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wort des 
präsidenten

Liebe Missionsfreunde

In unserer Missionsarbeit sehen wir viel Not. 
Es ist unsere Aufgabe, hungernden, miss-
handelten und verzweifelten Menschen zu 
helfen. Aber wir erleben auch kleine und 
grosse Wunder. 

Seit Jahrzehnten unterrichte ich in Leitungs-
seminaren zielorientiertes Handeln. Immer 
deutlicher erkenne ich heute, dass Zieleset-
zen auch einengen und einschränken kann. 
Wenn wir uns vom Geist Gottes führen las-
sen, sehen wir die Ziele oft über lange Zeit 
nicht klar. Dennoch machen wir uns auf den 
Weg – und schliesslich kommen wir an und 
staunen. Ein diffuses Bild hat sich zu einem 
glasklaren Ziel verwandelt. Ich habe gelernt, 
dass wir das Ziel nicht zwingend kennen 
müssen. Auf die Wahl des richtigen Weges 
kommt es an, denn dieser führt unweigerlich 
zum richtigen Ziel. Wir haben es nicht selbst 
gewählt. Es ist uns von Gott geschenkt – und 
vielleicht grösser, als unsere Vorstellungskraft 
es erlauben würde.

So läuft das auch bei unseren Gewerbeförde-
rungsprogrammen. Seit Jahren predige ich 
in vielen Ländern meine Vision zur Multiplika-
tion von Familienbetrieben, damit möglichst 
viele Arbeitsplätze entstehen und zahlreiche 
Familien einen Weg aus der Armut finden. 
So bilden wir zum Beispiel in Nepal jährlich 
über 50 Mentoren aus, die in den entlegens-
ten Dörfern Kleinunternehmer anleiten. Das 
funktioniert wunderbar. Es ist eine grosse 
Freude, den Erfahrungsberichten der Men-
toren zuzuhören. 

Ein Bericht hat mir kürzlich fast die Sprache 
verschlagen. «Wir haben dank der Unterstüt-

zung der Christlichen Ostmission in Katar 
rund 200 potenzielle Kleinunternehmer aus-
gebildet.» In Katar? Wie denn das? Darauf 
erzählt der Mentor weiter: «Unsere Analyse 
hat gezeigt, dass in Katar mehrere hundert-
tausend Nepalesen als billige Arbeitskräfte 
schuften. Am Schluss ihres Einsatzes keh-
ren sie mit leeren Händen zu ihren Familien 
in Nepal zurück. In Katar haben sie an den 
Abenden und in den langen Nächten viel Zeit 
zum Nachdenken. Viele von ihnen versam-
meln sich in nepalesischen christlichen Ge-
meinden. Dort unterrichten wir sie. Wie tro-
ckene Schwämme saugen sie das Wissen 
über Geschäftsgründung und -führung auf. 
Später kehren sie ermutigt und ausgebildet 
in ihre Heimat zurück. Dort starten sie kleine 
Unternehmen und werden so zum Segen für 
ihre Familien und die Gesellschaft.» 

Ich nenne dies das Wunder von Katar. Nie 
wäre ich auf die Idee gekommen, ein solches 
Ziel zu formulieren. Aber wir werden wunder-
bar geführt – von Jesus Christus. Mit Ihm sind 
wir auf dem richtigen Weg.

Danke, dass Sie uns auf diesem Weg mit 
Gebeten und Gaben unterstützen. Ihre Treue 
ermutigt uns. Nur dank Ihrer Unterstützung 
ist unsere Arbeit möglich.

Herzlich

Mario Brühlmann 
Präsident
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In der ehemaligen Sowjet-
union leben viele Menschen 
unter der Armutsgrenze, 
oft in bitterster Armut. Die 
COM kümmert sich um 
solche Menschen. Sie unter-
stützt sie mit Lebensmitteln, 
Kleidern und Heizmaterial. 
Das hilft, Krisen oder Eng-
pässe zu überstehen. Viele 
fassen durch die Hilfe neuen 
Mut und das befähigt sie, 
wieder selbst für sich zu 
sorgen. Bei Naturkatastro-
phen und Kriegen leistet die 
Mission Sofort- und sobald 
wie möglich Aufbauhilfe.

Menschen ohne Arbeit leben 
in Armut. Gewerbe- und 
Landwirtschaftsförderung 
schafft Arbeitsplätze und 
hilft vielen, der Armut und 
Hoffnungslosigkeit zu ent-
kommen. Aus diesem Grund 
engagiert sich die COM seit 
25 Jahren in diesem Bereich. 
Sie bildet Menschen aus und 
berät sie beim Aufbau von 
Unternehmen. Erfolgreiche 
Unternehmer sorgen für 
sich und ihre Familien – und 
tragen zur Bekämpfung von 
Armut und Ungerechtigkeit in 
ihren Ländern bei.

WIR HELFEN DIREKT
IN NOTSITUATIONEN,  

KATASTROPHEN UND KRIEGEN

WIR BAUEN AUF
DURCH BILDUNG, GEWERBE- UND 
LANDWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Die Christliche Ostmission (COM) setzt sich in Osteuropa, Zentral- und Südostasien für arme, 
verfolgte, benachteiligte und missbrauchte Menschen ein. Sie arbeitet ganzheitlich und ver-
folgt wo immer möglich das Ziel, dass Menschen ihrer Armut entrinnen und ein selbständiges, 
würdiges Leben beginnen.

PROFIL DER 
CHRISTLICHEN OSTMISSIONI

Jedes Jahr werden weltweit 
über zweieinhalb Millionen 
Menschen Opfer des Men-
schenhandels. Die COM 
kämpft auf vielen Ebenen 
gegen dieses Verbrechen:  
Sie engagiert sich in der 
Prävention und hilft, Kinder 
und Frauen aus den Fängen 
von Menschenhändlern zu 
befreien. Sie hilft Opfern, 
Zuflucht an sicheren Orten 
zu finden, wo sie betreut und 
unterstützt werden, bis sie 
wieder in der Gesellschaft 
Fuss fassen können. In der 
Schweiz sensibilisiert sie die 
Öffentlichkeit.

