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Jahresberichte können ja eine ganz schön «trockene» Ma-
terie sein – Zahlen hier und Statistiken dort. Es gibt aber 
gute Neuigkeiten: Da unsere Arbeit bei SAM global al-
les andere als trocken ist, kann unser Jahresbericht ja ei-
gentlich nur erfrischend und kurzweilig sein! Mit vielen 
Geschichten, wie Gott gewirkt hat, was unsere Mitarbei-
tenden erreichen konnten und was in den Projekten ge-
laufen ist, schauen wir auf ein interessantes Jahr zurück. 

Gemeinsam vorwärts
Ich habe dieses letzte turbulente, manchmal verunsichern-
de und herausfordernde Jahr bewusst als «interessant» be-
zeichnet. So kann jede:r selber entscheiden, ob das nun 
eher positiv oder negativ ist. Durch diese Zeit ist mir be-
sonders bewusst geworden, wie wichtig und wertvoll es 
ist, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Egal wie «inte-
ressant» das alles sein mag, gemeinsam ist vieles möglich 
– ob im Ausland in den Projekten oder in der Schweiz. 

Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass Menschen Bil-
dung und Hoffnung erhalten. Gemeinsam freuen wir uns 
am Erfolg und gemeinsam verkraften wir Rückschläge. 
Gemeinsam als Mitarbeitende, Spendende und Betende. 

«Wie es aufgeht»
Und wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, dann wis-
sen wir jetzt, wie es «geendet» hat. Wir wissen, dass Gott 
uns auch mit genügend Finanzen versorgt hat. Immer 
wieder sind wir überwältigt, «wie es aufgeht». Da möch-
ten wir uns auch bei euch, liebe Betende, Spendende und 
Mittragende, bedanken – ohne eure Treue wäre all dies 
nicht möglich. 

Möglichkeiten erkennen
Auch dieses Jahr hat schon wieder einige Tage und Wo-
chen hinter sich gelassen. Und während die Zeit so da-
hinfliegt, möchten wir Möglichkeiten erkennen und nut-
zen. So, dass wir in einem Jahr zurückschauen und sagen 
können: «Es hat sich gelohnt.»

Luisa Vonarburg, Kommunikation
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Jesus fragte seine Jünger: «Wollt ihr nicht auch wegge-
hen?» Da antwortet ihm Simon Petrus: «Herr, zu wem 
sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.» 
Johannes 6:68

Trotz allem oder gerade deshalb blieben die Jünger bei 
Jesus und haben mit ihm viel Grosses erlebt, von ihm ge-
lernt und sogar ganz nahe an seinem Leben teilgenommen.

Ob Petrus das Netz nach einer erfolglosen Nacht «trotz 
allem» ausgeworfen hat, oder gerade deshalb, weil Jesus 
ihn dazu aufgefordert und ermutigt hat? 

Ob Paulus seine Briefe im Gefängnis in der Verfolgung 
«trotz allem» geschrieben hat, oder gerade deshalb die-
se Briefe aufgesetzt hat, um die Gemeinden zu ermutigen 
und zu unterstützen?

In der Apostelgeschichte wurde «trotz allen» Schwierig-
keiten und der Verfolgung das Evangelium verbreitet – 
eben gerade deshalb? 

Einige Beispiele, wie wir das im Jahr 2021 erlebt haben, 
wenn wir zurückblicken:

• Geflüchtete suchten Zuflucht in Kamerun: gerade des-
halb wurde eine neue, gute Schule lanciert.

• Die schwierige Corona-Zeit: gerade deshalb wurden 
neue Kommunikationsmöglichkeiten genutzt, was di-
rektere Kontakte mit den Mitarbeitenden und Partner-
organisationen gefördert hat.

• In Brasilien geht trotz der Pandemie die Arbeit im Ser-
tao weiter: gerade deshalb erleben wir, wie Menschen 
durch das Wort Gottes Hoffnung erhalten.

Ich möchte selber mehr und mehr nicht nur «trotz allem» 
weitermachen, sondern gerade deshalb – «jetzt erst recht!»
Ich wünsche uns dazu frohen Mut, Vertrauen, Neues an-
zupacken und die Bereitschaft für kommende Herausfor-
derungen. Vor allem aber wünsche ich uns, dass wir täg-
lich mit Gott vorwärts gehen mit dem Wissen, dass er uns 
das Versprechen gegeben hat, alle Tage mit uns zu sein.

AUS DEM 
VORSTAND21 China

21 Indien

22 Sri Lanka

23 Schweiz

24 Brasilien

26 Es lohnt sich!
Jürg Pfister

27 JOBS
Starte dein Abenteuer!

28 Finanzbericht
Christa Hangartner
Peter Röthlisberger

Zum Titelbild dieser  
Ausgabe:
Während zwei Jahren wur-
den diese Burkinabe auf ihren 
transkulturellen Einsatz vor-
bereitet. In  selbstgemachter 
Festkleidung feierten sie im 
Dezember 2021 ihre Diplo-
mierung. 

Aus Sicherheitsgründen verzichten wir bei unseren Mitarbeitenden im 
Ausland auf den Nachnamen.

Agnès Berger
Vize-Präsidentin Vorstand
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VERÄNDERUNG MESSEN
Jahresbericht – Stunde der Wahrheit. Wir müssen Re-
chenschaft ablegen über alles, was wir letztes Jahr 
gearbeitet und erwirkt haben. Über Alles? Kaum 
möglich. Das Wichtigste? – Ist leider subjektiv. Die 
2021 eingeführten Standardindikatoren haben zwar 
noch viel Kopfzerbrechen verursacht, sollen aber 
künftig eine transparente und möglichst breite Bericht-
erstattung ermöglichen.   
 

Ganz klare Vorgaben
Als Empfänger von staatlichen Entwicklungsgeldern (Pro-
grammbeiträge der DEZA) werden an unser Rapportwe-
sen klare und hohe Anforderungen gestellt. Beispielsweise 
braucht es ein ZEWO-Zertifikat, klare Zuteilung nach SDG1 
oder klar quantitative Messwerte. Damit wir und die anderen 
Unité-Mitgliedorganisationen nicht Kraut und Rüben durch-
einander messen, hat Unité die sog. aggregierten Referenzin-
dikatoren (ARI) geschaffen. Angelehnt an diese definierten 
Messwerte haben wir nun auch unsere SAM global internen 
Standardindikatoren definiert, welche einerseits eindeutig 
den ARI zugeordnet werden können, andererseits auch un-
seren eigenen Ansprüchen, beispielsweise dem Wunsch nach 
geistlichem Wachstum, genügen. 

Wirkung auf drei Ebenen
Als partnerschaftlich orientierte Organisation streben wir 
in erster Linie eine Stärkung unserer Partnerorganisatio-
nen an. Dies ist jene Wirkungsebene, die klar multiplikativ  

(multiply) ist und die Nachhaltigkeit der Arbeit sicherstellen 
soll. Mit oder durch diese Organisation haben wir eine Aus-
wirkung auf das Leben der Endbegünstigten (Zielgruppe). 
Haben wir auf diesen beiden Ebenen Erfolg, kann es sein, 
dass unsere Arbeit eine Auswirkung über die angestrebten 
Grenzen hinaus hat. So können wir im Idealfall gar eine Wir-
kung auf Systemebene (z.B. Ausrottung von Lepra im gan-
zen Land) nachweisen.  

Standardindikatoren
Wir unterscheiden zwei Arten von Indikatoren. Quantitative 
Indikatoren werden mit einem klaren Messwert (z.B. Anzahl 
Lernende: vier Frauen und fünf Männer) angegeben. Quali-
tative Indikatoren beschreiben eine Veränderung (Ali hat Fi-
nanzbuchhaltung übernommen). 

Zudem gibt es Impact-Indikatoren, die die langzeitige Ver-
änderung oder die Wirkung des Projektes messen. Mittel-
fristige Veränderungen welche sich innerhalb ein zwei Jah-
ren feststellen lassen, nennen wir Outcome-Indikatoren. Mit 
den Output-Indikatoren messen wir die direkten Resultate 
der effektiv geleisteten Arbeit. 

Die Arbeit mit den Standardindikatoren unterstützt unsere 
Projektleitenden in der Planung sowie in der Berichterstat-
tung. Der Vergleich zwischen Plan- und Istwerten zeigt zu-
dem klar auf, wo entweder Ziele hinterfragt oder Massnah-
men getroffen werden müssen. 

Andreas Zurbrügg
QualitätsmanagementDer Standardlogframe –  

ein praktisches Werkzeug im Projektmanagement

Veränderung 
bei...

Output
(kurzfristige 

Veränderung)
Indikator

Zielwert 
2021

Ist Wert 
2021

Bemerkungen Massnahmen
Zielwert 

2022
Zielwert 

2023
Zielwert 

2024

m f m f m f m f m f

Veränderungen 
bei 

Begünstigten

Anzahl direkt 
Begünstigte

Anzahl 
Lernende 

(m/f)
5 4 5 1

Frauenanteil 
nicht erreicht

Schnuppertage                  
für 

Mädchenorg. 
5 4 6 4 6 4

Evaluation
Output: Direkte Leistung 
unserer Mitarbeitenden

Vergleich Ziel-Istwert hilft, 
Massnahme zu definieren

Vierjahresplan kann jährlich 
angepasst werden

Quantitativer Indikator

Reporting 2021

Veränderung 
bei...

Outcome
(mittelfristige Veränderung)

Indikator
Zielwert 

2021
Ist Wert 

2021
Bemerkungen Massnahmen

Veränderungen 
in der 

Organisation

Leistungsstarte, strukturierte unab-
hängige Bildungsinstitution

Zunahme der personellen Un-
abhängikeit der 

Institution
Ja Ja

Ali hat die Finanzen 
übernommen

punktuelle 
Begleitung

Outcome: Veränderung, 
die auf unserern Output 

zurückgeführt werden kann

Qualitativer IndikatorEine von drei Wirkungsebenen

1
Nachhaltige Entwicklungsziele 

(Agenda 2030 der Uno)
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PERSONALENTWICKLUNG
Nach wie vor spürten wir die Aus-
wirkungen der Covid-19 Pandemie, 
vor allem im Bereich 
Kurzeinsätze.  Ständig 
wechselnde Einreisebe-
stimmungen, Quaran-
tänevorschriften oder 
komplizierte Visapro-
zesse erforderten öfters 
das Verschieben einer 
geplanten Ausreise. So 
waren Mini- oder Facheinsätze im Jahr 
2021 mehrheitlich erst ab der zweiten 
Jahreshälfte möglich. Umso dankba-
rer sind wir, dass schlussendlich doch 
19 Mitarbeitende für einen Kurzzeit-
einsatz ausreisen konnten: elf Midi-
Kurzzeiter:innen, fünf Mini-Kurzzei-
ter:innen und drei Personen für einen 
Facheinsatz. 

Bei den Langzeitmitarbeitenden gab es 
nur zwei Eintritte. Eine Familie konnte 
nach fast einem Jahr warten, bis sich in 
Sri Lanka die Grenzen öffneten, endlich 

ausreisen. Sehr erfreulich war, dass wir 
diverse Bewerbende für einen Langzeit-

einsatz hatten. So führ-
ten wir in der zweiten 
Jahreshälfte ein Vorbe-
reitungskurs mit neun 
Personen durch: mit 
zwei Familien, zwei Ehe-
paaren und einer Sing-
le Person. Geplant ist, 
dass diese Mitarbeiten-

den im Laufe des Jahres 2022 ausrei-
sen werden. 

Wie jedes Jahr gab es auch im 2021 
Rückkehrer:innen bei den Maxi-Mit-
arbeitenden. Ein Ehepaar sowie zwei 
Single Personen kehrten definitiv in die 
Schweiz zurück. 

Auch in der Homebase gab es Verän-
derungen. Im Sommer verabschiedeten 
wir Noémie Staub und Helen Wüthrich 
und begrüssten dafür Robert Steiner 
als Kurzzeitkoordinator und Mitar-

Bei den Mini und Facheinsätzen wurden die Anzahl Mitarbeitende, welche im Kalenderjahr ausgereist sind, berücksichtigt. Bei Midi, Maxi und 
Homebase** (Mitarbeitende mit Arbeitsvertrag) wurde die Anzahlt Mitarbeitende am 31. Dezember gezählt. Die Grafik zeigt, dass die Co-
vid-Situation einen massgeblichen Einfluss auf die Mitarbeitendenzahlen hatte. Mit der Entspannung der Covid-Situation hoffen wir wieder auf 
eine Zunahme der Einsatzleistenden.  **Total 1200 Stellenprozente

Beatrice Ritzmann
Leiterin Personal

beiter Kommunikation sowie Christa 
Hangartner und Elias-Ephraim Wapp. 
Christa (50 %) teilt sich die Co-Leitung 
mit Peter im Bereich Finanzen und Ad-
ministration und Elias-Ephraim (50 %) 
arbeitet als Sachbearbeiter im Finanz-
bereich noch bis Ende Juni 2022. 

