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Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. 
Galater 5,1

Liebe Missionsfreunde

2,5 Millionen – 30 % der Schweizer Bevöl-
kerung! So viele Menschen fallen weltweit 
jedes Jahr dem Menschenhandel zum 
Opfer. Sie werden verkauft, gekauft, ver-
sklavt und schliesslich wie Ware ausge-
beutet. 

Dieses schreckliche Geschehen beschäf-
tigt uns bei der Christlichen Ostmission 
seit über 20 Jahren. In unseren Projekten 
in Indien, Moldawien, Kambodscha und 
anderen Ländern sind wir mit der brutalen 
Wirklichkeit des Menschenhandels kon-
frontiert. 

Kürzlich besuchte ich mit ein paar COM-
Mitarbeitenden das grösste Rotlichtviertel  
Asiens in der indischen Metropole Mum-
bai. Die menschenunwürdigen Lebens-
umstände, die da zu sehen sind, und 
die grässlichen Schicksale bringen uns 
Schweizerinnen und Schweizer an die 
Grenzen des Ertragbaren. Sie zeigen: 
Menschenhandel ist grausame Realität! 

Umso ermutigender ist es, Frauen zu er-
leben, die den Ausstieg geschafft haben, 
die eine Chance auf ein neues Leben be-
kommen und sie gepackt haben. In un-
serem Projekt Arko Pana in Nepal helfen 
wir Frauen, die entweder in Gefahr sind 
oder die dem Menschenhandel bereits 
zum Opfer gefallen sind. Zwei Dinge sind 
in diesem Zusammenhang bemerkens-
wert: Der Projektname Arko Pana bedeu-
tet übersetzt «neues Kapitel». Genau das 
ist das Ziel für diese Frauen: dass sie die 

Vergangenheit verarbeiten, Mut fassen für 
die Zukunft und hoffnungsvoll ein neues 
Kapitel aufschlagen. Je nach den Umstän-
den kann das bedeuten, eine Berufsaus-
bildung zu machen, traumatische Erfah-
rungen zu verarbeiten, innere Heilung zu 
erfahren.

Was uns angesichts der brutalen Realität 
immer stärker beschäftigt: Obschon Men-
schenhandel nicht nur weit weg, sondern 
auch mitten unter uns stattfindet, weiss 
die Schweizer Bevölkerung nur wenig da-
rüber. Das muss sich ändern, sind wir 
überzeugt. 

Es ist dringend, dass wir aufstehen und 
Farbe bekennen, dass wir unsere Stimme 
gegen das Unrecht erheben. Nur so 
wächst der Druck auf die Politik, sich dem 
grausamen Verbrechen endlich mit allen 
Mitteln entgegenzustellen. 

Eine gute Gelegenheit dazu ist die Kund-
gebung am 24. September 2022 auf dem 
Bundesplatz in Bern. Je zahlreicher wir 
dort sind, desto mehr Wirkung erzielen 
wir. 

Ich freue mich, Sie dort zu treffen.

Gallus Tannheimer
Missionsleiter

2  



persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Schweiz

Bill
Staub

Bern. Wir sind oft in der Natur und geniessen 
die Familienzeit sehr. Meine Frau unterstützt 
mich mental und geistlich. Wir sind ein super 
Team und ich könnte meine Arbeit und Ein-
sätze nicht ohne diese Unterstützung leisten. 

Hilfe zur Selbsthilfe und 
Multiplikation
Nebst der beruflichen Tätigkeit engagiere 
ich mich seit vielen Jahren für Menschen in 
Entwicklungsländern. Nach Einsätzen in Ru-
mänien bin ich durch Mario Brühlmann, der 
mich eine Zeit lang im Coaching begleitete, 
auf die Gewerbeförderung der Christlichen 
Ostmission (COM) aufmerksam geworden. 
Ich war sofort begeistert. 

