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Dem Feind vergeben

Liebe Missionsfreunde

Mich beschäftigt sehr, dass in Europa wie-
der Krieg herrscht. Ich hatte geglaubt, die 
Ost-West-Feindbilder aus der Zeit des Kalten 
Krieges seien überwunden. 

Während bei uns die Berichterstattung aus 
der Ukraine bereits stark ausgedünnt ist, er-
leiden die Betroffenen täglich die Brutalität 
des Krieges. «Fast jede Familie hat inzwi-
schen Verluste zu beklagen», berichtet ein 
christlicher Sender in der Ukraine. «Bezie-
hungen, Freundschaften, Städte und Dörfer 
sind zerstört. Kein Wunder, dass sich Ge-
fühle von Angst, Unsicherheit, Hass, Wut 
oder einfach nur Verzweiflung unter der Be-
völkerung breitmachen.»

Die Sendungsmacher scheuen sich nicht 
davor, auch heisse Eisen anzupacken und 
Fragen zu stellen, auf die es keine einfachen 
Antworten gibt. Zum Beispiel diese: «Wie 
kann ich meinem Nächsten vergeben, wenn 
er mich angreift und mein Leben zerstört?» 
– Eine wirklich schwierige Frage, selbst für 
mich als Nichtbetroffenen. 

Wie ist es, um ein geläufigeres Beispiel zu 
nehmen, wenn ein Mensch mich tief verletzt 
hat? Ich denke da an ein paar Vorkomm-
nisse in meinem Leben. Es ging um Unrecht 
und Verrat. Die Konsequenzen für mich und 
meine Familie waren einschneidend. Inner-
halb eines Tages war nichts mehr wie vorher.

Lange Zeit rechtete ich in Gedanken mit den 
Menschen, die mir Leid zugefügt hatten. In 
einem Fall entschloss ich mich, der betrof-
fenen Person einen Brief zu schreiben. Ich 
entschuldigte mich für den Teil, für den ich 
Verantwortung trug. Beim Empfänger löste 
mein Brief massives Erstaunen aus. Der 
Briefwechsel endete mit gegenseitiger Ver-
gebungsbereitschaft. Dieser Verlauf war für 
mich überaus befreiend. 

Durch Gespräche und Lesestoff zum Thema 
begriff ich: Um zu vergeben, braucht es nicht 
die Reue meines Widersachers. Wenn es 

dazu kommt, macht es das Vergeben leich-
ter. Erwarten kann ich es nicht. Mein Brief 
hätte vom Empfänger abgewiesen werden 
oder unbeantwortet bleiben können. Verge-
ben ist etwas, das zunächst einmal mich be-
trifft: Es dient dazu, selbst frei zu werden.

Jesus lehrt dazu radikal: Wir Christen sol-
len Feinde lieben. Denen Gutes tun, die ei-
nen hassen. Die segnen, die einem Böses 
wünschen, und den Menschen vergeben, 
ansonsten Gott uns unsere Verfehlungen 
auch nicht vergibt (Matthäus 6,15). Im Klar-
text heisst das: Vergeben wir anderen, so 
vergibt uns Gott. Tun wir es nicht, gibt es 
auch für uns keine Vergebung.

Auch der Apostel Paulus, der vor der Begeg-
nung mit Jesus Verfolger und Massenmörder 
von Christen war, schreibt: «Vergeltet niemals 
Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch 
gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit 
es irgend möglich ist und von euch abhängt, 
lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe 
Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. 
Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat 
ja in der Heiligen Schrift gesagt: ‹Es ist meine 
Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde 
ihnen alles vergelten.›» (Römer 12, 17ff.).

Jesus ist das grösste Beispiel dafür, wie 
man dem Feind vergeben soll. Auch er er-
trug Unrecht und Leid. Er musste sterben, 
obwohl er unschuldig war. Doch gegen-
über seinen Feinden hegte er keine Rache-
gefühle. Er hat ihnen vergeben. Er ist glaub-
würdig. Darum entscheide ich mich zu ver-
geben, immer wieder.