WIR SCHÜTZEN
VOR FRAUEN-  

UND KINDERHANDEL
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DIE WELT VERÄNDERT SICH. 
UNSERE HILFE BLEIBT 

UND SCHAFFT 
MENSCHENWÜRDE.
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Elenas Wohnung ist auffallend ordentlich 
und sauber. Kinderschuhe stehen schön in 
Reih und Glied, nichts deutet auf die Armut 
und den Überlebenskampf der Familie hin. 
In der kleinen Zweizimmerwohnung leben 
fünf Personen: Elena, ihre Tochter und drei 
Enkelkinder. Möbel gibt es nicht viele, in den 
beiden Zimmern stehen je zwei Betten und 
Schränke. Trotz der Einfachheit fühlt man 
sich als Besucher bei Elena wohl. 

Plötzlich alleinerziehend
Rund 25 Jahre war Elena mit ihrem Ehemann 
zusammen. Gemeinsam hatten sie vier Töch-
ter und führten ein recht gutes Leben. Aber 
dann hatte der Mann das Gefühl, er habe 
Besseres verdient. Also liess er sich scheiden. 
Von einem Tag auf den andern änderte sich 
das Leben der nun alleinerziehenden Mut-
ter, deren jüngste Tochter damals erst 6-jäh-
rig war. Elena musste sich Arbeit suchen. Sie 
wurde relativ rasch fündig, doch der Lohn 
war dürftig. Er reichte nicht, um die Ausga-
ben der Familie zu decken. Elena fragte sich 
jeden Tag aufs Neue, wie sie es alleine nur 
schaffen werde.

Eines Tages stand ihre zweitälteste Tochter 
Jekatarina an der Tür. Sie werde ins Ausland 
gehen und dort Arbeit suchen, teilte sie der 
Mutter mit. Ihre zwei Kinder Alexi (3) und 
Dascha (2) könne sie nicht mitnehmen, sie 
lasse sie bei Elena. Beim Erzählen kommen 
Elena Tränen. Sie wusste nicht, wie sie ihre 
eigene Familie durchbringen sollte, und hat-
te nun noch zwei Kinder zu versorgen. Elena  
blieb nichts anderes übrig, als ihre Stelle auf-
zugeben, damit sie sich um die Kinder küm-
mern konnte. Die Kleinen, die unter der 
Trennung von ihrer Mutter litten, brauchten 
viel Zuwendung. 

«Wir danken dem Herrgott, dass 
er Menschenherzen dazu bewegt, 
anderen zu helfen. Möge Er Sie  
beschützen und segnen, damit  
Sie anderen helfen können!»
Elena Y., Weissrussland

Gott sei Dank
Weissrussland
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Noch ein Kind
Nach vier Jahren kam Jekatarina schwanger 
aus dem Ausland zurück und brachte bald da-
rauf wieder einen Sohn zur Welt. Sechs Mo-
nate lebte der kleine Vladik bei seiner Mutter,  
doch sie vernachlässigte ihn sehr. Ausser-
dem bezahlte sie die Miete nicht, so dass sie 
ihre Wohnung verlor und auf der Strasse lan-
dete. Das Sozialamt platzierte Vladik in ei-
nem Kinderheim. Das jedoch konnte Elena 
nicht mitansehen. Sie setzte alle Hebel in 
Bewegung, um zu erreichen, dass der Staat 
das Kind in ihre Obhut gab. Ein Jahr brauch-
te sie, um alle Papiere zu besorgen und die 
Beamten zu überzeugen. Die Geschwister 
 Alexi und Dascha freuten sich, dass ihr klei-
ner Bruder bei ihnen wohnen würde.

«Das Leben hat mich zu einer alleinstehen-
den Mutter gemacht, nicht nur für meine 
Kinder, sondern auch für meine  Enkelkinder. 
Gott hat für mich immer eine Rolle gespielt. 
Ich bin beinahe jeden Tag in die Kirche ge-
gangen und habe Kerzen angezündet. Die 
Enkelkinder habe ich meistens mitgenom-
men. Einmal, auf dem Heimweg von der 
Kirche, fiel mir ein Gebäude auf, es war die 
Baptistenkirche. Ich ging in den Hof, um zu 
schauen, was auf dem Türschild stand. Die 
Kirche hiess Nadjeschda (Hoffnung) und das 
sprach mich an. Hoffnung war genau das, 
was ich brauchte. Ich wurde immer älter und 
hatte immer mehr Kinder, für die ich sorgen 
musste. Meine Hoffnung, es zu schaffen, war 
nicht mehr gross. Am folgenden Sonntag be-
suchte ich den Gottesdienst der Gemeinde. 

Gottes Fürsorge erlebt
Heute ist die Baptistenkirche Nadjeschda für 
mich und meine Kinder zur geistlichen Hei-
mat geworden. Das Wort Hoffnung hat für 

WIR HELFEN 
DIREKT 

in Notsituationen und Katastrophen

mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. 
Meine finanzielle Lage war hoffnungslos. 
Geld habe ich zwar noch immer nicht, aber 
ein erfülltes Leben. In der Kirche habe ich 
Menschen kennen gelernt, die mit mir unter-
wegs sind und seither bin ich nicht mehr al-
leine mit meinen Kindern. Hier in der Kirche 
sind wir eine Familie und helfen einander. 
Vielen geht es materiell ähnlich schlecht wie 
mir. Aber in der Kirche nimmt man Anteil an 
unserer Lage. Und mehr noch: Bei Bedarf er-
halten wir Kleider, Schuhe und Lebensmittel. 
Früher hatte ich schlaflose Nächte, weil ich 
nicht wusste, wie ich meine Kinder ernähren 
und kleiden konnte. Das ist vorbei. Es ist ein 
ganz neues Lebensgefühl und ich bin unend-
lich dankbar. Die Kinder haben sogar Weih-
nachtspäckli bekommen mit Schokolade, 
Spielzeug, Heften und Farbstiften fürs Ma-
len. Es war bewegend, die glücklichen Kin-
deraugen zu sehen. Christen aus der Schweiz 
haben das alles möglich gemacht, hat man 
mir gesagt. Das kann ich mir kaum vorstel-
len. Doch es berührt mich sehr und ich stau-
ne, wie fürsorglich Gott ist. Ich danke dem 
Herrgott, dass er Menschenherzen dazu be-
wegt, anderen zu helfen. 