Per Ende Jahr waren somit insgesamt 
65 Personen bei SAM global angestellt. 
Dies sind zwei mehr als im Vorjahr. Wir 
wünschen uns, dass sich in nächster 
Zukunft noch mehr Interessent:innen 
für Langzeiteinsätze bei uns melden, 
sodass wir die bestehenden Projekte 
weiterführen und neue in Angriff neh-
men können.

15

56

12

18

9

15

49

13
11
5

*Facheinsätze vor 2018 wurden bei den Midi-Einsätzen mitgezählt.

15

58

10
16

Homebase Maxi

>2 Jahre

Midi

6-12 Monate

Mini

bis 6 Monate

Facheinsätze*

2-6 Wochen

15

39

11

3
5

2017 2018 2019 2020 2021

15

43

9
1

6

Übersicht Anzahl Mitarbeitende 2017-2021
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ANGOLA
ProMEDICA
Gross war die Freude, als im Novem-
ber 2021 zum ersten Mal seit der Co-
vid-Krise mit Dr. John C. wieder ein 
Facharzt aus dem Ausland für drei Wo-
chen das Boa Vista-Team in Benguela 
unterstützen konnte. Während dieser 
Zeit führte er vor allem die schwieri-

gen Augenoperationen durch. Norma-
lerweise finden mehrere solcher Fach-
einsätze statt. Für die einheimischen 
Augenärzt:innen vor Ort war es eine 
intensive, aber auch wertvolle Zeit der 
Weiterbildung. Gemeinsam konnten in 
dieser kurzen Zeit 60 Operationen und 
205 Konsultationen durchgeführt wer-
den.  

Im Reha-Zentrum in Mapunda (das 
Zentrum mit den meisten Patienten/
innen) gab es einen grossen Personal-
wechsel in diesem Jahr. Die Regierung 
hat die Hälfte des Personals versetzt. 
Der jetzige Leiter ist sehr dankbar für 
die Weiterbildung im Bereich Physio-
therapie, welche er dank der Unter-
stützung von SAM global in Portugal 
absolvieren durfte. In der jetzigen Si-
tuation profitiert er davon. In diesem 
Reha-Zentrum werden nicht nur rund 
21’000 Behandlungen pro Jahr durch-
geführt, sondern auch 50 Praktikant:in-
nen von einer privaten sowie von staat-
lichen Physiotherapie-Schulen betreut 
und gefördert. 

ProEQUIP ISTEL
Im Süden Angolas herrscht seit mehr 
als zwei Jahren eine grosse Trocken-
heit, welche in den letzten Monaten 
verheerende Auswirkungen hatte. Hun-
derte von Kindern erlitten den Hunger-
tod. Unsere Partnerkirche IESA (Igreja 
Evangélica Sinodal de Angola) initi-
ierte ein Nothilfeprogramm und star-
tete in verschiedenen Dörfern mit Es-
sensausgaben. Dank der Unterstützung 
von SAM global konnte das auf weitere 
Dörfer ausgedehnt und so der lokalen 
Bevölkerung über die schlimmste Zeit 
hinweggeholfen werden. 

Auch die christlichen Radiosendungen 
von TWR bringen immer wieder Hil-
fe und Ermutigung in die entlegensten 
Häuser. Sendungen mit Informationen 
und Ratschlägen zu verschiedenen The-
men des Alltages oder biblische Bot-
schaften bringen den Menschen, welche 
oft in sehr herausfordernden Situatio-
nen leben, neue Hoffnung und Zuver-
sicht. Viele Hörer:innen bedanken sich 
regelmässig für diese Sendungen.

ProBAAGI
Am evangelischen Zentrum für trans-
kulturelle Arbeit CEFM konnten im 
Jahr 2021 fünf Ehepaare ihre Ausbil-
dung wie geplant abschliessen. Trotz 
der Zunahme von terroristischen Ak-
tivitäten konnten auch die Praktika 
in verschiedenen Regionen durchge-
führt werden. Der Besuch von Andre-
as Zurbrügg (Länderverantwortlicher) 

BURKINA FASO
und von Daniel Berger (Präsident  
SAM global) an der Diplomfeier war 
für alle eine grosse Ermutigung.

Wir freuen uns speziell über die neue 
Partnerschaft mit dem Netzwerk von 
christlichen Schulen AESEB1 in Burki-
na Faso. Es investiert sich in die Weiter-
bildung von Schulverantwortlichen und 
Lehrpersonen und zudem in Plädoyers  
gegenüber der Regierung und inter-

nationalen Partnerorganisationen. Sie 
entwickeln und vertreiben auch Schul-
material, insbesondere für die Grund-
schulstufe. 
1Alliance des Etablissements Scolaires et 
Universitaires des Evangéliques du Burkina 
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In guten und in schlechten Zeiten 
«Mein Name ist Guilhermina. Ich bin 82 Jahre alt und höre Ihre Radiosendun-
gen seit 1989. Yeva Ondaka (das Radioprogramm von TWR) hat mich sowohl 
in guten als auch in schlechten Zeiten begleitet. Mein Sohn, welcher in der Ar-
mee arbeitete, wurde krank und starb im September 2021. Im Oktober starb 
mein anderer Sohn, der 53 Jahre alt war, ebenfalls an einer Krankheit. Ihre am 
23. Oktober ausgestrahlte Botschaft hat mich sehr getröstet. Ich schreibe Ih-
nen, um Sie um Gebete für mich und meine Familie zu bitten. Ich weiss, dass 
nur Gott und die Gebete mich in dieser schwierigen Situation stärken können.»



vervielfacht und der Verkehr hat mas-
siv zugenommen. All das zeigt: Die vie-
len Fremden in der Stadt bleiben eine 
Herausforderung für uns alle. 

Unter den Goldgräber:innen und Händ-
ler:innen gibt es aber auch Christ:in-
nen. Einige kommen zu uns zum Got-
tesdienst und sie haben uns um Hilfe 
gebeten. Sie bräuchten jemanden, der 
Gebetstreffen und/oder Gottesdiens-
te leitet. Bereitwillig sind zwei Verant-
wortliche (Maître K. und Maître J.F.) 
unserer Gemeinde ins Nachbarsdorf ge-
fahren und haben sich mit gut 40 Gläu-
bigen getroffen, hauptsächlich aus zwei 
Ethnien. Engagiert haben sie Erkennt-
nisse aus der Weiterbildung weiterge-
geben (von Jesus erzählen, den Leuten 
angepasst begegnen, Worte und Ver-
haltensweisen vermeiden, welche ab-
schrecken könnten usw.). Maître J.F. 
war geschockt zu sehen, wie viel «Bö-
ses» (Alkoholmissbrauch, Prostitution) 
im Städtchen vorhanden ist. Er mein-
te, wir müssten wirklich engagiert für 
die Menschen dort beten. Mich haben 
das Engagement unserer Mitchrist:in-
nen, ihr Mitdenken und ihr praktisches 
Handeln sehr ermutigt.

ActionVIVRE Süd*
Jedes Jahr finden im Sommer in unseren 
Projekten die Abschluss- und Diplom-
feiern statt. So konnten in der Hand-
werkerschule fünf motivierte Lernende 
ihr Diplom entgegennehmen. 

Auch im Studiencenter erhielten viele 
Jugendliche ihre Anerkennung für die 
besuchten Informatik- und Englisch-
kurse. In unserem kleinen Kindergar-
ten schlossen zehn Kinder das Kinder-
gartenjahr erfolgreich ab. 

GUINEA

*Teile dieses Länderprogramms werden von der DEZA (EDA), im Rahmen des institutionellen Programms von Unité 2021-2024, mit total CHF 193 324.– unterstützt.

Unser Anliegen ist es, dass alle Absol-
vent:innen in den verschiedenen Teil-
projekten sowohl das praktisch Erlern-
te als auch die biblischen Grundwerte 
in ihrem Leben umsetzen können. Für 
unser Team konnten wir im Januar mit 
dem Bau von zwei neuen Häusern star-
ten. Die Bauarbeiten verliefen gröss-
tenteils problemlos und sehr speditiv. 
Bereits vor der Sommerpause konnten 
die Häuser bezogen werden. Auch eine 
Bohrung konnte realisiert werden und 
nun versorgt der Brunnen die beiden 
Häuser mit Wasser. Zudem profitiert 
auch die ganze Nachbarschaft von dem 
neuen Brunnen im Quartier. Dies öff-
net Türen für neue Kontakte.

ActionVIVRE Ost
In der zweiten Jahreshälfte pflanzten die 
Männer der Selbsthilfegruppe etwas an, 
verloren aber den Grossteil der Ernte, 
als jemand das Tor offen liess und das 
Vieh den grössten Teil der Ernte frass 

Viele Bestellungen
«Auf dem Grundstück der 
Handwerkerschule steht auch 
ein kleines Haus, welches von 
einem unserer guineischen Aus-
bildner, Alpha, und seiner Frau 
Oumou bewohnt wird. Wir ha-
ben dort nun eine kleine Küche 
angebaut, damit die junge Frau 
sich etwas zu ihrem Studium 
dazuverdienen kann. In den 
Sommerferien absolvierte sie in 
der der Hauptstadt einen kur-
zen Kurs im Bereich Konditorei. 
Seither backt sie für Hochzeits-
feste, Geburtstagsfeiern oder 
sonstige Anlässe feine Torten 
oder Kuchen. An Bestellungen 
fehlt es nicht.»

ActionVIVRE Nord
Im Allgemeinen sind wir sehr dank-
bar, dass die Schulen nach den Som-
merferien, trotz des Militärputschs vom  
5. September, mit einer nur kleinen Ver-
zögerung wieder ihre Tore öffneten. All 
unsere Projekte, inklusiv Berufsschule, 
konnten wieder starten und den Un-
terricht fortführen. Ein Highlight war 
sicherlich der Spielplatz für den Kin-
dergarten, welcher mit den Schreiner-
lernenden gebaut wurde. Die Kinder 
lieben die neuen Möglichkeiten, sich 
in ihrer Pause auszutoben.

«Wenige Kilometer vor unserer Stadt 
wurde Gold gefunden!» Mit dieser 
Neuigkeit überraschte uns der Ober-
stufenleiter kurz vor dem Fastenmonat. 
«In einem Monat wird der Gold-Ab-
bau beginnen.» Ehrlich gesagt muss-
te ich einfach nur auf den Stockzäh-
nen schmunzeln und dachte für mich: 
«Wir werden ja sehen». Aber siehe da: 
Die Goldfelder wurden offiziell geöff-
net… und tausende von Leuten kamen 
in unsere Stadt. Schnell meinten alle, 
der Goldfund sei «ein Segen Gottes», 
aber damit sind auch ganz viele Her-
ausforderungen verknüpft.

In der Zwischenzeit hat sich das An-
gebot an Nahrungsmitteln und Ge-
brauchsgegenständen merklich verbes-
sert. Die Preise sind aber auch erheblich 
gestiegen. Die Mietkosten haben sich 
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nerei / Zimmerei» anbieten. Am Mor-
gen gab es einen Theorieblock zu ei-
nem geistlichen Thema. Und dann ging 
es in die praktische Weiterbildung, wo 
unter Leitung von Pastor Pierre, ein 
Schreinermeister, gehämmert und ge-
sägt wurde. 

ProTIM2-2-2 Conakry*
Im Jahr 2021 haben wir in Conakry 
ein neues Projekt gestartet – das Pro-
jekt «Hauswirtschaftsschule Conakry». 

Unser Herz schlägt seit Längerem für 
die jungen Frauen hier in der Gross-
stadt. Unsere Vision ist es, diesen Frau-
en eine Ausbildung zu ermöglichen, die 

Ein Auftrag
«Pastor Paul arbeitet in einem 
Dorf, wo der christliche Glau-
be noch nicht verbreitet ist. 
Als der Muezzin entdeckte, 
dass Pastor Paul Schreiner-
arbeiten erledigen kann, gab 
er ihm auch einen Auftrag. Er 
war sehr zufrieden damit und 
stellt ihm seither ein Haus und 
auch Land, das er bepflan-
zen kann, zur Verfügung. Der 
Pastor wiederum schenkte 
ihm einen Radio mit einer in-
tegrierten SD-Karte mit einer 
Hörbibel in  seiner Sprache. 
Seither hört man in der Bar 
im Dorf Bibeltexte. Der Pas-
teur hat viele Aufträge, auch 
aus den umliegenden Dör-
fern. Das hilft ihm, seinen Le-
bensunterhalt zu verdienen.»

und zertrat. Die Gruppe erkannte auch, 
dass das Feld zu gross für sie war, so 
dass sie nur einen Teil des Feldes neu 
bepflanzten. Im November stellten wir 
fest, dass sie das Feld brach liegen lies-
sen, weil es  zu weit entfernt ist, um 
es täglich bearbeiten zu können. Ein 
Einheimischer, der Erfahrung mit der 
Landwirtschaft hat, wird die Gruppe 
beraten, wie sie mit der Neubepflan-
zung des Feldes vorgehen soll.