Ich wünsche Ihnen eine segensreiche Lek-
türe und danke für Ihre Unterstützung.

Thomas Haller
Stiftungsratsmitglied
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persönlich

MENSCHEN 
unterwegs mit uns

Olga Vladimirovna 
arbeitet seit einigen 
Monaten bei der 
Spitex Bethanien in 
Mogiljow, Belarus. 
Sie betreut ältere  
und behinderte  
Personen, die bei  
der Körperpflege  
und im Haushalt 
Unterstützung  
brauchen.

dienst. Ich fing auch an, in der Bibel zu lesen, 
und Marina, die inzwischen meine Freundin 
war, beantwortete all meine Fragen. So kam 
ich Gott immer näher und liess mich schliess-
lich taufen. Mein Mann hat nichts dagegen, 
auch wenn er selbst den Schritt noch nicht 
getan hat. 

Von Marina erfuhr ich, dass die Spitex Mit-
arbeiterinnen suche. Als Tankwartin war ich 
nicht glücklich und hatte mir schon lange ge-
wünscht, etwas Sinnvolleres zu finden. Ich 
meldete mich, obschon ich nicht sicher war, 
ob ich mit Kranken und Pflegebedürftigen 
würde umgehen können. Auch hatte ich Res-
pekt vor der Belastung. Ein Probetag, an dem 
wir zu zweit einige besonders «schwierige» 
Patientinnen besuchten, liess meine Zwei-
fel schwinden und zu meiner grossen Freude 
wurde ich angestellt.

Bei der Arbeit erlebe ich Wertschätzung, wie 
ich es mir nie hätte vorstellen können. Pa-
tientinnen und Patienten freuen sich, wenn 
ich komme, und sind dankbar für die Hilfe. 
Manchmal werde ich nach getaner Arbeit 
gebeten, noch aus der Bibel vorzulesen oder 
vom Glauben an Gott zu erzählen. Diesen 
Wunsch erfülle ich sehr gern. 

Auch im Team fühle ich mich wohl. Der Um-
gang untereinander ist herzlich und freund-
schaftlich. Ich bin Gott dankbar, dass er mich 
an diesen Platz geführt hat.

«Wie schön, dass du da bist. Was würde ich 
nur ohne euch Spitex-Frauen tun?» So werde 
ich bei meinen Hausbesuchen immer mal 
wieder empfangen. 

Meine Arbeit bei der Spitex macht mir grosse 
Freude. Als junges Mädchen hatte ich alle 
möglichen Berufswünsche: Stewardess, Poli-
zistin, Standesbeamtin … Aber es kam an-
ders. Nach dem Schulabschluss arbeitete ich 
sechs Jahre lang in einer Mühle und danach 
als Tankwartin.

Zur Spitex kam ich über meine Freundin Ma-
rina. Dank ihr habe ich auch zum christ-
lichen Glauben gefunden. Obschon ich in 
einer orthodoxen Familie aufwuchs, be-
schloss ich schon als Jugendliche, dass ich 
mir zum Glauben selbst eine Meinung ma-
chen würde. Aber daraus wurde lange nichts. 
Ich heiratete jung und bald hatten wir drei 
Kinder. Mein Mann arbeitete in einer Brot-
verpackungsfirma und fuhr später als Mat-
rose zur See. 

Eines Tages lernte ich Marina, eine Nachba-
rin, kennen. Wie sie in ihrer Familie mitei-
nander umgingen, wie sie ihre Kinder erzo-
gen, das imponierte mir. Wir kamen ins Ge-
spräch. Sie glaube an Gott und gehöre zu den 
Baptisten, erzählte mir Marina. Sie lud mich 
ein, sie einmal in die Kirche zu begleiten. Die 
Herzlichkeit, die ich dort erlebte, gefiel mir, 
und bald ging ich regelmässig zum Gottes-

«Patientin-
nen und 
Patienten 
freuen sich, 
wenn ich 
komme, 
und sind 
dankbar für 
die Hilfe.»