Professionelle und erfahrene Mitarbeiter, so 
genannte Trainer, stärken und fördern Klein-
gewerbe. Ziel ist die Multiplikation. Diese Art 
der Hilfe zur Selbsthilfe finde ich den richti-
gen Ansatz zur nachhaltigen Armutsbekämp-
fung. Ich engagiere mich nun seit etwas 
mehr als zwei Jahren mit der COM in Län-
dern wie Moldawien, Vietnam und Nepal. So 
kann ich mein Know-how mit Menschen tei-
len, die dann in ihrem Umfeld wiederum an-
dere unterstützen. Mich begeistert insbeson-
dere die Möglichkeit, biblische Prinzipien zu 
integrieren. Ich freue mich, in Zukunft noch 
ganz viele Menschen zu ermutigen.

Als Sohn eines Pfarrers (Fredy Staub) bin ich vor 40 Jahren in eine 
Familie hineingeboren worden, in welcher der Glaube an Jesus 
Christus und die Nächstenliebe eine grosse Bedeutung haben. Auf-
gewachsen bin ich die ersten Jahre in Bern, danach am Zürichsee. In 
der Schule wurde ich unter anderem wegen meines Glaubens oft ge-
mobbt und geschlagen. Die schwierige Zeit hat mich stark gemacht 
und ich habe Gott in diesen Situationen ganz besonders erlebt. Er 
hat mir Kraft gegeben durchzuhalten. Schon früh habe ich gelernt, 
mich ganz auf Gott zu verlassen und meine Sorgen auf ihn zu werfen. 

In meiner Jugend durfte ich mit der Kirchgemeinde an Hilfseinsät-
zen in Rumänien teilnehmen. Das hat mir gezeigt, dass es auf der 
Welt viel Leid gibt, und in mir den tiefen Wunsch entfacht, Menschen 
in Not mit allem, was ich habe, zu helfen.

Nach meiner Lehre als Informatiker bildete ich mich an der Tech-
nischen Hochschule zum Ingenieur aus, danach absolvierte ich ein 
Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft. Heute arbeite ich in der 
Geschäftsleitung einer Beratungsfirma in Bern. In meiner täglichen 
Arbeit unterstütze und berate ich Firmen, durch die Transformation 
von Geschäftsabläufen effizienter und erfolgreicher zu werden. Da-
neben begleite ich die Team- und Projektleiter meiner Abteilung bei 
komplexen Prozessen. 

Seit 18 Jahren bin ich mit meiner wunderbaren Frau Anna verheira-
tet. Zusammen mit unseren drei Kindern leben wir in der Nähe von 

«Mich begeistert insbesondere die Möglich-
keit, biblische Prinzipien zu integrieren.»
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ES MUSS 
ENDLICH MEHR 
GETAN WERDEN!

KAMPAGNE GEGEN MENSCHENHANDEL

menschenhandel
ist grausam

schweigen auch!
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ES MUSS 
ENDLICH MEHR 
GETAN WERDEN!

Menschenhandel geschieht auch in 
der Schweiz, wird aber noch viel zu 
wenig bekämpft. Eine breit ange-
legte Kampagne samt Grosskund-
gebung soll dazu beitragen, das Un-
recht bekannter zu machen, damit 
der Druck auf die Politik steigt.

Menschenhandel in der Schweiz? Undenk-
bar, meinen viele. Die Wirklichkeit sieht an-
ders aus: «Menschenhandel mit Putzfrauen» 
oder «Die Hölle von Gstaad» konnte man vor 
einiger Zeit in den Medien lesen, nachdem 
der Fall von 40 ausgebeuteten Putzfrauen 
ans Licht gekommen war. Mit «Verdacht auf 
Ausbeutung» war ein anderer Bericht über-
schrieben, er schilderte eine Polizei-Razzia 
bei zwei Gastro-Betreibern. «Menschenhan-
del findet nicht nur in der Prostitution statt» 
konnte man weiter auf einem Nachrichten-
portal lesen. 

Immer mehr Fälle kommen ans Licht und 
es zeigt sich: Menschen werden in privaten 
Haushalten, in Putzinstituten, im Gastge-
werbe, im Bausektor und in der Landwirt-
schaft ausgebeutet oder als Bettler und Ein-
brecher instrumentalisiert. Selbst in Asyl-
unterkünften finden sich Opfer. Wie viele 
es sind – und wie viele Täter –, ist nicht be-
kannt, die Dunkelziffer dürfte hoch sein.