Noch warten meine Enkelkinder auf ein Wun-
der: die Rückkehr ihrer Mutter. Sie vermissen  
sie sehr, obschon sie sich umgekehrt über-
haupt nicht für die Kinder interessiert. Jeka-
tarina versprach, nach Neujahr zu kommen, 
aber sie kam nicht. Die Enttäuschung der 
Kinder war riesig. Trotzdem beten wir für 
Jekatarina und hoffen weiter auf ihre Rück-
kehr. Wir lieben sie immer noch.»
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2017 hat die Christliche Ostmission 
mit lokalen Partnern in Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion rund 1000 
Tonnen Hilfsgüter verteilt. Viele hel-
fende Hände waren nötig – in Osteu-
ropa und in der Schweiz –, bis eine 
so grosse Menge Hilfsgüter bei den 
Bedürftigen war.

Wirtschaftlich geht es vielen Ländern, die 
einst zur Sowjetunion gehörten, nach wie 
vor schlecht. Das Wohl des Volkes scheint 
korrupte Politiker nicht zu kümmern. Viele 
Leute ziehen weg, vor allem gut ausgebil-
dete. Auch wenn sich fern der Heimat nicht 

HUMANITÄRE HILFE 
DER CHRISTLICHEN 

OSTMISSION

alle ihre Wünsche erfüllen, geht es den meis-
ten doch besser als zuhause. So kommt es zu 
paradoxen Situationen: In Moldawien, wo 
die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, finden Un-
ternehmer nur schwer Fachkräfte, denn sol-
che haben ihr Land längst verlassen. Dass 
ausgebildete Leute in Moldawien durchaus 
Stellen finden, hält nur wenige vom Auswan-
dern ab, denn die Löhne, die bezahlt werden, 
reichen nicht zum Überleben.

Die Kirchen spüren die Abwanderung eben-
falls, denn auch viele Gläubige ziehen fort. 
Für die Zurückgebliebenen ist es schwer, die 
Gemeinden aufrechtzuerhalten und zu finan-
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553 954 kg

289 330 kg

114 065

Lebensmittel

Kleider

Begünstigte

HUMANITÄRE HILFE 2017

1

5

3

2

4

 Moldawien

Weissrussland

Ukraine

Russland

Tadschikistan 

Begüns- 
tigte

Kleider 
(kg)

Heiz- 
material  

(kg)

Lebens- 
mittel  
(kg)*

Partner

1

2

3

4

5

zieren. Doch es gibt nicht wenige Christen, 
die ganz bewusst bleiben, um in ihrer Hei-
mat Gott und den Menschen zu dienen. Mit 
solchen Partnern arbeitet die Christliche Ost-
mission. 

Unzählige ehrenamtlich Mitarbeitende in 
Osteuropa helfen, die vielen Hilfsgüter zu 
verteilen. Humanitäre Hilfe ist kein Tropfen 
auf den heissen Stein. Humanitäre Hilfe gibt 
Armen, Alleingelassenen und Kranken ihre 
Würde zurück, macht ihnen Mut und lässt sie 
neue Hoffnung schöpfen, dass das Leben für 
sie doch noch Gutes bereithält.

* Lebensmittel 
werden in den 
jeweiligen 
Ländern 
eingekauft.

134 000 kg
Heizmaterial

160 330

59 000

70 000

104 000

30 000

243 63011

95 5001

166 6691

29 3031

18 8521

43 232

20 115

49 985

483

250
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«Ich fühlte mich einsam, war innerlich zu-
tiefst verletzt und traurig.» Irina* seufzt und 
fährt fort: «Ich war erst drei Jahre alt, als die 
Behörde mich und meine Schwester von un-
seren Eltern trennten. Sie brachten uns in die 
Ukraine in ein Heim. Elf lange Jahre musste 
ich es dort aushalten. Erst mit 14 kam ich zu-
rück nach Moldawien. Es war mein Heimat-
land – und doch fühlte ich mich heimatlos 
und leer. Zwar begann ich eine Ausbildung 
an einer Berufsschule, aber ich war todun-
glücklich. Die Leere in mir, die mangelnde 
Zuwendung und der Verlust meiner Eltern 
nagten tief. Ich hielt es nicht mehr aus und 
lief aus der Berufsschule davon.»

In dieser Zeit lernte Irina eine Frau kennen, 
die ihr zur Freundin wurde. «Geh doch nach 
Russland, da findest du Arbeit», riet diese. 
Das liess Irina neue Hoffnung schöpfen. Gut 
gelaunt packte sie ihre Sachen, wollte ihr Le-
ben wieder anpacken. Aber alles kam anders. 

Jahrelanger Albtraum
In Russland warteten Menschenhändler auf 
Irina und nahmen ihr den Pass weg. Danach 

In der Falle
Moldawien

«Die Leere in mir, die mangelnde 
Zuwendung und der Verlust meiner 
Eltern nagten tief.»
Irina*, Moldawien * Name wurde zum Schutz 

der Betroffenen geändert.
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WIR 
SCHÜTZEN

  vor Frauen- und Kinderhandel

brachten sie sie in eine Wohnung, wo es noch 
andere Mädchen gab. Es folgte ein acht Jahre 
langer Albtraum. Irina musste sich prostitu-
ieren und Drogen einnehmen. Manchmal lies-
sen ihre Peiniger sie hungern. An Flucht war 
nicht zu denken. Die Zuhälter waren überall 
und reagierten sehr aggressiv, wenn sie ver-
muteten, eine ihrer Gefangenen wolle fliehen. 

Einmal, es war 2010, fasste Irina Mut und 
ging zur Polizei. Doch anstatt ihr zu helfen, 
brachten die Beamten Irina zum Zuhälter 
zurück, der sie brutal bestrafte. Als sie spä-
ter schwanger wurde, kam wieder etwas 
Hoffnung hoch. Die dauerte aber nur kurz. 
Der Zuhälter zwang sie zur Abtreibung und 
brachte sie darauf in die Türkei, wo sie wei-
ter ausgebeutet wurde. 