Belarus

Olga
Vladimirovna
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Winterschuhe können darüber ent-
scheiden, ob ein Kind zur Schule 
geht oder nicht, ob es einsam zu-
hause sitzt oder mit Gleichaltrigen 
spielen kann. Darum will die Christ-
liche Ostmission auch diesen Winter 
unter den Ärmsten der Armen ein 
paar tausend Paare warme Winter-
schuhe verteilen. Helfen Sie mit?

Warme Schuhe sind für uns in der Schweiz 
eine Selbstverständlichkeit. Vielerorts in 
Osteuropa ist das anders. Was Winterschuhe 
dort bedeuten, das zeigen Aussagen von Kin-
dern, die in früheren Jahren ein Paar warme 
Stiefel bekommen haben.

WARME SCHUHE HABEN 
GROSSE

AUSWIRKUNGEN
MOLDAWIEN

«Mein Bruder und ich kommen immer ins Ta-
geszentrum. Dass es hier zu essen gibt, das 
wussten wir. Die warmen Winterschuhe hin-
gegen, die wir bekommen haben, waren eine 
riesige Überraschung. Wir leben bei Gross-
mama und die hat kaum genug Geld, um Es-
sen auf den Tisch zu bringen. Manchmal ha-
ben wir Angst, dass das Sozialamt uns des-
wegen von ihr wegbringt. Wir beten dafür, 
dass sie gesund bleibt. Geld für Schuhe ist 
nie vorhanden. Bisher sind wir in der kalten 
Jahreszeit oft einfach zuhause geblieben. 
Jetzt, mit den warmen Schuhen, wird das an-
ders sein. Vielen Dank für die Hilfe. Warme 
Schuhe sind etwas vom Wichtigsten für uns.»

«Bisher sind wir in der kalten  
Jahreszeit oft einfach zuhause 
geblieben.»

Mikhail, 11 

ostvision4  



Artur musste früher die Schuhe 
mit seinem Bruder teilen.

«Ich trage die Stiefel den ganzen Winter über 
und kann bestätigen: Sie sind bequem und 
sehr warm. In diesem kalten und frostigen 
Winter habe ich kaum je gefroren. Dank der 
Schuhe konnte ich nicht nur zur Schule ge-
hen, sondern mich auch mit anderen Kindern 
treffen. Letztes Jahr war das nicht immer 
möglich gewesen, da wir nur ein Paar Schuhe 
für zwei Kinder hatten und uns beim Tragen 
abwechseln mussten. Wenn mein Bruder 
an der Reihe war, blieben mir nur Sommer-
schuhe oder solche, die ganz kaputt waren. 
So blieb ich manchmal einfach zuhause.»

«Ich danke allen, die uns so gute, neue 
Schuhe geschenkt haben. Jetzt können 
mein kleiner Bruder und ich auch im 
Winter zur Schule und in die Kirche ge-
hen und sogar schlitteln mit den ande-
ren Kindern aus dem Dorf. Ich werde da-
für beten, dass Sie noch viel mehr Kin-
dern aus armen Familien hier in Molda-
wien mit warmen Schuhen helfen.»

Artur*, 11 

Daria*, 9 

«Dank der Schuhe konnte ich 
nicht nur zur Schule gehen, 
sondern mich auch mit 
anderen Kindern treffen.»

«Ich werde dafür beten, 
dass Sie noch viel mehr 
Kindern mit warmen 
Schuhen helfen.»

* Namen geändert

Daria und ihr Bruder sind unterwegs mit ihren neuen Winterschuhen.
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Die Christliche Ostmission lindert Not. 
Wie in früheren Jahren hat sie bei ei-
nem Schuhfabrikanten in Moldawien 
4000 Paar Winterschuhe in verschie-
denen Grössen in Auftrag gegeben. 
Sie sollen über die Tageszentren von 
«Wir Kinder von Moldawien», wo Kin-
der aus ärmsten Verhältnissen ein- und 
ausgehen, verteilt werden. 