Ukrainekrieg verschärft das Problem
Das Staatssekretariat für Migration SEM warnt. Vor allem während 
der Flucht und in der ersten Zeit im Aufnahmeland laufen Frauen 
Gefahr, Menschenhändlern zum Opfer zu fallen. Transit- und Auf-
nahmeländer sind gefordert, Geflüchtete zu schützen. Derzeit versu-
chen verschiedene Organisationen, geflüchtete Ukrainerinnen über 
die Gefahren, aber auch über ihre Möglichkeiten und Ansprüche zu 
informieren. Der Zugang zu Informationen ist in traumatisierenden 
Situationen, wie sie eine Flucht darstellt, besonders wichtig.

Die COM handelt
Jahrelang schon beobachtet die Christliche Ostmission (COM) die 
Lage und engagiert sich im Kampf gegen den Menschenhandel. Lei-
der muss man bis heute feststellen: Die offizielle Schweiz tut noch 
immer viel zu wenig, um das Verbrechen zu bekämpfen und Opfer 
zu schützen. Darum hat die COM zusammen mit neun anderen Or-
ganisationen beschlossen, gemeinsam eine breit angelegte Kampa-
gne gegen den Menschenhandel durchzuführen. Ziel ist, die schwei-
zerische Öffentlichkeit zu informieren und zu sensibilisieren und so 
Druck auf die Politik zu erzeugen. Auch soll aufgezeigt werden, wie 
man sich als Einzelner im Kampf gegen den Menschenhandel enga-
gieren kann. Denn nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter leben 
mitten unter uns. 

Grosskundgebung auf dem Bundesplatz
Im Rahmen der Kampagne werden Deutschschweizer Fernsehkanäle 
ab Mitte August einen Clip ausstrahlen, etwas später werden Anzei-
getafeln in grossen Bahnhöfen auf die Problematik aufmerksam ma-
chen. Den Höhepunkt der Kampagne bildet eine Grosskundgebung 
auf dem Bundesplatz in Bern am Samstag, 24. September 2022.

Kommen auch Sie an die  
Grosskundgebung vom  
24. September in Bern  
und setzen Sie mit uns  
ein Zeichen für die Opfer. 

Je mehr Menschen  
teilnehmen, desto  
grösser die Wirkung.

menschenhandel
ist grausam

schweigen auch!

www.gegen-menschenhandel.ch

24. SEPT. 2022
BERN BUNDESPLATZ

GROSSKUNDGEBUNG GEGEN MENSCHENHANDEL
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In ihren Einsatzländern stellt sich die Christliche Ost-
mission (COM) seit über 20 Jahren dem Menschenhan-
del entgegen. 

In Nordmazedonien, Indien, Nepal und Kambodscha engagiert sich 
die COM im Opferschutz und in der Reintegration, zum Teil auch 
in Befreiungsaktionen. In Moldawien, Nepal und Indien betätigt sie 
sich zusätzlich in der Prävention. Dabei geht es darum, gefährdete 
Kinder und junge Frauen frühzeitig aufzufangen, sie vor Gefahren 
zu schützen und sie persönlich wie auch schulisch zu fördern. In der 
Ukraine hat die COM Aufklärungsarbeit betrieben und in Belarus 
(Weissrussland) zusammen mit dem örtlichen Roten Kreuz eine lan-
desweite Informationskampagne durchgeführt. 

In der Schweiz ist die COM seit bald 20 Jahren aktiv. Vorträge, Pu-
blikationen und Fachkonferenzen dienen der Information und Sen-
sibilisierung. Mit einem nationalen Gebetsnetz wird der Kampf seit 
2007 auch geistlich geführt. In den letzten Jahren sind, dank tatkräf-
tiger Unterstützung Ehrenamtlicher, Aktionen auf der Strasse dazu-
gekommen. Zusammen mit neun anderen Organisationen führt die 
COM jetzt eine Kampagne gegen Menschenhandel durch, um mög-
lichst grosse Teile der Schweizer Bevölkerung zu erreichen.

Menschen werden gehandelt, seit 
es Menschen gibt, die Formen hin-
gegen haben sich im Lauf der Zeit 
verändert. 