Der Englischunterricht läuft nach wie 
vor gut. Das Studienzentrum wurde 
im Dezember renoviert. Aufgrund des 
Lehrpersonenmangels in der zweiten 
Jahreshälfte sank die Zahl der Schü-
ler:innen jedoch auf etwa 42. Der Com-
puterraum blieb wegen Systemkompli-
kationen mit der Software das ganze 
Jahr 2021 geschlossen. Jenny unterrich-
tete weiterhin an der örtlichen christli-
chen Schule den Kurs für Lebenskunde. 
Bei der Initiative «Days for Girls» geht 
es um Aufklärungstage für Mädchen im 
Blick auf den Umgang mit dem Zyklus, 
der Menstruation usw. In der zweiten 
Jahreshälfte haben Jutta und Jennie mit 
drei anderen Frauen 33 Mädchen un-
terrichtet.

ProTIM2-2-2 Kissi- 
dougou*
Wir als SAM global engagieren uns 
schon seit vielen Jahren an der Bibel-
schule in Télékoro in der Zeltmacher-
Ausbildung. Das bedeutet, dass wir den 
Studierenden handwerkliche Fähigkei-
ten beibringen. Damit sollen zukünftige 
Pastoren ein kleines Zusatzeinkommen 
erwirtschaften können, weil ihre Kirch-
gemeinden oft nicht für den ganzen Le-
bensunterhalt aufkommen können. Ein 
ganz wichtiger Grund ist aber auch, 
dass die Pastoren mit der handwerkli-
chen Tätigkeit einfacher den Kontakt 
zur Bevölkerung an ihren Einsatzorten 
finden. 2021 konnten wir das erste Mal 
einen Weiterbildungskurs in «Schrei-

Lebensfreude
«Aisha (Name geändert) 
musste mit 17 Jahren das 
Waisenhaus verlassen. 
Sie ist eine intelligente 
junge Frau und studier-
te Wirtschaft an der Uni, 
hatte aber nach dem 
Abschluss keine Chan-
ce, eine Stelle zu finden. 
Sie war deprimiert und 
sah keinen Sinn mehr im 
Leben. Durch einen ge-
meinsamen Bekannten 
lernte sie uns kennen, 
absolvierte mit Eifer die 
Ausbildung zur Haus-
wirtschafterin und schloss 
als Klassenbeste ab. Wir 
fanden bei einer ameri-
kanischen Familie einen 
Teilzeitjob für sie, wo sie 
als Hauswirtschafterin 
und, je länger je mehr, 
auch als Büroassisten-
tin arbeiten darf. Wir en-
gagierten sie ausserdem 
als Unterrichtsassistentin 
für die zweite Klasse un-
serer Schule, da sie eine 
Begabung zum Unter-
richten hat. So ist Aisha 
innerhalb nur eines hal-
ben Jahres finanziell un-
abhängig geworden. 
Nun kann Aisha wieder 
lachen und hat neue Le-
bensfreude gefunden. 
Sie interessiert sich aus-
serdem für den christli-
chen Glauben und hat 
begonnen, in der Bibel 
zu lesen.»

sie dann befähigt, hier in der Stadt eine 
Arbeitsstelle zu finden. So gründeten 
wir die Schule und starteten im Januar 
2021 mit sechs Schülerinnen die erste 
Klasse. Inzwischen haben fünf von ih-
nen erfolgreich abgeschlossen und vier 
haben danach eine Arbeitsstelle gefun-
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den. Im September 2021 begann die 
zweite Klasse mit acht Schülerinnen, die 
im Januar 2022 abgeschlossen haben. 
Sechs Schülerinnen arbeiten bereits.

ProTIM2-2-2 Nord*
Anfang Jahr baten wir Gott zusammen 
mit den Dorfbewohnenden um eine 
Lehrerin oder einen Lehrer. Das Dorf 
hatte schon länger keine gute Lehrper-
son mehr und die Kinder dementspre-
chend keine Möglichkeit zur Schulbil-
dung. Ende Jahr nun hat Gott unser 
Anliegen erhört – mit einem sehr gu-
ten Lehrer, der motiviert arbeitet und 
voller Visionen für die Entwicklung der 
Dorfschule steckt. 

Die Mauern für die kleine Klinik im 
Dorf konnten fertiggestellt werden. Da-
rauf folgte eine längere Zeit der Vorbe-
reitung für den Dachbau. Wie mit den 
Dorfbewohner:innen vereinbart, orga-
nisierten sie das Holz und liebe Freunde 
aus der Schweiz halfen uns, Blech und 
Nägel zu finanzieren. Die Projektidee 
kam von den Dorfbewohner:innen sel-
ber und auch die Verantwortung liegt 
bei ihnen. Wir freuen uns, sie dabei zu 
unterstützen. 

Auch sehr dankbar sind wir über den 
grosszügigen Vorschuss an Malariame-
dikamenten und -tests von der Zentral-
apotheke. Dies war eine grosse Erleich-
terung unserer Arbeit im Dorf, weil wir 
damit seit Frühling 2021 bis ins neue 
Jahr 2022 hinein versorgt sind und vie-
len Menschen geholfen werden konnte.

ProESPOIR*
Im Jahr 2021 war kein Expat-Team 
permanent in Macenta. Im März 2021 

waren David L. und Cornelia S. vor 
Ort, im August 2021 wiederum Cor-
nelia. Jürg Pfister besuchte Macenta im 
Juli 2021. Daneben begleitete David L. 
die CHRS-Direktion von der Schweiz 
aus.

Insgesamt ist die Situation erfreulich: 
Das CHRS funktioniert weiter, die 
CHRS-Direktion und die Mitarbei-
tenden machen eine gute Arbeit. Das 
CHARME-Projekt zur Verbesserung 
der Spitalinfrastruktur konnte plan-
mässig weitergeführt werden. 

Das Forêt-B-plus-Projekt (in Zusam-
menarbeit mit dem Inselspital Bern und 
ESTHER Schweiz) hat wichtige Impulse 
im Bereich der Hepatitis-B-Behandlung 
ermöglicht. Unter anderem konnten 
fast alle CHRS-Ärzt:innen ein Prakti-
kum im Unispital Fann in Dakar (Se-
negal) machen.

Gross war die Freude im September, als 
Benjamin und Michel ihre mehrjährige 
Ausbildung zum Orthoprothetik-Spezi-
alisten in Lomé (Togo) erfolgreich ab-
schliessen konnten. Mittlerweile haben 
die beiden ihren Dienst im CHRS auf-
genommen. Bereits hat sich herumge-

sprochen, dass neue Fachleute da sind 
– beispielsweise hat UNICEF ein beein-
trächtigtes Mädchen zur Behandlung 
geschickt. 

Leider war die Reise unseres externen 
Beraters nicht möglich. Trotzdem hof-
fen wir, dass wir im 2022 das langjähri-
ge Orthopädie-Projekt ReHaP-NZ ab-
schliessen können.

Das CHRS führt mehrere Projekte mit 
Drittpartnern selbständig, mit nur we-
nig technischer Unterstützung von Da-
vid L. Unter anderem wurde 2021 eine 
Notfallstation mit Hilfe von Solidarité 
Protestante aufgebaut. 2022 wurde die-
se in Betrieb genommen – dafür ist Da-
vid L. mit einem Team im Februar/März 
wieder nach Macenta gereist.

Trotz aller Herausforderungen (Staats-
streich im September, technische Pan-
nen, kein Expat-Team vor Ort) darf 
das CHRS weiterhin ein Segen sein für 
viele kranke und beeinträchtigte Pati-
ent:innen und zudem ein Ort, an dem 
die Frohe Botschaft vorgelebt werden 
kann. Wir sind dankbar, dass 2022 wie-
der Expats ausreisen werden.

Im Heimataufenthalt
(Angaben ohne Gewähr.)

Brasilien: 
Martin & Cornelia H.: Juni-August 2022  

Martin & Susanne B.: 9.5.-3.8.2022

Guinea: 
Bruno & Prisca L.: 24.6.-23.8.2022 

Daniela S.: 6.7.-14.9.2022
Sandro & Amélie M.: 15.7.-14.9.2022
Peter & Cornelia F.: Juli-August 2022

Emanuel & Renate W.: 16.7.-28.10.2022

Rückkehr
Cédric & Gaëlle Ch.: 16.5.2022
Tobias & Michelle V.: 16.6.2022 

Simon & Eliane M.: 6.7.2022 
Naemi S.: 6.7.2022

Kambodscha: 
Lukas u. Somaly B.: 5.8.2022 - Sommer 2023

Tschad: 
Rückkehr: 

Agathe B.: 8.5.20221010



*Teile dieses Länderprogramms werden von der DEZA (EDA), im Rahmen des institutionellen Programms von Unité 2021-2024, mit total CHF 58 821.– unterstützt.

KAMERUN
UEEC*
In vielen Kirchgemeinden werden Pri-
marschulen oder sogar Sekundarschu-
len gegründet. Manche kennen die 
diesbezüglichen Vorgaben des Erzie-
hungsministeriums nicht. Darum be-
steht die Gefahr, dass die Schulen wie-
der geschlossen werden müssen. Das 
bewog die Kirche dazu, einen neuen Ar-
beitsbereich zu gründen: das Départe-
ment d’éducation (Ressort für Bildung). 
Hier sollen die interessierten Gemein-
den vernetzt und beraten werden.

Sorgen bereitet die Einmischung von 
einzelnen muslimischen Gelehrten die 
in ihren Moscheen dazu aufrufen, die 
Kinder aus christlichen Schulen her-
auszunehmen. 

In den Grenzgebieten zu Zentralafri-
ka und Nigeria ist die Sicherheitslage 
nach wie vor angespannt. Immer wie-
der kommt es zu Überfällen und Ent-
führungen mit Erpressung von hohen 
Lösegeldern. Wer sich wehrt oder die 
Sicherheitskräfte unterstützt, wird um-
gebracht. Durch Boko Haram-Grup-
pen werden Behausungen und Fel-
der bewusst zerstört und angezündet.  

Die Kirche bekommt Nothilfe von SAM 
global und anderen Organisation, um 
diejenigen zu unterstützen, welche al-
les verloren haben. Das sind vor allem 
Witwen. NGOs führen Kurse für trau-
matisierte Personen durch.

ISTEM  
(theologische Hochschule) 
Der erste Jahrgang hat die Ausbildung 
auf Bachelor-Niveau abgeschlossen. 
Für den zweiten Studiengang gab es so 
viele Bewerbungen, dass nicht alle be-
rücksichtigt werden konnten. Die Schu-
le platzt aus allen Nähten. Es fehlt an 
Unterkünften und Klassensälen. Immer 
mehr Frauen haben das nötige Schul-
niveau, um mit ihren Männern Theo-
logie studieren zu können. Auffallend 

viele Student:innen kommen aus den 
Regionen, die am meisten unter den 
Angriffen leiden!

Col.Pro.Ma.*  
(Oberstufenschule) 
Zum ersten Mal hat eine Examensklas-
se die Oberstufe abgeschlossen. Fast 
alle Schüler:innen (83%) haben bestan-
den, was nicht selbstverständlich ist. 
Die Schule belegt den 2. Rang in der 
Region! Die Kirche hat beschlossen, 
auch Gymnasialunterricht anzubieten, 
um die Schüler:innen bis zur Matura 
auszubilden.

Ihre Fragen
«Bei drei Schulungen im Norden von Kamerun 
lernten über 90 Personen das Bibel-Entdecker-
Programm «Al Massira» kennen. Gross war 
die Freude bei den letzten Schulungen im De-
zember, dass ein Teil der Filme bereits in Fulful-
de existiert! Ein Teilnehmer sagte zum Schluss: 
«Ich habe Kollegen aus der anderen Buchreli-
gion, hatte jedoch keine Ahnung, wie ihnen et-
was von meinem Glauben weitergeben könn-
te. Jetzt sehe ich viel klarer und bin motiviert, 
ihnen vom Gott der Bibel zu erzählen und da-
von, was ich im Alltag mit ihm erlebe. Bestimmt 
interessieren sie sich für Al Massira, denn die 
Fragen, die dort behandelt werden, sind ge-
nau ihre Fragen.»
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*Teile dieses Länderprogramms werden von der DEZA (EDA), im Rahmen des institutionellen Programms von Unité 2021-2024, mit total CHF 79 096.– unterstützt.

