren mit verstärkten polizei-
lichen Ermittlungen erfolgreich. Möglich ist 
dies nur, wenn genügend Mittel gesprochen 
werden. In vielen Kantonen ist das leider 
nicht der Fall. Die Folge ist, dass viele Täter 
ungeschoren davonkommen und ihre krimi-
nellen Strukturen in der Schweiz weiter aus-
bauen können. 

Die meisten Opfer werden nie identifiziert und 
bleiben so in ihrer  Ausbeutungssituation. Sie 
finden sich insbesondere im Rotlichtmilieu, 
aber auch auf dem Bau, im Gastgewerbe, in der 
Landwirtschaft und in privaten Haushalten.

Die meisten Opfer werden nie identifiziert 
und bleiben so in ihrer  Ausbeutungssituation. 

MENSCHENHANDEL

OPFER LEBEN MITTEN 
UNTER UNS – TÄTER AUCH
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Noch viel zu tun
Die Schweiz hat im letzten Jahrzehnt zwei 
Nationale Aktionspläne lanciert und etliche 
Massnahmen gegen den Menschenhandel 
ergriffen. So wurden zum Beispiel Behörden 
und Personen im Gesundheitswesen sensibi-
lisiert und die nationale und internationale 
Kooperation verstärkt. Das ist sehr begrüs-
senswert. Doch um das Verbrechen wirksam 
zu bekämpfen, braucht es dringend weitere 
Massnahmen. 

Dies bestätigt auch der TIP-Bericht (Trafficking 
in Persons Report) 2020 des US-Aussenmi-
nisteriums, der die Bekämpfung des Men-
schenhandels in einzelnen Ländern jährlich 
bewertet. Die Schweiz wurde dort herunter-
gestuft. Sie erfülle die Mindeststandards im 
Kampf gegen dieses Verbrechen nicht voll-
ständig, so die Begründung. Nun ist ein drit-
ter Nationaler Aktionsplan vorgesehen. 

Die Bevölkerung sensibilisieren
Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen auf die 
Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Hin-
weise wachsamer Beobachter können ent-
scheiden, ob Opfer befreit und Täter zur Re-
chenschaft gezogen werden. Bis heute aber 
wurde die Bevölkerung für diese Aufgabe noch 
viel zu wenig sensibilisiert. Seit gut 15 Jahren 
arbeitet die Christliche Ostmission (COM) ge-
nau an diesem Punkt. Sie informiert über das 

Verbrechen, und zwar im persönlichen und 
kirchlichen Umfeld, an Konferenzen, bei 
Strasseneinsätzen und 2020 mit einer Kund-
gebung auf dem Waisenhausplatz in Bern. 
Ehrenamtliche unterstützen sie dabei.

2022 legt die COM den Schwerpunkt auf 
eine Kampagne: Die Bevölkerung soll noch 
stärker sensibilisiert und aufgerüttelt, Men-
schenhandel soll vermehrt zum Thema wer-
den. Auch ist eine Grosskundgebung auf dem 
Bundesplatz in Bern geplant.

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen auf  
die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. 

Kommen auch Sie  
an die Grosskundgebung  
vom 24. September 2022  
und helfen Sie mit,  
dass dieses Verbrechen  
in der Schweiz stärker  
bekämpft wird.
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EIN UNVERGESSLICHES 
WEIHNACHTSFEST 

Die Aktion Weihnachtspäckli 2021 
war ein Riesenerfolg. 124 800 Päckli 
wurden gespendet, 8800 mehr als 
im Vorjahr. Und das in einer Zeit, wo 
viele müde sind von der Pandemie! 
Ein herzliches Dankeschön allen, die 
zum grandiosen Resultat beigetra-
gen haben.

Mit der Aktion Weihnachtspäckli wol-
len wir armen, einsamen und hoff-
nungslosen Menschen in Osteuropa 
ein glückliches Weihnachtsfest be-
scheren. Hier ein paar Stimmen von 
Empfängerinnen und Empfängern.

AKTION WEIHNACHTSPÄCKLI

«Jahrelang haben wir Weih-
nachten nicht mehr gefeiert.
Zu schwierig war unser Leben. Dieses Jahr 
aber, dank der wunderbaren Geschenke, ist 
Weihnachten ein Freudenfest. Zucker, Mehl 
und Teigwaren sind für uns äusserst wert-
voll, auch Shampoo und Seife können wir 
sehr gut brauchen. Die Süssigkeiten schliess-
lich sind ein Luxus, den wir uns selbst nie 
leisten könnten. Für Nicolae ist es das erste 
Weihnachtsgeschenk überhaupt. Ich sehe 
ihm an, wie glücklich er ist. Dass ausgerech-
net er, der oft verspottet wird, ein Geschenk 
aus der Schweiz erhalten hat, wird er noch 
jahrelang stolz weitererzählen. Danke von 
ganzem Herzen. Gott hat Sie, die Christliche 
Ostmission, gebraucht, um uns zu zeigen, 
dass er für uns sorgt.»