Bereits in den frühesten Hochkulturen wur-
den Menschen als Eigentum oder Handels-
ware behandelt. Im antiken Griechenland 
und Rom war die Sklaverei besonders aus-
geprägt, im europäischen Mittelalter wurde 
sie zur Gewohnheit. Erst mit dem Siegeszug 
des Christentums, dessen Lehre es Christen 
verbot, andere Christen zu erwerben oder 
zu verkaufen, verschwand die Sklaverei all-
mählich aus Mitteleuropa. Sie verschob sich 
jedoch in den Mittelmeerraum. Im Zuge der 
Ausbreitung des Seehandels und der Grün-
dung europäischer Kolonien wurden Millio-
nen afrikanischer Sklaven importiert und ge-

SKLAVEREI GESTERN UND HEUTE

LANGJÄHRIGES ENGAGEMENT DER COM 

Tageszentrum für Kinder aus dem Rotlicht- 
viertel Kamathipura in Mumbai, Indien

handelt. Vom ausgehenden 18. Jahrhundert an 
wurden Sklavenhandel und Sklaverei welt-
weit allmählich per Gesetz abgeschafft. Seit 
1948 verbietet Artikel 4 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte, dass Menschen 
in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten 
werden. Trotzdem gibt es auch im 21. Jahr-
hundert Formen der Sklaverei.

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) sind weltweit über 40 Millionen Men-
schen versklavt und jedes Jahr fallen etwa 
2,5 Millionen Menschen neu dem Verbre-
chen zum Opfer. In der Schweiz dürften es 
jährlich hunderte von Personen sein. Nebst 
der bekannten sexuellen Ausbeutung treten 
vermehrt Fälle aus anderen Bereichen auf. 
Zu Verurteilungen kommt es allerdings nur 
selten.

Auch im  
21. Jahrhundert 
gibt es Formen 
der Sklaverei.

ostvision
WIR SCHÜTZEN 

vor Menschenhandel
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EINE BRÜCKE 
FÜR GEFÄHRDETE 

JUNGE FRAUEN

MENSCHENHANDEL NEPAL

Jung, unerfahren, kaum gebildet. 
Das ist das Profil vieler Nepalesin-
nen, die auf der Suche nach Arbeit in 
die Stadt ziehen. So verwundert es 
nicht, dass manche in Nachtclubs, 
Karaoke-Bars und ähnlichem lan-
den, wo Ausbeutung und sexuelle 
Belästigung gang und gäbe sind. 
Die Christliche Ostmission hilft.

Die Armut ist gross im ländlichen Nepal. An-
gemessen bezahlte Arbeit gibt es dort kaum. 
Das treibt viele Junge in die Stadt, denn sie 
stehen unter Druck, etwas zum Unterhalt der 
Familie beizusteuern. Allerdings: Wer wenig 
Schulbildung und nicht die richtigen Papiere 
hat, für den weht auf dem Arbeitsmarkt ein 
rauer Wind. So landen junge Frauen oft im 
«Unterhaltungssektor»: in Nachtclubs oder 
Karaoke-Bars, aber auch in Gästehäusern 
und Restaurants. ihre Arbeitsbedingungen 
sind miserabel und nicht selten müssen die 
Frauen auch Belästigungen und Demütigun-
gen über sich ergehen lassen. Doch es gibt 
für sie kaum andere Optionen.

Gefährdete frühzeitig auffangen
Um solchen Frauen zu helfen, hat die Christ-
liche Ostmission (COM) 2019 eine Anlauf-
stelle geschaffen. Sie liegt in einem Quar-
tier mit vielen Clubs und Bars. Regelmässig 
sucht das lokale Team Frauen auf, die dort 
arbeiten. Zu über hundert von ihnen sind gute 
Kontakte entstanden. Etliche Frauen nutzen 
die Anlaufstelle für einen Englischkurs oder 
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Ausbildungssalon

für eines der Seminare zu Themen wie Hy-
giene, Gesundheit, Stellensuche oder Men-
schenhandel. Andere kommen zu feierlichen 
Anlässen wie Valentinstag, Muttertag oder 
auch Weihnachten. 