Kinderschuhe  
lindern Not:  
Helfen Sie mit

Ein Paar in Moldawien 
produzierte Kinderschuhe 
kostet 20 Franken –  
und es kann darüber 
entscheiden, ob ein Kind  
zur Schule geht oder nicht. 

Helfen Sie mit, die Aktion zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass zahlreiche Kinder  
diesen Winter keine kalten Füsse haben. Herzlichen Dank.

Dieser Betrag deckt die Herstellungskosten sowie die Verteilung an Bedürftige.  
Alle Mitarbeitenden in den Tageszentren arbeiten ehrenamtlich.

Als ich im Herbst Papa und meine Stiefmutter fragte, 
was ich in der Schule anziehen würde, sahen sie mich 
halb benebelt an. Sie könnten mir keine Schuhe kau-
fen, sagten sie, und wenn ich die Schule verpasse, 
sei das doch nicht so schlimm. Die Vorstellung, den 
ganzen Tag zuhause zu sein bei den beiden, die häu-
fig betrunken sind, machte mir Angst. Ich weinte und 
betete für ein Wunder. Gott erhörte mich: Im Tages-
zentrum wurden uns Kindern warme Schuhe ver-
teilt. Ich war schockiert, aber im positiven Sinn, und 
überwältigt. Meine Eltern taten nichts für mich, aber 
wildfremde Menschen in der Schweiz schenkten mir 
Schuhe! Ich danke denen, die sich diese Aktion ausge-
dacht haben, und allen, die mitgeholfen haben, sie zu 
verwirklichen. Dadurch können Kinder aus armen Fa-
milien wie ich zur Schule gehen und so haben wir eine 
Chance, später eine gut bezahlte Arbeit zu finden.»

Dimitri*, 12  

«Ich danke denen, die sich diese 
Aktion ausgedacht haben, und  
allen, die mitgeholfen haben, sie  
zu verwirklichen.»
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FUNKEN DER HOFFNUNG 
ENTZÜNDEN

Zusammen mit ihrem indischen Partner engagiert 
sich die Christliche Ostmission für Menschen, die im 
Rotlichtviertel Kamathipura in Mumbai in sklaven-
ähnlichen Verhältnissen gefangen sind. 

Die Hilfe der Christlichen Ostmission (COM) richtet sich an Frauen, 
die als Zwangsprostituierte arbeiten. Lokale Mitarbeitende stehen 
ihnen bei, ermutigen sie zum Ausstieg aus der Prostitution und 
helfen ihnen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Ziel 
ist, dass die Frauen auf eigenen Füssen stehen und einer würde-
vollen Arbeit nachgehen können, zum Beispiel als Näherin. Bereits 
haben einige hundert Frauen wieder die Freiheit erlangt, und tau-
sende von Frauen und Kindern konnten vor dem Menschenhandel 
bewahrt werden.

Für die Kinder hat die COM Betreuungsstrukturen aufgebaut: ein 
Tageszentrum für Kinder und ihre Mütter, zwei Wohngruppen 
für junge Männer sowie je eine Unterkunft für Mädchen und Bu-
ben, wo sie nachts sicher sind. Dabei erfahren die Kinder, dass 
sie Würde haben und wertvoll sind. Sie treiben Sport, entdecken 
konstruktives Verhalten in einer Gruppe, erhalten Unterstützung 
bei den Hausaufgaben, seelsorgerliche Hilfe und warme Mahlzei-
ten. Das Programm wirkt vorbeugend: Die Kinder sollen vor Aus-
beutung bewahrt werden und eine Zukunftsperspektive haben. 

Michael Stauffer und Eric Pfammatter, die in der Deutschschweiz 
bzw. in der Romandie über die Arbeit der COM berichten, haben 
das Projekt kürzlich besucht. Hier schildern sie ihre Eindrücke.