Licht in der Finsternis
Frei kam Irina erst, als die türkische Polizei 
den Händlerring auffliegen liess und die Zu-
hälter verhaftete. Irina wurde nach Molda-
wien zurückgebracht und kam in das Schutz-
haus, das wir unterstützen. Sie war im drit-
ten Monat schwanger.

Endlich erhielt sie die Hilfe, die sie schon 
lange gebraucht hätte. Ein intensiver Auf-
arbeitungsprozess folgte, begleitet von me-
dizinischer Hilfe. Irina machte bei Einzel- 
und Gruppentherapien mit und erlernte viele 
Handfertigkeiten. Auch wurde sie offener und 
beziehungsfähiger, wollte in die Kirche ge-
hen und an einem Bibelstudium teilnehmen. 

Während ihres Aufenthalts im Schutzhaus 
fand Irina heraus, dass ihre Schwester in 
Deutschland wohnt und verheiratet ist. Die 
Schwestern waren sehr glücklich, einander  
wieder gefunden zu haben. Irina wurde nach  
Deutschland eingeladen. Sie könne bei ihr 
wohnen und das Kind in Deutschland ge-
bären, sagte die Schwester. Das macht Irina 
glücklich, sie hat wieder Hoffnung.

Es folgte ein  
acht Jahre  
langer Albtraum. 
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Kein anderes Verbrechen wächst so 
schnell wie der Menschenhandel. 
Heute wird damit ebenso viel Geld 
umgesetzt wie mit dem Drogen- und 
Waffenhandel. 

Die kriminellen Netzwerke der Menschen-
händler erstrecken sich weltweit. Um ihre 
 Opfer ins Bestimmungsland zu bringen, nut-
zen Händler Routen, die dem Drogen- und 
Waffenhandel dienen. Eine Vielzahl von Ak-
teuren ist in den Handel verstrickt: Anwerber, 
oftmals Bekannte oder gar Familienmitglie-
der, Schleuser, Mittelsmänner, «Arbeitgeber» 
und Zuhälter. Aber auch Pornokonsumenten 
und Freier gehören zu den Nutzniessern und 
profitieren vom Menschenhandel. 

Viele Opfer erleben bereits während des Transports unsägliche Aus-
beutung und brutale psychische und physische Gewalt. Etliche über-
leben die Reise nicht. Entrinnen sie dem Albtraum, werden sie Über-
lebende genannt. Ein Ausdruck dafür, dass sie überlebt haben, aber 
auch, dass ihre ganze Kraft allein aufs Überleben fixiert ist und dar-
auf, Angehörige zu schützen. 

Weit mehr als Einzelschicksale
Laut namhaften Organisationen werden jährlich um die 2,5 Millio-
nen Menschen gehandelt. Etwa 80 % davon sind Frauen und Kinder. 
Aber die Zahl männlicher Opfer steigt, meist werden diese in der Ar-
beit ausgebeutet. 2014 konnten in West- und Südeuropa um die 15 200 
Opfer identifiziert werden. Davon waren 56 % Frauen, 19 % Männer, 
18 % Mädchen und 7 % Buben. 67 % der Opfer wurden sexuell ausge-
beutet, 30 % in der Arbeit. 3 % wurden zu Bettelei oder kriminellen 
Handlungen gezwungen. Über 30 % der Opfer kamen aus Südosteu-
ropa. Die Täter waren zu 78 % männlich.

VOM MENSCHENHANDEL 
PROFITIEREN VIELE 

FRAUEN- UND  
KINDERHANDEL
IST GRAUSAM

SCHWEIGEN AUCH!

«Damit ich Opfern von Menschenhandel eine 
Stimme geben kann, engagiere ich mich als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin der COM. In 
dieser Funktion will ich an meinem Wohnort 
Menschen für das Thema Menschenhandel 
und Prostitution sensibilisieren.»
Lilo Hadorn
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Quellen : 
Koordinationsstelle für Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM), 
The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

FAKTEN MENSCHENHANDEL WELTWEIT

2,5 Millionen Opfer jährlich  |  30–35 Milliarden US-Dollar Umsatz jährlich

51% Frauen 

28% Kinder

21% Männer 

Identifizierte Opfer (UNODC-Jahresbericht 2016)

72% der Opfer, die in der Sexindustrie ausgebeutet wurden, waren Frauen 

57% der Opfer wurden international gehandelt

63% der identifizierten Täter waren Männer, 37% Frauen (meistens ehemalige Opfer)

48 882

1116

Personen und  
Behörden wurden 
über Menschen-
handel informiert

an der Grenze 
abgefangene 
Mädchen wurden 
in ihre Familien 
reintegriert

 154  vermisste Mädchen wurden ausfindig gemacht

 90  Kinder konnten an Bahnhöfen abgefangen werden

 27  gefährdete Mädchen wurden zu Aktivistinnen ausgebildet 

 463  gefährdete Kinder wurden persönlich und schulisch gefördert 

 63  gefährdete Kinder konnten ihre Ferien bei Pflegefamilien verbringen

 364  Opfer erhielten psychologisch-medizinische, schulische und juristische Hilfe 

 50  Opfer erhielten Hilfe in einem Schutzhaus, 17 davon erhielten Reintegrationshilfe

 127  Opfer und Gefährdete wurden in Pflegefamilien platziert und betreut

 20  sexuell ausgebeutete Frauen erhielten Hilfe beim Aufbau eines Familienbetriebes 

HILFE IM JAHR 2017

Die Christliche Ostmission handelt

Die Christliche Ostmission (COM) engagiert sich seit zwanzig Jahren gegen den Menschen-
handel. In den Herkunftsländern hilft sie Opfern und schützt Gefährdete. 

In der Schweiz wurde sie vor zehn Jahren aktiv. Sie informiert über das Verbrechen und 
zeigt Zusammenhänge auf. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu sensibilisieren und zum 
Aufstehen gegen das Unrecht zu bewegen. Die COM wird dabei von ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden unterstützt, die für diese Aufgabe geschult werden. 
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«Meinen Landsleuten Perspektiven für ein gutes Leben im eigenen 
Land aufzuzeigen, ist für mich eine Herzensangelegenheit.»
Devendra Joshi und seine Frau, Nepal

14  Jahresausgabe



Christen sind keinen Göttern und 
Geistern ausgeliefert, frei von Kas-
tenzwängen. Devendra Joshi sieht 
darin eine grosse Chance. Als Men-
tor hilft er Christen, Familienbe-
triebe aufbauen.