Igor B. 47, Vater des 15-jährigen  
geistig behinderten Nicolae 

Die Mutter hat die Familie verlassen, als 
 Nicolae noch nicht einmal einjährig war. Sie 
ging nach Russland, um Geld zu verdienen. 
Als sich zeigte, dass ihr Sohn geistig be-
hindert war, distanzierte sie sich fast ganz 
von der Familie. Igor hat seinen Sohn alleine 
grossgezogen und kümmert sich liebevoll 
um ihn. Bis vor kurzem unterstützten ihn noch  
seine Eltern, aber nun sind sie verstorben. 
Igor selbst ist körperlich behindert, seit einem 
Kriegseinsatz hat er nur noch ein Bein.

Igor und Nicolae
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Die Aktion Weihnachtspäckli ist eine gemeinsame Aktion der Missions- und Hilfswerke Licht im Osten (LIO),  
Hilfe für Mensch und Kirche (HMK), Aktion für verfolgte Christen und Notleidende (AVC) und der Christlichen Ostmission (COM).

«Ich bin der glücklichste 
Mensch der Welt! 
Freundliche Menschen in der Schweiz haben 
mir das schönste Weihnachtsfest meines Le-
bens beschert. Kekse, Schokolade, Stifte und 
Schulhefte! So tolle Sachen nur für mich? Ich 
kann es kaum glauben. Noch nie habe ich ein 
Geschenk von solchem Wert erhalten. Dass 
es Süssigkeiten und Sachen für die Schule 
enthält, ist genial. Unsere Eltern haben fast 
kein Geld und können uns nichts kaufen. Da-
rum sind die Weihnachtspäckli eine grosse 
Hilfe. Danke, danke! Am liebsten würde 
ich diejenigen umarmen, die uns diese Ge-
schenke machen.»

Vanya S., 9

Vanya ist das drittjüngste von acht Kindern. 
Seine Eltern sind fleissig und tun ihr Bestes 
für ihre Kinder. Der Vater, gelernter Schrei-
ner, hatte sich eine kleine Schreinerwerkstatt 
aufgebaut, von der die Familie lebte. Dann 
zerstörte ein Brand die Werkstatt und alle 
Maschinen. Die Früchte jahrelanger Anstren-
gungen waren zunichte gemacht. Eine Ver-
sicherung, die den Schaden übernommen 
hätte, gab es nicht. Seither muss wieder 
jeder Rappen zweimal umgedreht werden, 
bevor man ihn ausgibt. 

«Ich habe mir so sehr gewünscht, dass unsere Kinder in die-
sem schwierigen Jahr wenigstens einmal eine Freude erle-
ben dürften. Nun ist es passiert. Danke von ganzem Herzen 
all den Menschen, die dieses Wunder möglich gemacht und 
uns ein unvergessliches Weihnachtsfest geschenkt haben!»

Vanyas Mutter Svetlana, 38

Vanya und seine Geschwister freuen sich über die Weihnachtspäckli.

Vanyas Eltern

Vanya
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Möchten Sie mehr über die Arbeit der Christlichen Ostmission er-
fahren? Sind Sie interessiert an einem kompetenten und fesselnden 
Redner für Ihre Gemeinde oder Kirche, für einen Jugendanlass oder 
den kirchlichen Unterricht? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns 
melden. Unsere Mitarbeiter Michael Stauffer und Eric Pfammatter 
kommen gerne zu Ihnen. Mit viel Herz und Engagement berichten 
und informieren sie über 

• die Christliche Ostmission allgemein
• das Projekt «Wir Kinder von Moldawien»
• Menschenhandel
• die Aktion Weihnachtspäckli 
• unsere Kleidersammlung

oder andere Themen, die Sie interessieren.  
Sie freuen sich auf Ihre Anfrage.

«Weihnachten 2021 ist Vergangenheit. Wir erinnern uns an strahlende 
Kinderaugen, ungeduldiges Warten und erwartungsfrohes Öffnen  
von vielen bunten Weihnachtspäckli. Sehr ähnliche Emotionen  
beflügeln mich, wenn ich mit Erlebnisberichten aus den Projekten  
der Christlichen Ostmission begeistern kann. Darf ich auch Sie und  
Ihre Gemeinde besuchen? Ich freue mich auf Ihren Anruf.» 

« Cette année, je me réjouis de pouvoir vous communiquer à nouveau des 
témoignages passionnants, où l’on voit que là où s’arrêtent les capacités 
humaines, la main divine prend le relais …  et c’est encore elle qui  
met dans nos cœurs la charité et la passion. Je vous propose des soirées 
de villages, des soirées d’entreprises, des cultes ou soirées missionnaires. 
La créativité ne me fait rarement défaut. C’est avec plaisir que j’attends 
votre appel. »  

031 838 12 24 | 079 831 18 01 | michael.stauffer@ostmission.ch

031 838 12 22 | 079 212 10 24 | e.pfammatter@ostmission.ch

DEUTSCHSCHWEIZ Michael Stauffer 

SUISSE ROMANDE Eric Pfammatter 

DIE MISSION 
KOMMT ZU IHNEN

ostvision