Seit gut einem Jahr gibt es die Möglichkeit, 
in der Anlaufstelle eine Ausbildung zur Coif-
feuse und Kosmetikerin zu absolvieren. Zehn 
Frauen haben die Ausbildung bereits durch-
laufen, einige von ihnen vertiefen nun im 
Schönheitssalon, den die COM ebenfalls ge-
gründet hat, ihre Berufskenntnisse. Mit der 
zusätzlichen Erfahrung verbessern sie ihre 
Aussichten, sich auf dem Arbeitsmarkt zu be-
haupten. Fünf weitere Frauen haben Anfang 
Juli die Ausbildung begonnen. 

Das Angebot der COM ist wie eine Brücke, 
die jungen, verletzlichen Frauen erlaubt, 
ihrer riskanten Lage zu entkommen und ein 
besseres Leben, ein Leben in Würde, aufzu-
bauen. Die Frauen sind dafür von Herzen 
dankbar.

«JETZT HAT MEINE  
AUSBILDUNG PRIORITÄT»

«Mein Name ist Surekha. Ich stamme aus Ilam, ganz im 
Osten Nepals, und bin 22 Jahre alt. Zusammen mit vier 
Schwestern und zwei Brüdern bin ich in einer Bauernfa-
milie aufgewachsen. 

Geld war in unserer Familie immer ein Problem. Trotz-
dem konnte ich bis zur 10. Klasse zur Schule gehen. 
Mit 18 bin ich dann nach Kathmandu gekommen, aber 
mein eigentliches Ziel war, ins Ausland zu gehen. Doch 
die Verwandten, bei denen ich unterkam, rieten mir ab. 
Ich würde nur in Schwierigkeiten geraten, meinten sie. 
Diese Warnungen sowie eigene gesundheitliche Prob-
leme brachten mich zum Umdenken und ich beschloss, 
hier Arbeit zu suchen. 

Purnima, eine Cousine, arbeitete bereits in einer Kara-
oke-Bar und erzählte mir davon. So kam es, dass ich in 
der gleichen Bar als Kellnerin anfing. Weil solche Leute 
keinen guten Ruf geniessen, erzählte ich der Familie, 
ich verdiene mein Geld in einem Stoffladen. Drei Jahre 
arbeitete ich in der Bar und wohnte bei meiner Cousine. 

Menschenhandel muss auf verschiedenen Ebenen 
bekämpft werden: Mit Aufklärungsarbeit in der 
Schweiz, mit Präventionsprojekten für gefährdete 
Frauen wie im Beispiel hier, mit Befreiungs-, Opfer-
betreuungs- und Integrationsprojekten, mit Lobby-
arbeit etc.  

Helfen Sie mit, dass gefährdete und betrof-
fene Frauen und Kinder Hilfe bekommen.

menschenhandel
ist grausam

schweigen auch!Zu über hundert Frauen sind  
gute Kontakte entstanden.
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«JETZT HAT MEINE  
AUSBILDUNG PRIORITÄT»

Anfänglich war ich sehr nervös. Die Atmosphäre in der 
Bar beängstigte mich und ich fühlte mich unwohl. Das sei 
normal, ich werde mich daran gewöhnen, meinten Pur-
nima und andere Mitarbeiterinnen. Sie ermutigten mich, 
stark zu sein und mich von den Gästen nicht anfassen 
oder verletzen zu lassen. Lange war alles ganz erträg-
lich, dann aber wurde die Bar verkauft. Die neue Besit-
zerin war streng und rücksichtslos: Sie beschimpfte uns 
und zwang uns, mit den Gästen zu flirten, uns zu ihnen 
zu setzen und selbst respektloses Verhalten zu ertragen. 
Einmal geriet ich in einen Streit mit einem Gast, worauf 
mich die Besitzerin übel beschimpfte und demütigte.

Eines Abends sah ich in der Bar Frauen, die ich kannte. Es 
waren Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle, wo ich schon 
Seminare besucht und einen Englischkurs absolviert 
hatte. Ich wusste, dass man dort auch eine Ausbildung 
zur Coiffeuse und Kosmetikerin machen kann. Schon öf-
ter hatte ich mich gefragt, ob das etwas für mich wäre. 

Eine Patenschaft ist eines der wirksamsten Mittel,  
um kontinuierlich und nachhaltig zu helfen.