Christen haben Befreiung erlebt. Vorher be-
stimmte die Kaste ihr Schicksal, nun sind sie 
frei zum Denken und Entscheiden, können 
für sich und andere Verantwortung überneh-
men. Darum setze ich mich dafür ein, dass 
Christen Familienbetriebe gründen und ler-
nen, für sich selbst zu sorgen und Arbeits-
plätze zu schaffen. Damit ermöglichen sie 
auch anderen ein gutes Leben.

Viele Nepalesen sehen in ihrem Land keine 
berufliche Zukunft. Sie nehmen Arbeitsstel-
len im Ausland an, wofür sie zuerst einmal 
viel Geld bezahlen müssen. Wenn sie mit dem 
Verdienst die Schulden bezahlt haben, bleibt 
nicht viel übrig. Meist dauern die Arbeitsver-
träge drei Jahre, so dass die Auswanderer 
drei Jahre von der Familie getrennt sind. Was 
das für das Familienleben, die Erziehung der 
Kinder und die Gesellschaft bedeutet, kann 
man sich vorstellen. Übrigens wählen sehr 
viele diesen Weg: Beinahe 5 Millionen Nepa-
lesen arbeiten im Ausland, jedes Jahr verlas-
sen 500 000 ihr Land.

Meinen Landsleuten Perspektiven für ein 
gutes Leben im eigenen Land aufzuzeigen, 
ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich 

rechne ihnen vor, wie sie mit dem Geld, das 
sie für eine Stelle im Ausland aufwenden 
müssen, in Nepal eine eigene Existenz auf-
bauen können. Ich beschränke meine Bemü-
hungen nicht auf Nepal. Jedes Jahr reise ich 
nach Malaysia, Saudi-Arabien, Dubai und Ka-
tar und spreche zu Landsleuten, die als Gast-
arbeiter dort leben. Ich ermutige sie, nach 
Vertragsablauf in Nepal zu bleiben und ih-
ren Verdienst in den Aufbau eines Familien-
betriebs zu stecken. Viele sind sich gar nicht 
bewusst, dass das möglich ist, niemand hat 
es ihnen je gesagt. Natürlich ermutige ich sie 
nicht nur, ich sage ihnen auch, wie es geht.

Dass ich zu diesem Dienst fähig bin, ver-
danke ich der Christlichen Ostmission. In der 
Mentorenausbildung habe ich gelernt, wie 
ich meinen Landsleuten den Weg in eine bes-
sere Zukunft aufzeigen kann. Als Christen 
sind wir dafür besonders geeignet. Religiöse 
Vorstellungen und gesellschaftliche Normen 
prägen die Menschen und schränken sie in 
ihrer persönlichen Entwicklung ein. Manche 
Traditionen verhindern jede Veränderung. 
Jesus macht frei von solchen Fesseln. In der 
Ausbildung der Christlichen Ostmission habe 
ich gelernt, die Freiheit zu nutzen und Chan-
cen zu packen. Genau das will ich meinen 
Landsleuten weitergeben: Nehmen wir un-
sere Möglichkeiten wahr, übernehmen wir 
Verantwortung und machen wir uns auf, 
eine lebenswerte Zukunft zu bauen.

Devendra Joshi

Neue Perspektiven
Nepal

WIR 
BAUEN 
AUF durch

Bildung und Gewerbeförderung
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TAUSENDFACH 
BEWÄHRT

Seit 1990 fördert die Christliche Ostmission 
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe in 
Osteuropa, Zentral- und Südostasien. Das 
Prinzip hat sich tausendfach bewährt: Die 
COM schult die Eigentümer kleiner und mitt-
lerer Unternehmen sowie Bauern. Wo nötig 
stellt sie Kredite zum Auf- und Ausbau der 
Betriebe zur Verfügung. 

Seit zwei Jahren konzentriert sich die COM 
auf den Aufbau von Familienbetrieben und 

die Ausbildung von Mentoren. Damit wird 
das Wissen viel schneller verbreitet und die 
Wirkung des Programms vervielfacht. Men-
toren geben ihr Wissen in ihrem Umfeld wei-
ter. Über sie ist es möglich, selbst in sehr ab-
geschiedenen Gebieten Familien beim Auf-
bau einer eigenen Existenz zu unterstützen.

1499 Frauen und Männer ausgebildet
Migration ist in allen Projektländern ein 
grosses Problem. Familienbetriebe sind ein 

GEWERBEFÖRDERUNG

16  Jahresausgabe
WIR BAUEN AUF 

durch Bildung und Gewerbeförderung



Familienbetriebe sind ein wirksames Mittel 
im Kampf gegen die Auswanderung.

wirksames Mittel im Kampf gegen die Aus-
wanderung, weil sie im Land selbst Perspekti-
ven schaffen. In den meisten Projektländern 
haben es Christen nicht leicht, mancherorts 
werden sie benachteiligt und erniedrigt. In 
solchen Situationen ist eine eigene Existenz-
grundlage besonders willkommen – und zu-
dem ein wirksames christliches Zeugnis. Im 
Jahr 2017 besuchten 1499 Frauen und Männer 
in Osteuropa und Asien Seminare der Christ-
lichen Ostmission. 

GEWERBE- 
FÖRDERUNG 2017

72

1499

Seminare

Teilnehmende

10

42

6

3

10

1

308

586

80

18

430

77

Seminare

 Nepal

Vietnam

Kambodscha

Laos

Moldawien 

Tadschikistan

Teilnehmende

1

2

3

4

5

6

1

5

2

4

3

6
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GEMEINSAM FÜR 
MOLDAWIENS KINDER – 

UND MOLDAWIENS ZUKUNFT
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Im Projekt «Wir Kinder von Molda-
wien» engagieren sich Christen aus 
Moldawien und der Schweiz, um die 
grosse Not der 250 000 Sozialwai-
sen zu lindern und ihnen ein besse-
res Leben zu ermöglichen. 