SCHOCKIERENDE 
ZUSTÄNDE

Meine Emotionen beim Anflug auf die 
Weltstadt sind vielschichtig. Uns erwartet 
eine pulsierende, farbige Stadt, die niemals 
zu schlafen scheint, Armut nicht versteckt 
und Reichtum zelebriert. 

In diese Melange an Eindrücken und Emo-
tionen begleiten uns Frauen und Männer 
unseres Projektpartners. Mitarbeitende, 
die mit vielen Ideen und unermüdlichem 
Einsatz Menschen dienen und helfen, die 
Händlern zum Opfer gefallen sind und in 
der Zwangsprostitution feststecken. Dieses 
schwierige Umfeld möchte ich besser ken-
nenlernen. 

«Sie haben sich aufgegeben»
Ich habe vermutet, dass es eine schwierige 
Projektreise sein würde. Slums, Dreck, 
Ratten und die finsteren Kammern in den 
Bordellen in Kamathipura, einem Rotlicht-
bezirk in Mumbai, schockieren mich trotz-

MENSCHENHANDEL INDIEN
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In den Bordellen leben die Frauen und Kinder  
in engen, prekären Verhältnissen.

Fussball eint Schweizer Besucher und indische Jungs.

Besprechung mit lokalen Mitarbeitern, welche sich mit viel  
Herzblut für die Menschen im Rotlichtviertel engagieren.

dem. Steile, schmutzige Treppen und finstere, enge Gänge führen zu 
den vielen Frauen, die als Mädchen oder Jugendliche im Bordell lan-
deten, verkauft von Menschenhändlern. Fast alle haben sich aufge-
geben, in ihren  Augen ist keine Hoffnung. Die Entwürdigungen, die 
sie über sich ergehen lassen müssen, haben sie zutiefst verletzt und 
gedemütigt. Oft ist das eigene Kind der letzte Ansporn zum Weiter-
leben. Für den Nachwuchs möchten sie ein besseres Leben und das 
lässt sie kämpfen.

keiten bieten. Und selbstverständlich will er 
auch seiner Mutter helfen, das Bordell hin-
ter sich zu lassen. Zwei junge Frauen, denen 
es durch unseren Partner gelungen ist, sich 
dem Grauen in den Bordellen von Mumbai 
zu entwinden, treffen wir in einem Schutz-
haus. Ich staune über ihr mutiges Planen und 
Bauen an einem besseren Leben. 

Ohne Hilfe sind sie verloren
Unisono bestätigen alle Kinder und jungen 
Erwachsenen, dass ein Ausstieg aus dem 
Rotlichtmilieu ohne unseren Partner vor Ort 
nicht machbar wäre. Genau das will ich in 
meinen Erinnerungen bewahren: Dass es mit 
Leidenschaft, Mut, Liebe und Gottvertrauen 
möglich ist, Menschen in eine bessere Zu-
kunft zu begleiten. Unsere Partner vor Ort 
tun dies leidenschaftlich und ausgezeichnet. 
Ihnen dabei helfen zu dürfen, macht mich 
sehr dankbar. Diese Dankbarkeit möchte ich 
gerne mit Ihnen teilen.

Michael Stauffer

«Mit Leidenschaft, Mut, Liebe und Gott-
vertrauen ist es möglich, Menschen in 
eine bessere Zukunft zu begleiten.»

Buchen Sie jetzt  
Ihren Vortrag mit  
Michael Stauffer 
für 2023:

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

Die Kinder sind denn auch der Anknüpfungspunkt unserer Hilfe. 
Mit begeisternden Programmen gelingt es unseren Mitarbeiterin-
nen, neue Hoffnung und Ideen für eine gute Zukunft zu wecken. 
Nach einem anstrengenden Fussballspiel mit jungen Männern, die 
diesem Milieu entstammen, erklärt mir mein Gegenspieler begeistert, 
was sich ihm nun, abseits der Bordelle in Mumbai, alles für Möglich-

ostvision8  



La MCE aide les femmes et leurs enfants.