TSCHAD
Bakan Assalam* 
Die Bibliothek und Kinderklubs bie-
ten den Kindern und Jugendlichen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung, wo sie 
auch Antworten auf ihre Glaubensfra-
gen erhalten. Wegen Personalmangels 
konnten diese Aktivitäten leider nicht 
durchgehend stattfinden. Das Team 
braucht für diese Arbeitszweige unbe-
dingt Verstärkung. 

Ungefähr die Hälfte der frühgebore-
nen Babys, die auf unserer Geburten-
station landen, sterben leider. Viele 
prekäre Fälle werden vom staatlichen 
Spital an uns überwiesen. Wir haben 
ein Projekt zur Verbesserung der Pfle-
ge ausgearbeitet. Wir hoffen, dass die 
nötigen Finanzen zusammenkommen 
und das Projekt nächstes Jahr umge-
setzt werden kann, damit mehr Kin-
der überleben. 

Malaika – «Engel» 
«Zara gebar in der kalten Jahreszeit im 7. Schwangerschaftsmonat. Als ich ins Spital kam, war das 
1000 Gramm leichte Baby violett und ganz kalt. Das Personal wusste nicht, wie man ein Frühge-
borenes pflegt. Mit intensiver Pflege überlebte es auch den kritischen dritten Tag. Nach drei Wo-
chen wollte die Mutter, welche inzwischen die Pflege übernommen hatte, nach Hause. Ich liess 
sie schweren Herzens gehen. Einige Tage später hiess es, das Baby trinke gut an der Brust, ohne 
Magensonde. Ich hatte Zweifel. Doch zehn Tage später wog Malaika, so heisst die Kleine, be-
reits 1500 Gramm und am eigentlichen Geburtstermin dann sogar drei Kilogramm. Welche Freu-
de nach den zuerst bangen Tagen!»

Bildung fürs Leben
«Die von SAM global unterstützte Lehrer:innenfortbildung zieht 
immer mehr Lehrpersonen aus unseren 700 christlichen Schu-
len an. Das zweite Modul fand vom 26. Dezember bis 31. 
Dezember statt. An drei Orten wird zudem der Kurs «Bildung 
fürs Leben» durchgeführt werden.
Im Bestreben, dass alle Schulen profitieren können, laden wir 
pro Schule 2 bis 3 Lehrkräfte ein. Die Teilnehmerzahl ist im Prin-
zip auf 25 bis 30 Lehrpersonen beschränkt. Aber wir haben oft 
erlebt, dass die Anzahl doch bis auf 40 gestiegen ist, weil so 
viele Lehrpersonen an den neuen Methoden interessiert sind.»

ProRADJA’*
Mit vier neuen lokalen Mitarbeitenden 
startete das ProRADJA-Team ins Jahr 
2021. Nicht erstaunlich, dass sich vieles 
darum drehte, die neuen Mitarbeiten-
den einzuarbeiten, sie weiterzubilden 
und ihnen Verantwortung zu übertra-
gen. Die regelmässigen Teamsitzungen 
und Gebetszeiten halfen, dass sich das 
Team immer besser verstand. 

Neu konnte der Gesundheitsposten zwei 
Mal wöchentlich geöffnet werden. Die 
Verantwortlichen des Netzwerks der 
christlichen Schulen (CNEET) konn-
ten dank einem Süd-Süd1-Austausch 
mit Burkina Faso und einem Gegen-
besuch des Verantwortlichen des dor-
tigen Netzwerks eine Fünfjahresstrate-
gie entwickeln. Leider haben sich die 
Studierendenzahlen am Lehrer:innen-
seminar der Partnerkirche EET nicht 
wie erwünscht entwickelt. Dies wird 
vor allem damit erklärt, dass die Be-
triebsbewilligung seit Monaten auf dem 
Bildungsministerium blockiert ist und 
somit die Diplome (noch) nicht offizi-
ell anerkannt werden. 
1Einsatz einer Fachperson des globalen Sü-
dens, die in ein/e andere/s Land/Region geht, 
um einen Einsatz zu leisten.
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OUTCOME  
UND OUTPUT

Die nachhaltigen Entwicklungsziele, SDGs genannt (Sustainable Development Goals), sind eine Art Aktionsplan, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, die Erde 
zu schützen und die Lebensbedingungen aller Menschen zu verbessern. Die 17 Ziele und 169 Unterziele dieser Agenda wurden 2015 von allen UNO-Mit-
gliedstaaten unterzeichnet. Auch SAM global hilft mit, diese Ziele zu erreichen.

*

Grund- und Berufsbildung Medizinische Arbeit und Prävention Theologische Bildung und Praxis
Verbesserung der Lebensgrund-

lagen
Total 2021 Sensibilisierung im Norden

Outcome 
Mittelfristige Veränderung in Partnerorganisation und  
bei Begünstigten

Anzahl neuer, optimierter Angebote in Partnerorgani-
sationen 

(z.B. neue Behandlungsmethoden in Gesundheitszentren, neue 
Lehrgänge an Berufsschulen, neue technische Hilfsmittel in 
Landwirtschaftsprojekten...)

             

Anzahl Begünstigte, deren Leben mittelfristig eine 
sichtbare oder spürbare Veränderung erfahren hat

(z.B. erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, erfolgreicher 
Berufseinstieg, erfolgreiche medizinische Behandlungen, 
Mädchen konnten vor Beschneidung bewahrt werden...)

Output 
Durch SAM global (Personal und Finanzen) erzielte Resultate

Anzahl Fachpersonal aus- oder weitergebildet

(z.B. Handwerker:innen, Lehrpersonal, Pastor:innen, Medizini-
sches Fachpersonal)

Anzahl Begünstigte die gefördert werden in fried-
lichem Zusammenleben, in ihrer Gottesbeziehung oder 
ihrer eigenen Entwicklung

*

11

Stärkung der Partnerorganisation  
(Capacity Development)

Stärkung von Individuen  
(Entwicklungsdienst)
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Grund- und Berufsbildung Medizinische Arbeit und Prävention Theologische Bildung und Praxis
Verbesserung der Lebensgrund-

lagen
Total 2021 Sensibilisierung im Norden

Outcome 
Mittelfristige Veränderung in Partnerorganisation und  
bei Begünstigten

Anzahl neuer, optimierter Angebote in Partnerorgani-
sationen 

(z.B. neue Behandlungsmethoden in Gesundheitszentren, neue 
Lehrgänge an Berufsschulen, neue technische Hilfsmittel in 
Landwirtschaftsprojekten...)

             

Anzahl Begünstigte, deren Leben mittelfristig eine 
sichtbare oder spürbare Veränderung erfahren hat

(z.B. erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, erfolgreicher 
Berufseinstieg, erfolgreiche medizinische Behandlungen, 
Mädchen konnten vor Beschneidung bewahrt werden...)

Output 
Durch SAM global (Personal und Finanzen) erzielte Resultate

Anzahl Fachpersonal aus- oder weitergebildet

(z.B. Handwerker:innen, Lehrpersonal, Pastor:innen, Medizini-
sches Fachpersonal)

Anzahl Begünstigte die gefördert werden in fried-
lichem Zusammenleben, in ihrer Gottesbeziehung oder 
ihrer eigenen Entwicklung

Es entspricht dem Auftrag von SAM global, dass Menschen und Organisationen durch Leistungen, beispielsweise Einsätze durch 
Fachpersonen oder Projektfinanzierung, begünstigt werden. Diese direkt SAM global zuschreibbaren Leistungen werden als OUT-
PUT bezeichnet. Unsere Vision ist aber, dass diese Leistungen in den Leben der Begünstigten respektive bei den Partnerorganisati-
onen eine erkennbare, mittel- bis langfristige positive Veränderung hervorrufen. Diese Veränderungen sind indirekt auf unsere Out-
puts zurückzuführen und werden als OUTCOME bezeichnet. Insofern lässt sich obige Tabelle besser nachvollziehen, wenn sie von 
unten nach oben gelesen wird. In der Projektplanung hingegen wird von oben nach unten gearbeitet. 
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Indien KambodschaSri Lanka China BrasilienNepal

Anzahl Publikationen Print (inkl. wöchent-
liche Gebetsmails): 290
Damit erreichte Kontakte: 106’300

Anzahl Publikationen Online (inkl. 
wöchentliche Gebetsmails): 189
Damit erreichte Kontakte: 458’000

13 Anlässe mit Partnerorganisationen mit 
rund 17’750 direkten Kontakten

109 SAM global-Anlässe mit total 4’650 
direkten Kontakten.

Anzahl Spendende: 3’643

Anzahl Mitarbeitende in Supportgruppen: 
104

20 1920255 58 2963



BEGÜNSTIGTE
2021

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Schüler:innen    1 379
• Berufsschüler:innen / Student:innen  163
• Kursteilnehmende ausserschulische Angebote 501

MEDIZINISCHE ARBEIT UND PRÄVENTION
• Konsultationen / Rehabesuche  2 909
• Sensibilisierte an Präventationsanlässen  121
• Chirurgische Eingriffe   49

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete   80
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten  102
• Sensibilisierte in Kursen   133

Tschad

Langzeit-Mitarbeitende 3
Lokale Mitarbeitende 7
Facheinsatz Expertise 1

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Schüler:innen     361

MEDIZINISCHE ARBEIT UND PRÄVENTION
• Sensibilisierte an Präventionsanlässen   488

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete    120
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten   66
• Sensibilisierte in Kursen    35

Kamerun

Lokale Mitarbeitende 3
Facheinsätze Expertise 3

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Schüler:innen     646
• Berufsschüler:innen / Student:innen   399
• Kursteilnehmende ausserschulische Angebote  326

MEDIZINISCHE ARBEIT UND PRÄVENTION
• Konsultationen / Rehabesuche   9 666
• Sensibilisierte an Präventionsanlässen   355

VERBESSERUNG DER LEBENSGRUNDLAGEN
• Aus- und Weitergebildete    220
• Sensibilisierte in Kursen    17 342
• Begünstigte von besseren Lebensgrundlagen  1 391

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Sensibilisierte in Kursen     9 612

Guinea

Langzeit-Mitarbeitende 23
Kurzzeit-Mitarbeitende 10
Lokale Mitarbeitende 19
Facheinsätze Expertise 10

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Schüler:innen     54
• Kursteilnehmende ausserschulische Angebote  194

MEDIZINISCHE ARBEIT UND PRÄVENTION
• Konsultationen / Rehabesuche   2 939
• Sensibilisierte an Präventionsanlässen   208

VERBESSERUNG DER LEBENSGRUNDLAGEN
• Aus- und Weitergebildete    103
• Sensibilisierte an Kursen    45
• Begünstigte von besseren Lebensgrundlagen  810

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete    60
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten   1 378
• Sensibilisierte in Kursen    620

Brasilien

Langzeit-Mitarbeitende 7
Kurzzeit-Mitarbeitende 5 
Lokale Mitarbeitende 19

SENSIBILISIERUNG IN DER SCHWEIZ
• Versandte Print-Publikationen, Onlinekontakte  564 291
• Engagierte Unterstützer:innen   3 822
• Anzahl Teilnehmende an SAM global-Anlässen  5 124
• Anzahl Einsätze an externen Anlässen   1 773
• Studierende/Leitende in Ausbildung/Vorbereitung   44

Schweiz

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Berufsschüler:innen / Student:innen   30

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete    10
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten   60

Burkina Faso

Lokale Mitarbeitende 4

16



VERBESSERUNG DER LEBENSGRUNDLAGEN
• Begünstigte von besseren Lebensgrundlagen  80

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete    214

Indien

Lokale Mitarbeitende 1

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
Projekt in Aufbau seit 2021

Nepal
Lokale Mitarbeitende 2

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Kursteilnehmende ausserschulische Angebote  80

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete    60
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten   1 350

China

Lokale Mitarbeitende 9

VERBESSERUNG DER LEBENSGRUNDLAGEN
• Aus- und Weitergebildete    444
• Begünstigte von besseren Lebensgrundlagen  2 541

Kambodscha
Langzeit-Mitarbeitende 1
Kurzzeit-Mitarbeitende 2
Lokale Mitarbeitende 13

GRUND- UND BERUFSBILDUNG
• Berufsschüler:innen / Student:innen   10

VERBESSERUNG DER LEBENSGRUNDLAGEN
• Begünstigte von besseren Lebensgrundlagen  930

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Aus- und Weitergebildete    70
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten   32
• Sensibilisierte in Kursen    83

Sri Lanka

Langzeit-Mitarbeitende 6
Lokale Mitarbeitende 3
Facheinsätze Expertise 2

MEDIZINISCHE ARBEIT UND PRÄVENTION
• Sensibilisierte an Präventionsanlässen   1 737
• Chirurgische Eingriffe    174

THEOLOGISCHE BILDUNG UND PRAXIS
• Begünstigte von kirchlichen Angeboten   1 010

Angola

SENSIBILISIERUNG IN DER SCHWEIZ
• Versandte Print-Publikationen, Onlinekontakte  564 291
• Engagierte Unterstützer:innen   3 822
• Anzahl Teilnehmende an SAM global-Anlässen  5 124
• Anzahl Einsätze an externen Anlässen   1 773
• Studierende/Leitende in Ausbildung/Vorbereitung   44

Schweiz

Lokale Mitarbeitende 1
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*Teile dieses Länderprogramms werden von der DEZA (EDA), im Rahmen des institutionellen Programms von Unité 2021-2024, mit total CHF 55 811.– unterstützt.

mussten. Trotz der Pandemie konnten 
wir im Sommer zehn neue Schüler:in-
nen in unserem Hauptgebäude in Bat-
tambang und zwei neue Schweizer Mit-
arbeiterinnen im Team begrüssen. 