Kirchen in Moldawien öffnen ihre Türen und 
schaffen Tageszentren, wo Kinder ein nahr-
haftes Mittagessen erhalten und ihre Frei-
zeit verbringen können. So werden die heute 
Chancenlosen und Nichtbeachteten betreut 
und gefördert. Für die moldawischen Chris-
ten ist es eine wunderbare Gelegenheit, den 
Menschen in ihrem Land zu dienen.

Mithelfen, das Land zu verändern
Ein weiteres Ziel besteht darin, Voraussetzun-
gen zu schaffen, damit die heutigen Kinder 

später als Erwachsene die Möglichkeit ha-
ben, einen Beruf zu erlernen. So können sie 
zu wertvollen Stützen für die moldawische 
Gesellschaft werden und mithelfen, das ab-
gewirtschaftete Land in eine bessere Zu-
kunft zu führen. 

Diakonie für eine bessere Zukunft
Christen aus der Schweiz ermöglichen mit 
ihren Spenden, dass die Kinder in den Ta-
geszentren verpflegt werden. Moldawische 
Christen aber spielen die Hauptrolle im Pro-
jekt. Sie nehmen die Kinder auf, betreuen 
und begleiten sie und tragen damit zur Ent-
wicklung ihres Landes bei. Wie sie mit tat-
kräftiger Diakonie in der Gesellschaft prä-
sent sind, ist eindrücklich. Uns Christen im 
Westen sind sie ein ermutigendes Vorbild.

1200 

40 

180 

Kinder

Tageszentren

ehrenamtlich 
Mitarbeitende
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«‹Du hast für mich so viel getan, wie kann ich dir dafür danken?›, heisst es in meinem 
Lieblingslied. Ich mag das Lied sehr, seit ich hier im Tageszentrum zum ersten Mal 
Fleisch und Käse gegessen habe. Ich kannte diese Lebensmittel nur aus Schaufens-
tern und von Ladentischen. Wie sie schmecken, wusste ich nicht. Bestimmt wunder-
bar, stellte ich mir vor. Hier im Tageszentrum gibt es beides: Fleisch und Käse. Jeden 
Tag eine wunderbare Mahlzeit! Manchmal nehme ich etwas für meinen Vater mit 
nach Hause, damit er auch sieht, wie herrlich es schmeckt.»

Olja, 14 Jahre

« Jeden Tag eine wunderbare Mahlzeit!»



1. GRUND: Einzelne Menschen verändern sich.
«Wir Kinder von Moldawien» schenkt Menschen aus allen Alters-
schichten neue Hoffnung für ein Leben in Moldawien. Direkt beein-
flusst das Projekt aktuell rund 1200 Kinder und gut 180 freiwillig Mit-
arbeitende, indirekt unzählige Christen in unseren Partnerkirchen, 
dazu zahlreiche Menschen in den Familien der Kinder und in den 
Dörfern unserer Partner.

2. GRUND: Ein Netzwerk von engagierten Christen  
mit dem gleichen Anliegen.
«Wir Kinder von Moldawien» schafft ein Netzwerk von engagier-
ten Christen, die das gleiche Anliegen haben: verwahrlosten Kin-
dern eine Perspektive für ihr Leben geben. Angeleitet vom Team der 
Christlichen Ostmission und von unserer moldawischen Partneror-
ganisation erhalten sie über «Wir Kinder von Moldawien» eine Platt-
form zur Umsetzung des Anliegens. 

3. GRUND: Eine übergeordnete Vision für das Land.
«Wir Kinder von Moldawien» schafft ein Netzwerk, das über die Hilfe 
für die Kinder eine Vision für das ganze Land verfolgt. Viele der Lei-
ter und freiwillig Engagierten tragen diese Hoffnung mit, sie sind der 
geistliche Stosstrupp für eine göttliche Vision.

4. GRUND: Die Einheit von Christen aus 
unterschiedlichen Denominationen.
«Wir Kinder von Moldawien» verbindet Christen aus unterschiedli-
chen Denominationen in der Umsetzung der Vision. Somit kann mit 
der Erfüllung der Zusage aus Johannes 17,21 gerechnet werden: «Ich 
bete darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, in 
mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich 
gesandt hast.» 

5. GRUND: Gott wirkt!
Wir stellen fest, dass Gott moldawische Christen vorbereitet hat: 
Viele sind sehr offen für eine Partnerschaft mit «Wir Kinder von Mol-
dawien», obwohl das ihnen keinen materiellen Mehrwert bringt. 
Ebenfalls erleben wir, wie Gott verwahrloste Kinder und ihre Fami-
lien berührt und sie ganzheitliche Heilungserfahrungen machen.

Beat Sannwald, Projektleiter «Wir Kinder von Moldawien»

Warum «Wir Kinder von 
Moldawien» Moldawien 
verändert

* Name geändert
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«Hier ist es warm und sehr gemüt-
lich. Weil ich schiele, lachen die 
Kinder in der Schule über mich. 
Hier aber sind alle Kinder nett. Un-
sere Betreuer lieben uns und sind 
sehr freundlich. Die Köche berei-
ten für uns leckere Speisen zu. Sol-
che Gerichte haben wir zu Hause 
nie gesehen und erst recht nie ge-
kostet. Ich danke Gott und den 
guten Menschen aus dem Tages-
zentrum, dass sie uns nicht allein 
lassen. Sie sind sehr fürsorglich, 
warmherzig und liebevoll.»

Karina*, 9 Jahre

«Unsere Betreuer 
lieben uns 
und sind sehr 
freundlich.»



Nie zuvor hatte die Christliche Ostmission so 
vielen Kindern zu Ferien verhelfen können 
wie 2017: 8918 Kinder nahmen an einem Som-
merlager teil. 1451 Spenderinnen und Spen-
der aus der Schweiz und 1154 ehrenamtliche  
Helferinnen und Helfer vor Ort haben es mög-
lich gemacht. Spenden, Gebete und Mitarbeit 
haben sich gelohnt. Die Kinder haben Freude 
und Spass erlebt und viele haben im Lager 
ein neues Leben angefangen. Mitarbeitende 
lokaler Kirchen sorgen dafür, dass die Kin-
der nach dem Lager nicht wieder auf sich al-
leine gestellt sind. 