Des conditions de vie inimaginables.

COMMENT EST-CE  
POSSIBLE ?

Nous atterrissons à Mumbai, la tempéra-
ture est de 35 degrés à l’ombre, avec 80 % 
d’humidité. Le jour suivant, avec Sulehka 
et Shradda, responsables de notre équipe 
sur place, nous arrivons devant un grand et 
très vieux bâtiment du quartier de Kamathi-
pura. La rue est très fréquentée, à vrai dire, 
c’est une véritable fourmilière. Kamathipura 
est tristement connu pour être le quartier de 
l’un des plus grands bordels – osons le mot – 
de la planète. 

Un martyr sans fin
Déjà de nombreux clients et quelques proxé-
nètes attendent dehors. Ils ont l’air d’être dé-
rangés par notre visite. Nous montons par 
un escalier très étroit où je dois me baisser 
de trois têtes pour arriver au prochain pa-
lier. Il fait chaud et très sombre. Une odeur 
d’urine et d’autres choses indéterminées, 
m’envahit. Il y a de la saleté partout. De nom-
breuses femmes sont là, assises ou debout de-
vant la porte, attendant les clients. Les loges 
sont très petites et les lits se louent à la jour-
née. Comment est-ce possible de travailler 
de la sorte, et de recevoir 5 à 25 clients par 
jour ? Ici, il y a même de très petits enfants 
qui restent là avec leur maman, ou vont se ca-
cher lorsqu’elle est au travail. 

Jour après jour, Sulekha, Shraddha, et une partie de leur équipe, vi-
sitent ces femmes, évaluent les besoins, et les encouragent à sortir 
de ce milieu. 80 % d’entre elles ont été contraintes à se prostituer. 
La plupart ont quelques milliers de dollars de dettes à rembourser. 
Avec 1,50 dollars par client, il leur faudrait entre 15 et 20 ans d’es-
clavage pour s’en sortir… En chemin vers une autre grande maison 
close, Sulekha me dit « Viens, nous allons prier. » Nous faisons le tour 
du quartier, dans une prière silencieuse. On voit bien que Dieu est au 
centre de sa vie. Elle respire la paix, la joie et la simplicité. Elle est une 
maman spirituelle pour de nombreuses femmes et enfants. 

Graines d’espoir 
Sulekha et Shraddha ont grandi toutes les deux dans un internat 
chrétien. Elles y ont bénéficié d’une très bonne formation. Ce qui me 
touche beaucoup : cet internat n’est rien d’autre que celui créé par 
une femme inspirée par Georg Müller, le « père des orphelins » en 
Angleterre. Certaines fois, nous semons des petites graines autour 
de nous sans nous rendre compte du potentiel que ces graines renfer-
ment. Je crois que notre père céleste fait grandir toutes ces graines. 

Merci à vous chères lectrices, chers lecteurs, pour vos prières, votre 
fidélité et votre générosité. Je viendrais volontiers dans votre village, 
église ou groupe de toute sorte, pour vous présenter les aspects inté-
ressants de ce travail, effectué par Suleika, Schrada et leur équipe. 

Eric Pfammatter

Réservez pour 2023, dès maintenant, un  
exposé avec Eric Pfammatter chez vous :

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

9



LICHTBLICKE 
IN ZEITEN DER NOT

AKTION WEIHNACHTSPÄCKLI

Armut ist in Osteuropa schon lange 
weit verbreitet. Der Krieg in der Uk-
raine hat die Not verschlimmert und 
dies in der ganzen Region. Viele sind 
nun existenziell bedroht. Ein Weih-
nachtspäckli als Zeichen der Anteil-
nahme macht Mut. Nahrungsmittel, 
Hygieneprodukte und Schulmaterial 
sind eine spürbare Hilfe, Süssigkei-
ten und Spielsachen erhellen den 
Alltag.