Im Herbst wurde unser Programm 
langsam wieder hochgefahren, bis wir 
Ende November unser Lernzentrum 
für externe Schüler:innen wieder öff-
nen konnten. Zu unserer Freude sind 
einige neue Bewerbungen von freiwil-
ligen Lernhelfer:innen eingegangen und 
neue Studierende sind zu den Extra-
klassen am Nachmittag hinzugestossen. 

Im Programm Lighthouse Pursat konn-
ten durch Hausbesuche drei neue Schü-
lerinnen gewonnen werden. Zusätzlich 
haben sich zwei Schulabsolventinnen 
für das Lighthouse Training-Programm 
in Battambang beworben, welches sie 
nächstes Jahr parallel zum Studium an 
der Universität in Battambang antre-
ten werden. 

Wir schauen auf ein herausforderndes 
Jahr mit viel Unklarheiten und Ver-
änderungen zurück. Doch durch alle 
Schwierigkeiten hindurch konnten wir 
die wachsende Eigenverantwortung 
und Initiative unserer Mitarbeitenden 
beobachten, welche als neue Genera-
tion nicht nur die Zukunft von Light-
house Battambang, sondern von Kam-
bodscha prägen wird.

eggscellent
Die Vision für eggscellent war von An-
fang an, Arbeitsplätze auf dem Land 
und in der Stadt zu schaffen für Gebil-
dete, und vor allem auch für Menschen, 
die nicht die Chance hatten viel zu ler-
nen. Ein B4T, das Arbeitsplätze schafft 
und wo Leben geteilt wird. 

Das B4T eggscellent, das Qualitätseier 
von gesunden und glücklichen Hühnern 
für die Hotels und Restaurants produ-
ziert, hat dank Spenden das ganze Jahr 
lang einen Teil der Eier (mehr als eine 
Viertelmillion) an Bedürftige verteilt, 
die aufgrund der Pandemie in Not ge-
raten waren. Dies geschah in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Organisa-
tionen und lokalen Kirchen. 

Die Anstellung bei eggscellent gibt den 
Mitarbeitenden nebst der finanziellen 
Selbständigkeit auch Würde, Hoffnung 
und erweitert den Horizont. Der Kon-
takt mit den lokalen christlichen Lei-
ter:innen lässt sie auch erleben, wie 
Gott sich für jeden Menschen interes-
siert, ihn liebt und sich eine persönli-
che Beziehung wünscht.

Seit der Kriegszeit, die vor gut  
20 Jahren zu Ende ging, ist Kam-
bodscha weit gekommen und es 
hat sich eine wachsende Mittel-
schicht entwickelt. Doch mit dem 
Ausfall des Tourismus, einem der 
wichtigsten Wirtschaftsfaktoren, 
sind wieder mehr Kambodscha-
ner:innen in die Armut gesunken. 
Doch die Leute haben die Hoff-
nung nicht aufgegeben und glau-
ben daran, dass ihr Land sich bald 
wieder erholen kann. So sind Bil-
dung und Arbeitsplätze, aber 
auch soziale Probleme nebst un-
serem geistlichen Anliegen unser 
Hauptfokus in diesem Land.

Lighthouse Battambang* 
(inkl. Lighthouse Pursat) 
Nach der zweiten Covid-19-Welle im 
März musste unser Lighthouse Lear-
ning-Lernzentrum in Battambang er-
neut geschlossen werden und Online-
Unterricht war angesagt. Trotzdem 
konnten wir die Besuche auf dem Land 
fortführen und gleichzeitig das Light-
house Serving-Programm ausbauen.
 
Mit unseren Partnern führten wir Hy-
gieneworkshops durch und ermutigten 
die Familien und Bauern auf dem Land. 
Die Besuche dienten auch dazu, unser 
Lighthouse Living-Programm vorzu-
stellen und interessierte Schüler:innen 
zu interviewen. Im Herbst bildeten wir 
dazu zusätzliche Mitarbeiter:innen aus, 
welche nun wöchentlich den anspruchs-
vollen Weg in die Dörfer auf sich neh-
men.

Kurz bevor wir unsere Schüler:innen in 
Battambang im Sommer in die Ferien 
entliessen, wurden einige von ihnen po-
sitiv auf Covid-19 getestet. Dies bedeu-
tete, dass alle zurückbleiben und ihre 
Ferien in der Quarantäne verbringen 

Neue Projekte?!
Viele Abklärungen und Beziehungen wur-
den und werden gepflegt, um herauszu-
finden, was für weitere Aufgaben Gott für 
SAM global in Kambodscha vorbereitet 
hat.
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Ganzheitliche Werte
«Ich liebe mein Team. Durch meine Arbeit als Vorgesetzte bei eggscellent habe 
ich viel gelernt für mein Leben, besonders über Kommunikation, Umgang mit 
Menschen und Leiterschaft, aber auch über Freundschaften, Ehrlichkeit und 
Management. Ich möchte versuchen, die ganzheitlichen Werte, die Jesus uns 
vorgelebt hat und lehrt, umzusetzen und so ein Segen sein. Dies soll durch die 
Art und Weise sichtbar werden, wie wir arbeiten und Beziehungen leben.
Ich freue mich, wenn meine Mitarbeitenden gute Arbeitsstellen hier im Land-
haben und sie so ihr Leben positiv leben und in ihrem Umfeld zum Segen für 
andere sein können. Heutzutage verlassen leider viele Kambodschaner:innen 
ihre Familie, um im Ausland zu arbeiten, oft unter schlechten Bedingungen.»



fehlt es an pädagogischem Wissen. Bei 
der angewandten Methode von Nach-
singen und Auswendiglernen können 
einige Kinder die Materie nicht wirk-
lich erfassen und scheiden verfrüht aus 
dem Schulsystem aus. 

ProEDUCATION
Unsere loka-
le Partnerorga-
nisation stellte 
pädagogisches 
Material bereit 
und dieses kam 
teilweise auch 
schon zum Ein-
satz in Schulen. 
Im Teilprojekt, 
bei dem wir 

eine Werkstatt aufbauen, entwickeln 
die Mitarbeitenden zurzeit neue Holz-
Spiele, die pädagogisch wertvoll sind 
und  dem Seminar zu einem zusätz-
lichen Einkommen verhelfen werden. 

Besonders gefreut hat uns, dass wir 
zwei neue Ausbildner:innen für Lehr-
personen anstellen konnten. Diese sind 
nun vorerst in der Hauptstadt in Wei-
terbildung, bevor sie dann in Pokhara 
helfen werden, das neue Seminar auf-
zubauen.

ProUDYAMI
Das ProUDYAMI wurde dieses Jahr be-
endet. Leider konnte SAM global das 
Projekt in der momentanen Situation 
nicht übernehmen, da die nötigen Ab-
schlüsse nicht gemacht werden konnten 
und die Gesundheit von Rolf eine Wie-
derausreise verunmöglichte. Wir sind 
dankbar, konnten wir mit Rolf und Be-
atrice G. ein Wegstück gemeinsam un-
terwegs sein und wünschen ihnen von 
Herzen gute Genesung. Wir sind auch 
dankbar, konnten wir sie dank Spenden 
noch bis Ende Jahr unterstützen und ih-
nen so helfen, die Sozialversicherungen 
und andere Auslagen zu decken.

NEPAL
Nepal wurde im 2021 von Covid-19 be-
sonders hart getroffen. Fast jede Fami-
lie hat jemanden verloren. Umso wichti-
ger war es, dass wir uns als SAM global 
weiterhin treu für diese Menschen ein-
gesetzt haben. Die Menschen der är-
meren Bevölkerung sind noch tiefer in 
die Armut abgerutscht. In Pokhara ha-
ben die Armenquartiere starken Zu-
wachs bekom-
men und es hat 
mehr Tagelöh-
ner als vorher. 

Trotz kurzfristi-
ger Covid-Not-
hilfe, die wir 
leisten konnten, 
ist unser Fokus 
längerfristig ausgelegt. Wir glauben, 
dass gute Bildung eine wichtige Grund-
lage ist, um in dieser modernen Zeit be-
stehen zu können. Der Staat stellt zwar 
einen guten Lehrplan für die Schulen 
zur Verfügung, doch bei der Umsetzung 

Neuanfang
«Während der Pandemie habe ich alles verloren: meine Mutter, 
meine Arbeitsstelle und mich selber. 
Nachdem ich nur ganz kurz in den Bergen war, um von meiner 
verstorbenen Mutter Abschied zu nehmen , reiste ich zurück in die 
Stadt. Kaum angekommen, erfuhr ich, dass mein Arbeitgeber mir 
gekündigt hatte und ich keinen Lohn mehr erhalten würde. Ich ge-
riet in Panik. Die Angst, kein Essen auf dem Tisch und kein Dach 
über dem Kopf zu haben, wurde allzu real. Ich war wütend auf 
meinen Arbeitgeber, auf Gott und auf mich selber. Doch ich gab 
die Hoffnung nicht auf. Ich bin sehr dankbar für die vielen Leute, 
die für mich beteten. Als ich dann die Stelle im ProEDUCATION 
bekam, war ich überglücklich. Ich danke Gott für seine Treue und 
dass er einen Plan für mich hat, der der beste ist. Er hat mich nicht 
vergessen und nicht im Stich gelassen. Jetzt freue ich mich, ein 
Teil der ProEDUCATION-Familie zu sein. Hier erlebe ich freund-
liche, hilfsbereite und liebevolle Mitarbeitende. Besonders ger-
ne habe ich die Morgenandachten, mit denen wir jeweils in den 
Tag starten. Im Moment beobachte ich und lerne von meinen äl-
teren Kolleg:innen. Vieles ist neu. Ich habe in diesem Jahr viel ver-
loren, aber ich habe mich selbst gefunden. Ich bin auf einer Rei-
se, um neue Ideen zu erforschen, neue Fähigkeiten zu entwickeln 
und mich jeder Situation anzupassen. Daher bin ich bereit und ich 
freue mich darauf, Verantwortung bei ProEDUCATION in Pokha-
ra zu übernehmen.»
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CHINA
Im Jahr 2021 war ein detaillier-
ter Austausch nur eingeschränkt 
möglich. Das Land verfolgt eine 
Null-Covid-Strategie, verunmög-
licht  Einreisen ins Land und riegelt 
im Inland bei lokalen Ausbrüchen 
betroffene Gebiete von der Um-
welt ab. 
Westliche Stellungnahmen und Aktio-
nen wegen Menschenrechtsverletzun-
gen stärken in China vor allem den Pa-
triotismus und lassen zusammen mit 
Schreckensbildern aus den USA und 
Europa bei vielen ein Gefühl der Sys-
tem-Überlegenheit wachsen.

Im Mai 2021 sind umfangreiche Mass-
nahmen für die Verwaltung religiöser 
Amtsträger:innen in Kraft getreten. Es 
ist der Versuch, durch ein Regelwerk 
alle Verantwortlichen für religiöse An-
gelegenheiten und ihre Aktivitäten zu 
überprüfen und in die Schranken zu 
weisen.

Wir sind froh und dankbar, dass wir 

von unseren Partnern deutliche Wert-
schätzung für unsere Kontakte erhal-
ten, und der Wunsch ist beiderseits 
gross, diese aufrecht zu halten.

ProSICHUAN
Die Organisation HMI (Hua Mei) 
ging erfolgreich durch das Prüfverfah-
ren der Behörden und kann somit wei-
terhin Kurse durchführen. Wir freuen 
uns, dass mit Michelle eine junge und 
pflichtbewusste Mitarbeiterin in die-
sem Bereich die Verantwortung über-
nommen hat.