SOMMERFERIEN 
FÜR 8918 KINDER
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«Das Sommerlager hat mein Leben ver-
ändert. Ich habe Liebe erlebt. Von mei-
nen Eltern und meiner Oma habe ich 
nie Liebe bekommen. Jetzt will ich diese 
Liebe anderen notleidenden Kindern wei-
tergeben und lerne darum, hier im Lager 
als Betreuerin mitzuhelfen.»

Mariana

«Ich habe Liebe erlebt.»



Valea
Es war Winter, als Mitarbeitende eines Som-
merlagers ein abgelegenes Dorf im Norden 
Moldawiens besuchten. Kinder freuten sich 
über den Schnee und vergnügten sich auf ih-
ren Schlitten. Weit weg von allen anderen 
und ganz alleine schlittelte ein kleines Mäd-
chen den Hang hinunter, es war Valea. Die 
Mitarbeitenden gingen zu ihm und sprachen 
es an. Sie blieben in Kontakt und luden Valea 
später zu einem Sommerlager ein. 

Valea hat ihren Vater nie kennengelernt, er 
starb vor ihrer Geburt. Zusammen mit ih-
rer Mutter und ihrem Bruder lebte sie ein 
bescheidenes Leben. Dann geschah etwas 
Schreckliches: Die Mutter brachte jemanden 
um und wurde zu einer Gefängnisstrafe ver-
urteilt. Als sie ihre Strafe antrat, blieben die 
beiden Kinder alleine zurück. Schliesslich 
brachten die Behörden den Bruder zu Ver-
wandten und Valea in ein Transitheim. 

«Als meine Mutter eingesperrt wurde, brach 
sie den Kontakt zu uns ab. Weshalb, weiss 
ich nicht. Ich habe ihr viele Briefe geschrie-

ben und schreibe ihr immer noch, aber sie hat nie geantwortet. Das 
macht mich sehr traurig. Sie ist doch meine Mutter und ich liebe sie. 

Seit einem Jahr arbeitet mein Bruder. Kürzlich hat er mich besucht 
und gesagt, er wolle mich zu sich nehmen, sobald er genügend Geld 
verdiene. Zu jenem Zeitpunkt hatte er keine Wohnung. Ausserdem 
stellten sich die Behörden dem Vorhaben entgegen. Sein Lohn sei zu 
tief, um mich zu unterhalten, sagten sie. Ich möchte aber so gerne mit 
meinem Bruder zusammenleben.

Ich bin zum ersten Mal in einem Sommerlager und es gefällt mir sehr 
gut. Hier verspottet mich niemand, weil meine Mutter im Gefängnis 
ist und ich in einem Heim lebe. Im Gegenteil: Alle lieben mich, sind 
freundlich und immer hilfsbereit. Dass wir hier singen, beten und 
Verse aus der Bibel auswendig lernen, gefällt mir auch. Hier im Som-
merlager habe ich zum ersten Mal in einer Mannschaft gespielt. Be-
sonders gerne besuche ich die Bastel- und Malstunden. Nun träume 
ich davon, Modekünstlerin zu werden.

Ich bete dafür, dass es noch viele Sommerlager gibt. Hier hilft man 
armen und verwaisten Kindern. Hier erleben wir Freude und Liebe 
und entdecken Ziele für unser Leben. Ich danke Gott und allen Men-
schen, die dazu beigetragen haben, dass das Lager in diesem Jahr 
möglich war. Ich bitte Sie, die Sommerlager auch im nächsten Jahr 
zu unterstützen.»
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«Hier im Lager hat man mir 
beigebracht, mich zu pflegen. 
Jeden Tag vor dem Abendes-
sen dürfen wir unter die Du-
sche. Da, wo ich wohne, gibt es 
keine Dusche. Im Lager habe 
ich die Liebe zum Coiffeurbe-
ruf entdeckt. Jetzt gebe ich mir 
Mühe, fleissig zu lernen, damit 
ich eine gute Coiffeuse werde, 
wenn ich gross bin.»

Diana

Liebe zum 
Coiffeur beruf  
entdeckt.

Die ein- bis zweiwöchigen Lager fanden 
zwischen Juni und August statt.



Einst war Alexandra Efrosiyevas Leben vol-
ler Hoffnungen und Träume. Sie wurde in 
Chisinau, der heutigen Hauptstadt Moldawi-
ens, geboren und wuchs auch dort auf. Mol-
dawien gehörte zur Sowjetunion und alle 
hatten Arbeit. Tagsüber arbeitete Alexan-
dra in einer Waschmaschinenfabrik, abends 
studierte sie an der Universität. In drei Jah-
ren schaffte sie den Abschluss als Techni-
kerin. Heute hingegen lebt die 69-Jährige in 
Armut – und ohne Hoffnung auf Besserung. 
Alexandra erhielt ein Weihnachtspäckli aus 
der Schweiz. Sie erzählt, was das für sie be-
deutet hat.

«1967 heiratete ich und gebar danach zwei 
Söhne. Mit meinem Mann, der aus der Ukra-
ine stammte, hatte ich aber bald nicht mehr 
viel Freude, sein Verhalten war unerträglich. 

ERSTMALS ÜBER 100 000 
AKTION WEIHNACHTSPÄCKLI

Eines Tages sagte er zu mir: ‹Du bist Molda-
wierin und ich Ukrainer, das passt nicht zu-
sammen. Es war ein Fehler, dich zu heiraten.› 
Danach verabschiedete er sich und zog in die 
Ukraine. Seitdem haben meine Kinder und ich 
nichts mehr von ihm gehört. Zu unserem Le-
bensunterhalt hat er nie etwas beigetragen. 

Ich leistete Sonderschichten und so kamen 
wir einigermassen über die Runden. Doch 
mit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 
fiel der sowjetische Markt weg und so hatte 
unsere Fabrik immer mehr zu kämpfen. 2002 
geschah das Unausweichliche: Die Fabrik 
wurde geschlossen. 

Drei Jahre später wurde ich pensioniert. Wie 
Millionen ehemalige Bürger der Sowjetunion 
erwartete ich eine Rente, mit der ich den Le-

Das erste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens
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«Was Gott 
und liebe 
Menschen 
aus der 
Schweiz für 
mich getan 
haben, ist ein 
Wunder!»