Mit der Übernahme einer Patenschaft gegen  
Menschenhandel helfen Sie mit, betroffene Frauen  
und Kinder aus ihrer schlimmen Situation zu befreien  
und sie in ein würdevolles Leben zu begleiten.  
Sie haben die Wahl, monatlich 50 oder 100 Franken  
zu spenden.

Möchten Sie eine Patenschaft übernehmen? 

Rufen Sie uns an oder melden Sie sich online:  
031 838 12 12,  www.ostmission.ch/patenschaften. 

Sie können sich auch mit dem nebenstehenden Talon  
für eine Patenschaft anmelden. 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung.

PATENSCHAFT GEGEN  
MENSCHENHANDEL

In der Karaoke-Bar wollte ich nicht blei-
ben, denn die respektlose Behandlung, 
die ich täglich erlebte, nagte an mir und 
ich fühlte mich dadurch völlig wertlos. 
Die Mitarbeiterinnen machten mir Mut 
und so beschloss ich, es zu wagen. Ich 
kündigte meine Stelle. Die Chefin hän-
digte mir nur einen Teil des fälligen Loh-
nes aus, was mich sehr enttäuschte.

Jetzt unterstützen mich meine Schwes-
ter, die im Ausland lebt, und mein 
Freund, der in der britischen Armee 
dient. Ans Heiraten denken wir noch 
nicht, denn jetzt hat meine Ausbildung Prio-
rität. Ich hoffe, dass ich später auch meine Familie 
unterstützen kann. Ich möchte so sehr, dass es 
ihnen besser geht und sie glücklich sind.

Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich nun 
eine Ausbildung machen kann. Anschlies-
send möchte ich im Schönheitssalon der COM 
arbeiten, um meine beruflichen Kenntnisse zu 
vertiefen, und dann mit Purnima einen eigenen 
Salon eröffnen.»

Ich übernehme eine Patenschaft  
gegen Menschenhandel.

ANMELDUNG

 CHF 50.– pro Monat     CHF 100.– pro Monat

Name

Vorname

Strasse

PLZ Ort

«Die respektlose Behandlung, die ich 
täglich erlebte, nagte an mir und ich 
fühlte mich dadurch völlig wertlos.»

Einsenden an  
Christliche Ostmission  
Bodengasse 14  
3076 Worb

O
V 

7/
22
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«Bald drei Monate haben wir schon Flücht-
linge hier, acht Personen leben nun längerfris-
tig bei uns. Eine Frau braucht eine Herzopera-
tion und wir sind am Verhandeln mit einem 
Chirurgen, der selbst aus der Ukraine stammt. 
Die Kinder nehmen am Online-Unterricht teil, 
den die ukrainischen Schulen anbieten. Wir 
stellen dafür die Infrastruktur zur Verfügung. 

Inzwischen ist klar, dass unsere Hilfe nicht 
nur kurzfristig nötig ist. Manchmal kom-
men wir an Belastungsgrenzen, doch Gott ist 
gut. Bitte betet für uns, dass Er uns mit Kraft, 
Weisheit, Liebe und Geduld ausrüstet.»

Zoltan und Erika Joo, Rumänien

NOT LÖST
HILFSBEREITSCHAFT AUS

UKRAINEKRIEG

Die gigantische Not, die der Krieg 
verursacht, ruft beispiellose Soli-
darität hervor. Eindrücklich ist die 
Hilfsbereitschaft in Nachbarländern 
der Ukraine, die selber bitterarm 
sind. Partner der Christlichen Ost-
mission leisten Erstaunliches. Hier 
stellvertretend für viele einige Be-
richte.

ostvision10  



«Die vielen leeren Häuser in rumänischen 
Dörfern entpuppen sich jetzt als Segen. Wir 
probieren, von den Eigentümern das Ein-
verständnis einzuholen, dass Geflüchtete 
dort wohnen können. In manchen Fällen ist 
das schon gelungen. So schaffen wir wieder 
Raum in den Kirchengebäuden für jene, die 
neu ankommen. Das Ganze ist aufwändig, 
aber wir können auf viele Christen zählen, 
die mithelfen.»