Michelle ist auch verantwortlich für 
die Alphabetisierungsklassen für Seni-
or:innen und informiert uns über die 
Geschehnisse in diesem Bereich. Eine 
neu eröffnete Klasse musste im Sommer 
leider bald wieder geschlossen werden. 
Die Behörden erachteten die verwende-
ten Bücher als illegal gedruckt. 

Eingegangene Spenden werden ermög-
lichen, dass an zwei neuen Orten sol-

che Klassen entstehen können. Man hat 
aus den Erfahrungen gelernt und unse-
re Partner sind zuversichtlich, dass dies 
gelingen kann.

CRDF 
Durch transparente Rechenschaft auf 
ihrer Homepage ist diese Organisati-
on bei vielen Behörden als vertrauens-
würdig ausgewiesen. 

Monatliche Berichte über die erbrach-
ten Hilfeleistungen fördern das Vertrau-
en weiter: 
• Soforthilfe bei den Überschwemmun-

gen in Henan
• Notlinderung bei älteren Menschen 

in Berggebieten
• Hausbesuche bei Familien in Not
• Sommercamps für Kinder von Wan-

derarbeiter:innen

Wir sind dankbar, dass die Kontakte 
auch in den zwei Jahren ohne Besuchs-
möglichkeit dank gemeinsamer Projek-
te weitergehen konnten.

ProEQUIP 
Himalayan Free Church in India (HFCI)

Die Pandemie hat auch die Pläne der 
Bibelschule beeinträchtigt. Die Kurz-
bibelschule im Februar konnte mit 29 
Teilnehmer:innen noch durchgeführt 
werden. Aber der zweite Teil der Aus-
bildung, der für September bis Novem-
ber geplant war, musste auf Januar bis 
März 2022 verschoben werden. (Sep-
tember bis November 2022 soll aber 
trotzdem stattfinden, so dass der ers-
te Durchgang im kommenden Jahr ab-
geschlossen werden kann!) Es ermu-
tigt zu sehen, dass die Unterstützung 
für dieses Projekt in diesem Jahr durch 
Gemeinden in der Schweiz weiter ver-
stärkt werden konnte.

Cooperative Outreach of India (COI)

• 185 Leiter:innen wurden in diesem 
Jahr im Rahmen von sechs Trainings-
einheiten in Bibelkenntnis und Leiter-
schaft ausgebildet.

• Pastoren standen aufgrund der Pan-
demie unter finanziellem Druck. Es 
wurde sehr geschätzt, dass wir ca. 40 
Pastoren unterstützen konnten. Eben-
so konnte Familien geholfen werden, 
die keine Unterstützung hatten und 
ums Überleben kämpften.

• Geflüchtete Menschen aus dem Volk 
der Rohingya werden in Indien dis-
kriminiert. Eines der Camps in De-
lhi wurde niedergebrannt und 85 Fa-
milien konnte in dieser Zeit geholfen 
werden. Ob und wie das Projekt wei-
tergeht, ist aber noch sehr unsicher.

• In vielen Gemeinden sind Bibeln 
knapp. Eine Verteilaktion von Bibeln 
stiess auf grosses Interesse.

• Die Arbeit von «Hope in Christ» un-
ter jungen Menschen in Grossstädten 
wie Neu-Delhi ist sehr ermutigend.

INDIEN
Das erste Halbjahr war von einer 
dramatischen Verschlechterung 
der Corona-Situation gekenn-
zeichnet, mit hoffnungslos über-
füllten Spitälern, fehlenden Res-
sourcen und vielen Todesfällen. 
Hinzu kamen tragische Folgeer-
scheinungen wie Arbeitslosigkeit 
und Hunger, aber auch Einschrän-
kungen der Versammlungsfreiheit 
(beispielsweise für Gottesdienste 
oder Schulungen). 
Herausfordernd ist auch die religiöse 
Verfolgung, welche durch die gegen-
wärtige Regierung eher gefördert wird. 
In den letzten vier Jahren ist Indien auf 
dem Weltverfolgungsindex vom 15. auf 
den 10. Rang aufgestiegen, wobei aber 
die Lage in dem riesigen Land sehr un-
terschiedlich ist.
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SRI LANKA
keiten im Vorstand weitestgehend inak-
tiv war, konnte das Lanka Bible College 
and Seminary (LBCS) dank Investitio-
nen ins Online-Schooling sein Angebot 
weiter ausbauen. 

Am «Lanka Bible College and Semina-
ry» haben sich durch die Anschaffung 
neuer IT-Einrichtungen zwei wichtige 
Veränderungen ergeben: 

• Erstens profitieren unsere Studieren-
den dank einer moderner IT Infra-
struktur von einem effizienten Un-
terricht. 

• Zweitens erreichen wir mit unseren 
Online-Programmen die christliche 
Diaspora Sri Lankas. Sri-lankische 
Pastoren und Gemeindeleitende in 
verschiedenen Ländern überall auf 
der Welt hatten vorher keine Mög-
lichkeit für Aus- und Weiterbildungen 
in den Landessprachen. Nun können 
wir sie online mit unserer fundierten, 
bibeltreuen theologischen Ausbil-
dung erreichen. Wir freuen uns über 
das breite Interesse an unseren Pro-
grammen in Singhalesisch und Tamil.

*Teile dieses Länderprogramms werden von der DEZA (EDA), im Rahmen des institutionellen Programms von Unité 2021-2024, mit total CHF 91 882.– unterstützt.

CCS*
Ende März absolvierten drei Lernen-
de ihre Erstjahresprüfungen. Zwei wei-
tere wiederholten den Teil «Elektro-
installation» und durften danach ihr 
Zertifikat entgegengenommen. Im Juli 
fanden unter Aufsicht von Ruedi S. end-
lich die Zweitjahressabschlussprüfun-
gen statt. Die Diplomübergabe für die 
drei Absolventen erfolgte im Rahmen 

einer kleinen Zehn-Jahres- Jubiläums-
feier. Gleichzeitig wurde die Leitung des 
CCS an zwei neue Familien übergeben. 
Aufgrund der Lockdowns hatte sich der 
Kursstart 2021 von Januar auf März 
verzögert. Von anfänglich sechs waren 
ab Mai nur noch drei Lernende übrig, 
mit denen trotz Lockdown ein fast nor-

maler Lehrbetrieb stattfand. Die drei 
Vorarbeiter und die vier seit Juli an-
gestellten Lehrabgänger leisteten gute 
Arbeit. Das Bauprojekt für die Schule 
Paalam in Jaffna ist finanziell und ar-
beitstechnisch hilfreich fürs CCS. Der 
erfolgreiche Umbau am LBC Kandy er-
brachte einen ähnlichen Folgeauftrag. 
Fürs neue Schuljahr hat das CCS sei-
ne Werbestrategie angepasst, neue Fly-
er und Banner gedruckt und einen ein-
heimischen Administrator angestellt.

ProEQUIP
Am South Asia Institute of Theology 
(SAIT/HOMSA) in Norton Bridge wer-
den normalerweise Gemeindemitarbei-
ter/innen und Pastoren insbesondere für 
die ländlichen Regionen der Insel aus-
gebildet. Die Studierenden aus dieser 
ärmlichen Gegend verfügen nicht über 
die nötige IT-Infrastruktur, um einem 
Online-Kurs folgen zu können. Daher 
konnte während des ganzen Jahres kein 
Theorieunterricht (normalerweise eine 
Woche pro Monat) stattfinden. Dafür 
wurde mit der Schulleitung abgemacht, 
dass die Unterstützung von SAM glo-
bal in Form von Lebensmittelrationen 
an die Studierenden und einige Lehr-
kräfte verteilt wurde. 

Während das Baldaeus Theological 
College (BTC) aufgrund der Uneinig-

Gemeinsam vorwärts
«Wir stehen am Seeufer und blicken hoch zu der Felskette, die wir erklim-
men wollen. Wir, das bin ich, Micha, und zehn junge Sri Lanker, Lernende 
am CCS und ein paar ihrer Freunde, welche wir zum Sonntagsausflug mit 
eingeladen haben. Mit dem höchsten Felsen als Ziel beginnen wir, uns den 
Weg durch Buschwerk und Bäume zu bahnen. Die Dynamik der Gruppe 
ist genial. Gleich zu Beginn stossen wir auf einige zähnefletschende Af-
fen. Gut, dass wir einen begabten Schützen dabeihaben. Nach ein paar 
gezielten Steinwürfen geht’s ab jetzt mit Stöcken bewaffnet weiter. Man-
che Jungs bewegen sich spielend in diesem Terrain und strecken den an-
deren bei Kletterpassagen eine Hand oder eine Liane entgegen. So wer-
de ich schnell vom Schreinermeister zum Kollegen. Oben angekommen, 
werden wir mit einer genialen Aussicht und dem Gefühl belohnt, es ge-
meinsam geschafft zu haben. Das ist doch das Ziel: interkulturell vonein-
ander zu lernen und gemeinsam voranzukommen. Der Ausflug ist mir zum 
Sinnbild geworden.»
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SCHWEIZ
Wir schauen auf das erste Jahr mit 
der ProCONNECT-Arbeitsgruppe 
(AG) zurück. Zu ihr gehören auch 
fünf Schlüsselpersonen mit Migra-
tionshintergrund. Die vier AG-Sit-
zungen im Jahr sind jeweils dazu 
da, um unsere Aktivitäten zu eva-
luieren, gemeinsam zu überlegen, 
zusammen auszutauschen, zu be-
ten und zukünftige Aktivitäten zu 
planen.
An eine Sitzung erinnere ich mich be-
sonders. Ein interkulturell tätiger, pen-
sionierter Pastor erzählte uns von sei-
ner Masterarbeit zum Thema: «Ihr sollt 
meine Migrant:innen sein». Er zeigte 
auf, wie Gott in den ersten Jahren der 
Kirche die beste Nachricht der Welt 
durch die Migration seiner Leute ver-
breiten liess. Dies geschehe bis heute so, 
meinte er. Da erinnerte sich Sheikh, ein 
Mitglied der AG: «Ja damals, als ich 
noch nicht wusste, wie es mit mir in 
der Schweiz weitergehen sollte, hörte 
ich von einem Migranten aus Brasili-
en: ‹Denk daran, Gott will dich hier in 
der Schweiz für andere zum Segen set-
zen›». Und so ist es gekommen. Sheikh 
arbeitet seit zweieinhalb Jahren in einer 
Kirche mit Schweizer Christ:innen zu-
sammen. Was für ein Potenzial steckt 
doch in Migrant:innen.

Trotz massiven Einschränkungen we-
gen Covid-19 wurden wir an sechs ver-
schiedene Orte eingeladen, um unse-
re Anliegen vorzustellen und Beiträge 
zu unterschiedlichen Themen weiter-
zugeben: In einer Gemeinde im Berner 
Seeland gestalteten wir einen Familien-
gottesdienst, am linken Zürichseeu-
fer einen Seniorennachmittag, an den  
SAMfesten in Winterthur und in Cris-
sier berichteten wir, warum es so wich-

tig ist, Schweizer Christ:innen mit Mig-
rant:innen in Verbindung zu bringen. In 
einer Jugendgruppe in Zürich erzähl-
te John, der auch ein Mitglied der AG 
ist und aus Eritrea stammt, seine Le-
bensgeschichte, und am SBT Beaten-
berg durften wir zu den Studierenden 
reden.  Durch drei Personen aus der AG 
ProCONNECT, die in einer Kirche in 
Zürich mitwirken, haben wir elf Hoff-

nungsabende mitgestaltet, an denen vor 
allem Leute mit Migrationshintergrund 
teilgenommen haben. Ende 2016, noch 
bevor das Projekt ProCONNECT ge-
boren wurde, hatte Rahel, jetzt Leite-
rin des Projekts, Zweifel: «Wie soll ich 
diesen ProCONNECT-Auftrag ande-
ren vermitteln?» Da war es, als sagte 
Gott: «Du musst es nicht alleine tun. 
Mach es zusammen mit Migrant:in-
nen!» Und voilà, so ist es gekommen. 
Wie gut, dass wir zusammen mit Leu-
ten ins Gespräch kommen und Gottes 
Anliegen weitergeben dürfen. Gemein-
sam als Einheimische und Migrant:in-
nen unterwegs zu sein, ist ein Auftrag 
und ein Privileg. Wir wollen noch bes-
ser erkennen, wo Einzelpersonen und 
Gemeinden bezüglich Migration/Inte-
gration stehen und welche Bedürfnis-
se sie dort haben und wie wir ihnen als 
ProCONNECT dienen können. Unsere 
Hoffnung ist es, dass wir als ProCON-
NECT noch spezifischer darauf einge-
hen und sie in ihren Anliegen unterstüt-
zen können. Wir freuen uns weiterhin 
auf Einladungen von Kirchgemeinden 
und Gruppen.