100 900 
Päckli

ERSTMALS ÜBER 100 000 

bensabend würde geniessen können. Doch 
weit gefehlt: Meine monatliche Rente ent-
spricht nur 60 Schweizer Franken. 35 Jahre 
gearbeitet und nun das! Mit der Rente kann 
ich gerade einmal meine Medikamente be-
zahlen. Leider können mir meine Söhne 
nicht helfen, sie sind arbeitslos.

Auf Almosen angewiesen
Hier in der Kirche bekomme ich jeden Tag 
ein warmes Mittagessen und dafür bin ich 
sehr dankbar. Ich weiss nicht, wie ich es 
sonst schaffen würde. Was ich heute, mit 69 
Jahren, erlebt habe, kann ich noch gar nicht 
glauben: Zum ersten Mal im Leben habe ich 
ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Was 
Gott und liebe Menschen aus der Schweiz 
für mich getan haben, ist ein Wunder! Der 
Staat, der mir viel schuldet, hat mich im Stich 

gelassen, doch Gott und Menschen aus der 
Schweiz haben an mich gedacht.

Wissen Sie, was es bedeutet, ein grosses Pa-
ket mit nützlichen Sachen zu bekommen? 
Die vielen wunderbaren Lebensmittel und 
die Hygieneprodukte sind wie ein Schatz für 
mich. Das Geschenk zeigt mir, dass ich für 
Gott wertvoll bin und Er sich um mich küm-
mert. Gezweifelt habe ich nie daran, aber 
jetzt habe ich es ganz konkret erlebt. Das 
tut mir gut und macht mir Mut. Denen, die 
mir das wunderbare Weihnachtspäckli ge-
schenkt haben, danke ich von Herzen. In 
meinem Leben ist es wieder hell geworden. 
Gott segne Sie dafür.»

Alexandra Efrosiyeva 
Moldawien

Möglich gemacht haben dieses erfreuliche 
Ergebnis unzählige Frauen, Männer, Fami-
lien und Kinder sowie Kirchen in der Schweiz 
und Osteuropa, die sich tatkräftig engagier-
ten. Bei der Christlichen Ostmission nahmen 
148 Ehrenamtliche an den Sammelstellen 
Päckli entgegen und verluden sie. Bei den 
Empfängern in Osteuropa lösen die Weih-

nachtspäckli grosse Freude aus, viele fassen 
dadurch neuen Mut. Die Geschenke helfen 
doppelt: Einerseits stellen sie eine ganz kon-
krete Hilfe dar, andererseits zeigen sie Ar-
men und Benachteiligten, die sich alleinge-
lassen vorkommen, dass doch jemand an sie 
denkt und an ihrem Schicksal Anteil nimmt. 
Beides ist enorm wichtig.

2017 wurden 100 900 Weihnachtspäckli gesammelt. Es war ein Meilen-
stein in der Geschichte der Aktion, denn erstmals wurde die Schwelle von 
100 000 überschritten.

Die Aktion Weihnachtspäckli ist eine Kooperation der Missions- und Hilfswerke HMK, LIO, AVC und COM.
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ÜBER 300 EHRENAMTLICHE 
ENGAGIEREN SICH FÜR DIE 

CHRISTLICHE OSTMISSION 

GEMEINSAM GUTES TUN

SIE!
BRAUCHEN

WIR
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über 300 
Ehrenamtliche

Ohne ehrenamtlich Mitarbeitende wäre es nicht möglich, jährlich 300 Tonnen Kleider und 
100 000 Weihnachtspäckli zu sammeln und nach Osteuropa zu bringen. Ehrenamtliche hel-
fen mit, dass Frauen- und Kinderhandel in der Schweiz zu einem Thema wird, denn Frauen- 
und Kinderhandel ist grausam – Schweigen auch! 

Ehrenamtliche helfen uns auch, Paten zu finden, damit 250 000 Sozialwaisen in Moldawien 
jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen und gefördert werden. 

Aktion Weihnachtspäckli

Mithilfe bei einer der vielen Sammel-
stellen in der ganzen Schweiz.  
Für diese Aufgabe ist eine gute  
körperliche Verfassung notwendig.

Frauen- und Kinderhandel 

Das Unrecht Menschenhandel  
in der Schweiz zu einem Thema  
machen, die Bevölkerung  
sensibilisieren, dafür beten.

Wir Kinder von Moldawien 

Als Botschafterin oder Botschafter im 
persönlichen Umfeld über das grosse 
Leid vieler moldawischer Kinder infor-
mieren und mithelfen, Paten für das 
Projekt zu finden.

Gemeinsam Gutes tun:  
Sind Sie dabei?

Regionale  
Kleidersammelstellen 

Für die COM eine regionale 
Kleider sammelstelle betreiben  
oder eine Sammelstelle in einer 
neuen Region aufbauen.

Kleidertransporte Schweiz

In regionalen Sammelstellen  
Kleider abholen und nach Worb 
fahren. Führerschein B ist Voraus-
setzung. Ideal, wenn Sie im  
Grossraum Bern wohnen.

Kleidersammelstelle Worb

In der Sammelstelle Worb Klei-
der für Bedürftige in Moldawien, 
Weissrussland und der Ukraine 
annehmen und sortieren. Ideal, 
wenn Sie im Grossraum Bern 
wohnen. 

Wir suchen Menschen, die mithelfen. Sind Sie interessiert, in einem dieser 
Bereiche mitzuarbeiten? Schreiben oder telefonieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie. 
Telefon 031 838 12 12 oder E-Mail an mail@ostmission.chSie?
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ostvision

«Ich besuche das Tageszentrum sehr gerne. Es ist der einzige Ort, an dem 
ich mich wohlfühle und keiner mich verspottet. In der Schule wissen viele, 
dass meine Mutter psychische Probleme hat. Deshalb lachen sie mich aus. 
Im Tageszentrum hingegen sind alle nett und freundlich. Die Lehrerin im 
Tageszentrum sagt, wenn ich mir viel Mühe gebe und gut lerne, werde Gott 
etwas Besonderes in meinem Leben tun und ich werde viel Freude haben!  
Ich danke von Herzen für die leckeren Mittagessen, für Tee und Süssigkeiten, 
aber auch für die Liebe, die wir hier erleben!»

Tatiana, 8 Jahre