Weihnachten 2021. Katja und Sergej können 
ihr Glück kaum fassen. Die Geschwister pa-
cken begeistert ihre Päckli aus und jeden ein-
zelnen Gegenstand zeigen sie ihrer Gross-
mutter Svetlana. «Ein Pop-it!», jubelt Sergej. 
Das farbige Silikon-Spielzeug scheint nicht 
nur in der Schweiz beliebt zu sein. Auch die 
Schulsachen und das Auto findet er toll. Er 
geniesst den unbeschwerten Moment. Katja 
bastelt sehr gern. Scheu zeigt sie Stofftiere, 
die sie aus alten Kleidern genäht hat. Auch 
die Weihnachtsdeko aus Papier hat sie sel-
ber hergestellt. Katja würde gern Designe-
rin werden. Die Geschwister leben zusam-
men mit ihrem Vater bei den Grosseltern in 
der Ostukraine. Die Mutter der Kinder hat 
die Familie vor vier Jahren verlassen, es war 
ein grosser Schock für alle.

Während sich die Kinder liebevoll an Svetlana 
kuscheln, erzählt der Grossvater von früher. 
Er war Traktorfahrer und Svetlana Melkerin 
in der lokalen Kolchose, einem staatlichen 
Landwirtschaftsbetrieb. Nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion wurden sie selb-
ständige Bauern. Ihr kleiner Hof warf genug 
ab für sie und ihre Söhne. Stolz präsentiert Sergej sein neues Pop-it.
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Krieg zerstörte die 
Existenzgrundlage
2014 begann der Krieg im Donbass. Die Fami-
lie lebte monatelang im Keller, vieles ging ka-
putt. Als das Futter ausging, musste sie Tiere 
verkaufen. Angst und Sorgen lasteten schwer 
auf Jung und Alt. Inzwischen bringt der Va-
ter der Kinder die Familie mit Gelegenheits-
jobs durch, feste Stellen gibt es kaum noch. 
«Früher beschenkten wir uns an Weihnach-
ten, dafür haben wir heute kein Geld mehr.»

Danke, danke!
Svetlana freut sich riesig über die Lebens-
mittel in ihrem Päckli und über den Besuch. 
Sie bedankt sich immer wieder und wischt 
sich dabei Tränen von den Wangen: «Danke, 
danke, danke! Ich wünsche Ihnen Gottes Se-
gen!»

Das war letzte Weihnachten. Wie es der Fami-
lie jetzt geht, ist nicht bekannt. Ganz sicher ist 
hingegen, dass es viele Kinder wie Katja und 
Sergej gibt, die sich samt ihren Eltern und 
Grosseltern auch dieses Jahr riesig freuen 
über ein Päckli aus der Schweiz. 

«Früher beschenkten  
wir uns an Weihnachten,  
dafür haben wir  
heute kein Geld mehr.»

Möchten Sie mithelfen?  
Es gibt viele Möglichkeiten:

• Ein Päckli machen – oder gleich mehrere. Wie das  
geht und was die Vorgaben sind, erfahren Sie auf  
www.weihnachtspäckli.ch. Wichtig ist, dass Sie sich  
genau an die Inhaltsliste halten. Nur so klappt die  
Einfuhr in die Empfängerländer und eine gerechte  
Verteilung. 

• Mit der Kirchgemeinde, Firma, Schule oder einem  
Verein eine Päckli-Aktion durchführen, vielleicht vor 
dem Lebensmittelgeschäft im Dorf oder Quartier. 

• Eine Päckli-Sammelstelle betreiben oder bei einer  
bestehenden Sammelstelle mithelfen.

• An einer Transportbasis tatkräftig beim Vorbereiten  
der Päckli für den Transport nach Osteuropa mithelfen.

• Einen Anlass organisieren, an dem jemand von der 
COM vom Verteilen der Weihnachtspäckli, von der 
Arbeit der COM und Gottes Wirken erzählt.