David Keller
Länderverantwort-
licher Asien, Events, 
Stiftungen und 

Du als Teil davon? 

1Business 4 Transformation

sam-global.org/b4t
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Letztes Jahr haben wir uns viele Ge-
danken zu B4T1 gemacht, Kontakte 
geknüpft, Projekte angedacht, gebetet 
und visioniert. 

Besonders in unseren Asienländern war 
B4T dieses Jahr immer auf unserem Ra-
dar, aber natürlich nicht ausschliess-
lich. Doch sind wir überzeugt, dass die 
Zeit reif ist, uns immer mehr damit zu 
befassen.

In Kambodscha und Nepal sind wir be-
reits mit zwei B4Ts unterwegs: eggscel-
lent und ProEDUCATION. Wir sind 
begeistert vom Potenzial von B4T. 

Verschiedene Strategien verfolgen wir 
hierbei:

• B4T ist immer mit in unseren Köpfen, 
Herzen und Gebeten, wenn wir die 
Herausforderungen in unseren Ein-
satzländern betrachten.

• Wie können wir lokale Leute darin 
unterstützen, durch Business Men-
schen ganzheitlich zu begegnen?

• Wir sind bereit, gemeinsam mit Ein-
satzleistenden, die durch B4T einen 
Unterschied machen wollen, Schrit-
te zu wagen und so Arbeitsplätze zu 
schaffen.

• Damit die vorhandenen Ressourcen, 
die wir in der Schweiz haben, best-
möglich zum Segen für Menschen in 
unseren Einsatzländern werden kön-
nen, haben wir begonnen, ein Netz-
werk für B4T in der Schweiz aufzu-
bauen.

https://www.sam-global.org/projekt/proconnect
https://www.sam-global.org/b4t


BRASILIEN
ProVIDA
Nebst den üblichen Aktivitäten wie 
den Besuchen in den Jugendgefängnis-
sen und Kinderheimen, der Betreuung 
von verschiedenen Pepe-Gruppen (Vor-
schulen) und Kinderclubs, war einer der 
Schwerpunkte im Jahr 2021, weiter in 
die Aufbauarbeit in einem der gefähr-
lichsten Slums von Belem zu investie-

ProRIBEIRINHO
In diesem Jahr konnten erstmals drei, 
statt wie bis anhin zwei, medizinische 
Einsätze mit einer Gruppe von Fach-
personen in den entlegenen Siedlungen 
des Amazonas durchgeführt werden. Im 
Durchschnitt werden jeweils fast 1’000 
Behandlungen durchgeführt, was den 
Flussbewohner:innen eine lange Rei-
se ins nächste Gesundheitszentrum er-
spart. Der theologische Basiskurs für 
kirchliche Mitarbeitende, welcher vor 
drei Jahren begonnen wurde, zeigt be-
reits Wirkung. Einige der kleinen Fluss-
gemeinden sind autonomer geworden. 
Nebst der Unterstützung im landwirt-
schaftlichen Bereich hat das Team be-
gonnen, den Siedlern bei der Land-

vermessung und der Beschaffung der 
entsprechenden Papiere zu helfen. So-
mit können die Grundstücke auf dem 
Grundbuchamt korrekt registriert wer-
den und die Besitzer:innen sind recht-
lich abgesichert. Ein weiteres High-
light waren die Hochzeiten von zwölf 
Paaren, welche nur möglich wurden, 
weil das Team bei der Beschaffung der 
Geburtsurkunden geholfen hat. Vie-
le Flussbewohner:innen besitzen keine 
und wissen auch nicht, wie sie diese be-
schaffen können. Im Jugendzentrum in 
Portel wird neu zusätzlich ein Handar-
beitskurs angeboten. Dieser wird nicht 
nur als Freizeitbeschäftigung geschätzt, 
sondern auch, weil die Teenies durch 
die Gespräche mit den Leiterinnen Le-
benshilfe bekommen. 

Neue Freundschaften
«Dieses Jahr konnten wir eine Gruppe von Jugendlichen aus einer Kirch-
gemeinde motivieren, uns jeden Freitag beim Besuch eines Kinderhei-
mes zu begleiten. Eines Tages beschloss diese Gruppe, die Kinder aus 
dem Heim mit den Kindern aus der Kirche zusammenzubringen, um 
als Kinderchor für Weihnachten Lieder einzuüben. Jeden Freitag wur-
de geprobt! Dann gab es drei Weihnachtskonzerte: eines im Heim, ei-
nes auf einem öffentlichen Platz und eines in der Kirche! Die Heimkin-
der waren so glücklich über die neuen Freundschaften, welche durch 
dieses Chorprojekt entstanden sind, dass sie die Heimleitung baten, 
jeweils an den Wochenenden an den Kinderprogrammen der Kir-
che teilnehmen zu dürfen. Auch die Gruppe der Jugendlichen freute 
sich sehr, dass sie so Gottes Liebe mit diesen Kindern teilen konnten.»

ren. Den Kindern wird dabei nicht nur 
Wissen vermittelt, sondern vor allem 
Lebenskompetenzen, damit sie trotz der 
extrem schwierigen Situationen in den 
Slums zu gesunden Persönlichkeiten he-
ranwachsen können. Zudem begleiten, 
coachen und fördern die Mitarbeiten-
den von ProVIDA auch immer wieder 
einzelne Kinder oder Jugendliche auf 
ihrem Weg.
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Lustige Tiere
«Die vergangene Zeit war für viele Jugendliche in unserer Stadt sehr schwierig. Sie 
konnten die Schule nicht besuchen, kommen aus zerrütteten Familien, wo oft Dro-
gen im Spiel sind, und haben keine Hoffnung für die Zukunft. So kämpfen viele, be-
sonders die Mädchen, mit Ängsten oder Depressionen. Wir überlegten uns, wie wir 
die Jugendlichen unterstützen könnten und begannen in unserem Zentrum mit einem 
Handarbeitskurs und der Amigurumi-Häkeltechnik. Die erste Gruppe von zehn Mäd-
chen zwischen 12 und 15 Jahren begann im Frühling und eine zweite Gruppe mit fünf 
Mädchen im Oktober. Nebst der Herstellung von lustigen Tieren und Gestalten fin-
den während des Kurses viele hilfreiche und unterstützende Gespräche statt, sodass 
der Workshop fast auch eine Therapie ist. Zudem führten wir im Dezember eine Aus-
stellung mit Verkauf der hergestellten Figuren durch. Zu unserer Freude wurde alles 
verkauft!! Dies gab den Mädchen Motivation, dranzubleiben und ihre Technik wei-
ter zu verfeinern. Und es stärkte ihr Selbstwertgefühl.»

Verändert
«Auch heute noch erleben wir hier, wie Gott an Menschen Wunder tut. Da ist beispielsweise Maria. Wir lern-
ten sie vor zehn Jahren bei Hausbesuchen kennen. Laut ihren Dokumenten war sie damals 55 Jahre alt. Sie 
sah jedoch bedeutend älter aus. In ihrem kleinen, schlecht gebauten Steinhäuschen wohnte sie zusammen mit 
ihrer Adoptivtochter und zwei Enkelinnen. Schon als junge Frau geriet sie in die Prostitution. Sie bekam drei 
Söhne, die an andere Familien weitergeben wurden. Maria wurde Chefin einer Bar und Alkohol, Rauchen 
und verschiedene Männer gehörten zu ihrem Leben. Von Gott wollte sie nichts wissen. Wir besuchten sie im-
mer wieder – anscheinend vergeblich. Ihre beiden Enkelinnen aber freuten sich immer, wenn wir vor ihrem 
Haus den Kinderklub abhielten, und unsere Gebete für diese Familie hörten nicht auf. Nach mehreren Jahren 
bekam Maria gesundheitliche Schwierigkeiten und grosse Probleme mit ihrer Adoptivtochter. Sie begann, ihr 
Herz für Gottes Wort zu öffnen und entschied sich schliesslich für ein Leben mit Jesus. Immer mehr bemühte 
sie sich, Dinge in Ordnung zu bringen und Verhaltensweisen zu ändern. Mit Gottes Motivation und Kraft lud 
sie viele Kinder aus dem Quartier zu Gemeindeanlässe ein. Für uns ist ihr verändertes Leben ein Wunder, wo-
für wir Gott von Herzen danken.»

ProSERTÃO
Ein wichtiger Teil des Projektes ist der 
modular aufgebaute Theologiekurs. In 
dieser Ausbildung werden theologische 
Kenntnisse und praktische Fähigkeiten 
vermittelt, mit denen die Teilnehmer:in-
nen den Menschen im Sertão besser und 
ganzheitlicher dienen können. Neu fin-
den diese Kurse an vier verschiedenen 
Standorten statt, was die Teilnahme für 
die 37 Studierenden erleichtert, da sie 
in ihrer Nähe die Schulungen besuchen 
können. 

Im landwirtschaftlichen Bereich konn-
ten zusätzlich zur Begleitung und För-
derung der Landwirt:innen zwei Expe-
rimentalwochen durchgeführt werden. 
Bei diesen Schulungen wird der ganz-
heitliche Ansatz der Arbeitsweise in den 
Dörfern in Theorie und Praxis vermit-
telt und aufgezeigt, wie beispielsweise 
mit Bodenverbesserungsmethoden die 
Ernte gesteigert werden kann.  
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Wir schauen mit Freude auf das 
Jahr 2021 zurück – das wurde 
hoffentlich beim Lesen dieses Jah-
resberichts deutlich – denn trotz 
Pandemie und vielen Herausforde-
rungen haben wir wirklich Gott er-
lebt und konnten weitgehend un-
serer Arbeit nachgehen, wofür wir 
einfach dankbar sind. Auch finan-
ziell ist es – obwohl wir mit einem 
Defizit rechnen mussten – auf-
gegangen! Vielen Dank an Gott, 
aber auch an alle Spendenden!
 
Nun hofften wir auf ein etwas weniger 
anspruchsvolles Jahr. Aber mit dem Uk-
raine-Krieg sind wir neu herausgefor-
dert. Jeden Tagwenn wir die News aus 
dem Kriegsgebiet mitbekommen, denke 
ich: Das darf doch einfach nicht wahr 
sein! Soviel und so grosses Leid, das 
eigentlich nicht nötig wäre. Kann man 
das nicht irgendwie stoppen?

Was mich freut ist, wie Europa reagiert. 
Man hilft, man nimmt Geflüchtete auf, 
sogar Privathaushalte öffnen ihre Türen 
… Wir erleben eine Solidarität, wie das 
noch kaum der Fall war bei Geflüchte-
ten – weil die Ukrainer:innen halt auch 
Europäer:innen sind und uns näher ste-
hen. 

Was, wenn es gelingen würde, so ein 
Engagement zu wecken für Länder wie 
Burkina Faso, wo es auch 1.5 Millio-
nen Binnenflüchtlinge gibt, etwa 2/3 der 
Kirchen  und unzählige Schulen wegen 
militanten Bewegungen, die mit Boko 

Haram vergleichbar sind, schliessen 
mussten und zudem die Ernährungssi-
tuation prekär ist?

Es gibt Länder und schwierige Situati-
onen, von denen wir täglich hören und 
andere, die  nicht auf unseren Bildschir-
men erscheinen. 

Hier haben wir als SAM global auch 
im Jahr 2022 eine Aufgabe: 

Benachteiligten und oft vergessenen 
Volksgruppen und Bevölkerungsschich-
ten ganzheitlich zu dienen und sie spü-
ren zu lassen, dass Gott sie nicht ver-
gessen hat! Wir wollen die Situationen 
in den verschiedenen Einsatzländern 
auch 2022 nachhaltig verändern, sei 
es durch Schul- und Berufsbildung, aber 
auch durch spezifische Weiterbildun-
gen, durch Prävention (z.B. Kampf ge-
gen Genitalverstümmelung) oder prak-
tische Unterstützung beispielsweise von 
Witwen, die durch Boko Haram ihre 
Männer und oft auch ihren Besitz verlo-
ren haben (Nord-Kamerun). Auch Ver-
besserungen im Bereich Landwirtschaft 
(besonders auch in Burkina Faso) sind 
uns wichtig, um mehr Ernährungssi-
cherheit zu erreichen in diesen prekä-
ren Situationen. 

Für 2022 haben wir das Thema ge-
wählt: «Es lohnt sich!» «Ça en vaut 
la peine !» – im Französischen kommt 
noch zum Ausdruck, dass es eben oft 
auch mit Mühe zu tun hat: Die Mühe 
lohnt sich!

Trotz Pandemie lohnt sich die Mühe, 
dranzubleiben. Es braucht uns jetzt erst 
recht, denn einige Länder wurden um 
Jahre zurückgeworfen in ihrer Entwick-
lung!