Alexandru Gheorghias, Rumänien

«Die Flüchtlingskrise in Moldawien hat sich 
leicht entspannt, es kommen nicht mehr so 
viele Leute an. Noch beherbergen wir als Uni-
versität aber 80 Geflüchtete. Für die Sommer-
ferien bereiten wir ein Lager für die Kinder 
unter ihnen vor, bei dem unsere Studieren-
den mithelfen werden.»

Iurie Malancea, Moldawien

«So überwältigt wir angesichts der Flücht-
lingsströme waren, so sehr sind wir über-
wältigt von der Reaktion vieler Christen. Auf 
leidenschaftliche Gebete folgte eine Mobili-
sierung der christlichen Gemeinden, wie sie 
unsere Generation noch nicht gesehen hat. 
In Kirchengebäuden wurden Keller und Est-
riche leergeräumt, um Raum für Flüchtlinge 
zu schaffen, unzählige Familien haben ihr 
Zuhause geöffnet. Sogar die Medien haben 
über die Solidarität evangelischer Christen 
geschrieben. Der Staat und Organisationen 
wie das Rote Kreuz kamen dagegen nur lang-
sam in Gang. Anders als uns fehlen ihnen die 
Freiwilligen.

Mit den Emotionen umzugehen, ist das 
Schwierigste, manchmal zerreisst es mir das 
Herz. Nie werde ich den Buben vergessen, 
der alles Essen, ja selbst Schokolade verwei-
gerte und immer nur fragte: ‹Wisst ihr etwas 
von meinem Papa?› In schmerzhafter Erin-

nerung bleibt mir auch die junge Mutter, die 
um Hilfe bat, weil sie ihr Baby nicht stillen 
konnte. Nur drei Tage nach der Geburt hatte 
sie 20 lange Stunden in Kälte und Wind auf 
den Grenzübertritt gewartet, zusammen mit 
unzähligen anderen. Zu Herzen gegangen 
ist mir auch das alte Paar, das Panikattacken 
hatte, sobald ein Flugzeug oder ein Helikop-
ter zu hören war. Es dauerte Wochen, bis die 
beiden ruhig schlafen konnten.

Manchmal erleben wir mit, wie es Geflüch-
teten gelingt, mit Angehörigen Kontakt auf-
zunehmen und mitzuteilen: ‹Es geht uns gut, 
wir sind in Sicherheit.› Solche Situationen ge-
hen einem unter die Haut. Was uns ermutigt 
und anspornt, sind die vielen Gelegenhei-
ten, Gottes Liebe weiterzugeben und in die 
grösste Not hinein seine Botschaft zu ver-
künden.»

Sebastian Vaduva, Rumänien

«Mit den Emotionen umzugehen, ist das Schwierigste, 
manchmal zerreisst es mir das Herz.»

Die COM hilft,  
helfen Sie mit

Viele osteuropäische Partner 
der Christlichen Ostmission 
(COM) nehmen sich Ge-
flüchteten an, von kleinen 
Kirchgemeinden bis zur 
Christlichen Universität UDG 
in Moldawien. Die COM  
steht ihnen zur Seite. Sie 
finanziert insbesondere  
den Kauf von Esswaren  
und Hygieneartikeln in den 
jeweiligen Ländern. Weiter 
stellt sie Kleider und Schuhe 
aus der Sammlung in der 
Schweiz zur Verfügung.

Sie können mithelfen mit 
Geld- und Kleiderspenden 
sowie Gebet. 

Danke für Ihre  
Solidarität.
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«Danke von ganzem Herzen,  
ihr unbekannten Menschen in  
der Schweiz. Eure Hilfe war und  
ist für uns überlebenswichtig.  
So viele von uns haben alles  
zurücklassen müssen. 

Ich nehme mir ein Beispiel an  
eurer Solidarität und tue  
jetzt auch, was ich kann,  
um ukrainischen Landsleuten  
zu helfen, denen es noch  
schlechter geht als mir.»

Alex Taniaev, 30,  
Pfarrer, Familienvater und Flüchtling

Der Pfarrer aus Tscherkassy, Ukraine, ist mit seiner 
Familie kurz nach Kriegsausbruch nach Rumänien 
geflüchtet. Heute engagiert er sich selbst für neu 
ankommende Flüchtlinge.  

DANKE 
VON GANZEM 

HERZEN

Alex und seine Familie

ostvision