• Geld spenden für den Transport und die Verteilung  
der Weihnachtspäckli.

• Beten: für die Menschen, die ein Päckli erhalten, für 
die Sammelaktionen und die vielen Helferinnen und 
Helfer in der Schweiz, für sichere Fahrten nach Ost-
europa, dass alle Transporte ohne Probleme durch 
den Zoll kommen, für die Mitarbeitenden und alle  
lokalen Helferinnen und Helfer, welche die Päckli in 
den Empfängerländern verteilen.

Unter 031 838 12 12 bekommen Sie weitere 
Auskunft oder praktische Tipps, falls Sie eine 
grössere Aktion planen.

Aktion  
Weihnachtspäckli

Die gesammelten Weihnachtspäckli  
gehen nach Albanien, Belarus, Bulgarien,  
Kosovo, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine.  
Die Verteilung in der Ukraine erfolgt dort, wo dies trotz 
Krieg möglich ist, also in erster Linie im westlichen Teil 
des Landes. 

Grossmutter Svetlana gibt den Kindern 
Halt in dieser unsicheren Zeit.
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WER IST ...?
Der schönste Tag des Jahres ist für mich jeweils unser AWP-Sammeltag in Belp. 
Es macht so viel Freude, Weihnachtspäckli zusammenzustellen, zu verpacken 
und sich dabei auszumalen, wie gross die Begeisterung bei den Empfängern in 
Osteuropa sein wird.

Vor mehr als 20 Jahren entstand die Idee, uns als Christen aus verschiedenen 
Belper Kirchen zusammenzutun, um eine Päckli-Sammelaktion auf die Beine 
zu stellen. Es begann mit einem Team von sechs Leuten und 500 gesammel-
ten Päckli. Heute sind am Sammeltag über 50 Personen aus vier Gemeinden 
(EGW, EMK, FEG, GfC) engagiert und wir können jeweils mehr als 2000 Päckli 
zur COM nach Worb transportieren. Meine ganze Familie, die halbe Verwandt-
schaft und viele Begeisterte aus Belp helfen dabei mit. Was ich besonders schön 
finde: dass es eine generationsübergreifende Teamarbeit ist.

Mein Mann und ich führen einen Landwirtschaftsbetrieb. Wir haben genug 
Platz, um das ganze Jahr über Material für die Weihnachtspäckli zu lagern. 
Kaum ist die aktuelle Aktion über die Bühne, startet für mich schon wieder die 
nächste. Da spendet jemand 50 Flaschen Haarshampoo. Eine Nachbarin strickt 
400 Kappen. Eine Person ist so dankbar, nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit 
wieder eine Stelle gefunden zu haben, dass sie einen ganzen Einkaufswagen 
voller Waren für die Aktion Weihnachtspäckli vorbeibringt. Auch gibt es an den 
Standaktionen hie und da sehr tiefgründige Gespräche mit Passanten. Solche 
Erlebnisse beflügeln mich.

Ich bin Mutter von fünf erwachsenen Kindern und vierfache Grossmutter. Teil-
zeitlich arbeite ich in einer Papeterie. In meiner Freizeit lese ich gerne, bin krea-
tiv und mag es, mit Menschen unterwegs zu sein.

Die AWP-Sammelaktion in Belp erfüllt mich mit Freude und Begeisterung. Da-
mit armen Menschen Hilfe, Hoffnung und Liebe schenken zu können, ist eine 
lohnenswerte Aufgabe, die alle, die mitmachen, selbst glücklich macht. 

Elisabeth Liechti, Kehrsatz

«Die AWP-Sammel-
aktion in Belp erfüllt 
mich mit Freude und 
Begeisterung.»

Wir solidarisieren uns 
mit den Menschen,     
die wegen ihres Glaubens 
verfolgt werden.

13.  und 20. November 2022

www.verfolgung.chwww.verfolgung.ch

MACHEN 
       SIE MIT!
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