Trotz Ukraine-Krieg lohnt sich die 
Mühe, auch in Afrika, Asien und La-
teinamerika dranzubleiben oder jetzt 
erst recht, weil die Gefahr besteht, dass 
die Not in diesen Ländern noch mehr in 
Vergessenheit gerät! Trotz aller Mühe 
– es lohnt sich!

Wir hoffen, dass auch ihr als Leser/in-
nen vom SAM focus dies so seht: Es 
lohnt sich, weiter dranzubleiben!

Es lohnt sich zu beten, zu geben und – 
das wäre besonders schön – vielleicht 
sogar selber zu gehen! Wir haben vie-
le spannende offene Stellen für unter-
schiedliche Berufsleute

www.sam-global.org/einsatz

ES  
LOHNT 

SICH!

Jürg Pfister
Leiter SAM global
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JOBS
Unsere Stellen – so vielfältig wie du.

www.sam-global.org/einsatz

       Angola
Boa Vista, Benguela

• Augenarzt oder Augenärztin

       Brasilien
ProSERTÃO, Teresina

• Landwirtschaftliche:r Projektmitarbeiter:in

       Guinea
ProTIM2-2-2 Kissidougou

• Berufsbildner:in Informatik / Elektronik 
• Koordinator:in / Coach für Community-Development
• Pastor:in / Coach für theologische Ausbildung und /   
 oder  Jugendarbeit
• Koordinator:in / Coach für den Kampf gegen  
 Mädchenbeschneidung

ProTIM2-2-2 Conakry 
• Pflegefachperson für Neonatologie
• Hebamme / Gynäkolog:in, Pflegefachperson
• Lehrer:in für Lehrerausbildung und Coaching

ProTIM2-2-2 Nord
• Interkulturelle:r Trainer:in im muslimischen Kontext

ActionVIVRE Süd 
• Handwerker:in (Maurer:in / Polier:in)  
 für die duale Berufsausbildung
• Kindergartenlehrperson 
• Interkulturelle:r Trainer:in im muslimischen Kontext

ProESPOIR, Macenta
• Orthopädietechniker:in
• Manager:in medizinisches Projekt
• Mitarbeiter:in für Pionierarbeit 
• Handwerker:in, Ausbildner:in für Spitalunterhalt

       Kambodscha
Lighthouse Battambang

• Leiter:in für Landwirtschaftsprojekt
• Projektleiter:in B4T

Lighthouse Pursat
• Co-Heimleiter:in, Sozialpädagog:in

       Tschad
ProRADJA‘, N‘Djamena

• Mitarbeiter:in für Landeskoordination 
• Interkulturelle:r Trainer:in im muslimischen Kontext

       Angola
2 Wochen - 2 Jahre

• Augenarzt oder Augenärztin

       Brasilien
1- 3 Monate

• Handwerkliche:r Allrounder:n
• Mitarbeiter:in Landwirtschaft (Landwirt:in, Gärtner:in,   
 Forstwart:in)

10 -12 Monate
• Mitarbeiter:in Kinder und Jugend im Amazonas

       Guinea

9 -12 Monate 
• Lernhelfer:in Unterstufe

       Kambodscha
3 -12 Monate

• Berater:in Landwirtschaft
• Mitarbeiter:in Musikunterricht
• Mitarbeiter:in Informatikunterricht

6 -12 Monate
• Kommunikationsleiter:in
• Englischlehrer:in in Pursat
• Englischlehrer:in in Battambang

SCHWEIZ

•    Sachbearbeiter:in Rechnungswesen 70-80 % 
    nach Vereinbarung

Winterthur

KURZZEIT
bis 2 Jahre

LANGZEIT
ab 2 Jahren



FINANZBERICHT
Kommentar zur Jahresrechnung 2021 

SAM global schliesst das Geschäftsjahr 2021 mit ei-
nem Gewinn von CHF 228’652 (vor Zuweisung an 
die zweckgebundenen Fonds) ab. Das Ergebnis liegt 
in einem ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr und ist 
deutlich besser als erwartet. Es wurde dank der wert-
vollen Unterstützung unserer treuen Mitglieder und 
Spendenden erreicht, wofür wir Gott sehr dankbar 
sind.

Betriebsrechnung
Bei den erhaltenen Zuwendungen war ein Rückgang von  
6 % (rund CHF 225‘000) gegenüber dem Vorjahr zu verzeich-
nen. Hauptgrund hierfür waren ausserordentliche Spenden, 
welche im Vorjahr für die Nothilfe in der Corona-Pandemie 
gespendet wurden. Die erhaltenen Zuwendungen liegen nun 
praktisch wieder auf dem Niveau von 2019.

Im Bereich der MAXI-Mitarbeitenden ergab sich im Ver-
gleich zum Vorjahr durch diverse Personalabgänge ein Spen-
denrückgang von rund CHF 125‘000. Indes gingen rund  
CHF 40‘000 mehr Spenden für die Projekte ein, unter ande-
rem für das neu gestartete ProEDUCATION in Nepal, für 
das Projekt eggscellent in Kambodscha und durch die Spen-
denkampagne «Mit Bildung Leben verändern».

Die Erträge von Drittorganisationen blieben mit einem Rück-
gang von rund CHF 8‘000 relativ stabil. Die Beiträge für das 
Gesundheitszentrum CHRS (ProESPOIR) machten im Be-
richtsjahr rund 40 % der Eingänge aus. Rund 15 % stam-
men erneut aus dem Verkauf von Liegenschaften der MI-
CEB Brasilien.

Gegenüber dem Vorjahr blieb der direkte Projektaufwand 
mit rund CHF 3.4 Mio. praktisch unverändert. Dies zeigt 
sich wie folgt: 

• Der Personalaufwand für Einsätze in der personellen Ent-
wicklungszusammenarbeit (Expat-Mitarbeitende mit Ar-
beitsvertrag von SAM global) ging aufgrund diverser 
Personalabgänge um 20 % zurück. Die Aufwände für 
«Projektbegleitung und Grundlagenberichte» stiegen um 
18 % und enthalten Betreuung und Dienstleistungen, wel-
che von der Homebase spezifisch für die Einsatzgebiete er-
bracht werden. Die Veränderung wurde unter anderem ver-
ursacht durch die Neubesetzung der vakanten Stelle für die 
Länderverantwortung in Asien sowie durch die Sensibili-
sierungsarbeit in der Schweiz, welche im Vorjahr aufgrund 
von Covid-19 nicht im gleichen Ausmass möglich war.  

 

• In der Position Sachaufwand ist ein Anstieg von 7 % ge-
genüber 2020 festzustellen. Im Vorjahr spielten darin die 
Kosten für Nothilfeprojekte im Rahmen von Covid-19 eine 
wichtige Rolle. Grössere neue oder einmalige Kosten im Be-
richtsjahr ergaben sich massgeblich durch die Projekte egg-
scellent in Kambodscha, das ProEDUCATION in Nepal, 
den Ausbau der Hauswirtschaftsschule in Conakry und den 
Projekten der Partnerorganisation CHRS im ProESPOIR. 

Der Rückgang des Personalaufwandes in den Administrati-
onskosten stammt insbesondere aus der erstmaligen Bildung 
einer Rückstellung für Überzeit- und Feriensaldo der Home-
base-Mitarbeitenden im Vorjahr. 

Aufgrund der Kursentwicklung der Fremdwährungen fiel das 
Finanzergebnis im Berichtsjahr deutlich besser aus als im Vor-
jahr. Da die Finanzanlagen langfristig gehalten werden, wur-
den die Kursgewinne den Schwankungsreserven zugeführt. 

Bilanz
Die Bilanzsumme von SAM global stieg gegenüber dem Vor-
jahr um 2 %, wobei die Flüssigen Mittel um ca. 8 % abnah-
men. Der Grund dafür liegt unter anderem in der Vergabe 
eines Darlehens gegen Grundpfandrecht, welches in den Fi-
nanzanlagen abgebildet wird. 

Die Rückstellung für Risiken aus der Verselbständigung der 
Partnerorganisation SOLE Angola aus dem Jahr 2014 über 
CHF 150‘000 wird ab 2021 über drei Jahre in Tranchen 
aufgelöst.

Peter Röthlisberger
Co-Leiter Finanzen

Christa Hangartner
Co-Leiterin Finanzen
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BILANZ - SAM global
31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF
  

Flüssige Mittel 3’957’996.56 4’294’084.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32’077.66 33’709.37
Sonstige kurzfristige Forderungen 69’091.92 97’504.38
Aktive Rechnungsabgrenzung 53’641.82 60’856.06

UMLAUFVERMÖGEN 4’112’807.96 4’486’154.32

Sachanlagen 2’053’052.10       2’058’907.94       
Finanzanlagen 1’548’669.23 1’087’592.80
Immaterielle Anlagen 67’979.53 0.00

ANLAGEVERMÖGEN 3’669’700.86 3’146’500.74

A K T I V E N 7’782’508.82 7’632’655.06

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 63’671.98 68’841.55
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 511’369.06 538’355.07
Passive Rechnungsabgrenzung 13’038.57 13’731.31
Total kurzfr. Fremdkapital 588’079.61 620’927.93

Langfristige Rückstellungen 154’700.00 200’650.00
Total langfr. Fremdkapital 154’700.00 200’650.00

FREMDKAPITAL 742’779.61 821’577.93

Zweckgebundene Fonds 4’052’833.31 3’793’549.03

Zweckgebundene Fonds 4’052’833.31 3’793’549.03

Gebundenes Kapital 1’346’934.08 1’459’596.77
Freies Kapital 1’639’961.82 1’557’931.33

Organisationskapital 2’986’895.90 3’017’528.10

P A S S I V E N 7’782’508.82 7’632’655.06

Beitrag von Unité  
an gesamt finanzierbaren Programmkosten  
(entspricht nur einem Teil des SAM global Aufwands):

Guinea: CHF 221’741 (Quote von 15 %)
Kambodscha: CHF 64’303 (Quote von 19 %)
Kamerun: CHF 67’771 (Quote von 45 %)
Tschad: CHF 91’132 (Quote von 38 %)
Sri Lanka: CHF 105’863 (Quote von 38 %)

Gesamthafte Quote des Programmbeitrags liegt bei 21 %

BETRIEBSRECHNUNG - SAM global

01.01.-31.12.21 01.01.-31.12.20
CHF CHF

Erhaltene Spenden 3’408’603.98 3’633’452.99
Erträge Drittorganisationen 256’928.85 265’187.61
Spenden zur Weiterleitung 99’078.11 67’352.30
Beiträge der öffentlichen Hand / Bund (DEZA) 588’272.05 516’667.00
Beiträge der öffentlichen Hand / Ausland 0.00 25’045.00
Legate, Erbschaften 101’336.16 169’492.45
ERTRAG AUS ZUWENDUNGEN 4’454’219.15 4’677’197.35

Erträge aus erbrachten Leistungen 202’364.64 245’685.08
TOTAL ERTRÄGE 4’656’583.79 4’922’882.43

Personalaufwand -1’681’072.48 -1’845’679.42
- davon Einsätze in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit -1’093’272.29 -1’360’502.15
- davon lokales Personal -114’661.19 -85’101.85
- davon Projektbegleitung und Grundlagenberichte -473’139.00 -400’075.42
Reise-/Repräsentationsaufwand -101’117.92 -100’458.69
Sachaufwand -1’462’265.43 -1’366’128.58
Belastung zweckbestimmte Gaben (zur Weiterleitung) -99’078.11 -67’352.30
Entrichtete Beiträge u. Zuwendungen (Projektaufwand) -3’343’533.94 -3’379’618.99

Personalaufwand Kommunikation -246’900.00 -225’178.00
Kommunikationsaufwand -184’841.21 -176’608.33
Fundraising und allgemeiner Werbeaufwand -431’741.21 -401’786.33

Personalaufwand Administration -435’731.62 -541’188.28
Reise-/Repräsentationsaufwand -2’399.35 -2’969.29
Sachaufwand -125’592.65 -126’847.29
Abschreibungen -9’252.65 -6’013.15
Administration -572’976.27 -677’018.01

TOTAL AUFWAND I -4’348’251.42 -4’458’423.33

ZWISCHENERGEBNIS I 308’332.37 464’459.10

Finanzaufwand -24’359.60 -59’530.20
Finanzertrag 53’705.39 10’622.16
FINANZERGEBNIS 29’345.79 -48’908.04

Rentenaufwand Pensionierte -147’248.70 -156’761.10
Ausserbetriebliches Ergebnis 8’593.12 380.90
Ausserordentliches Ergebnis 29’629.50 11’296.00
ÜBRIGES ERGEBNIS -109’026.08 -145’084.20

BETRIEBSERGEBNIS/ZWISCHENERGEBNIS II 228’652.08 270’466.86

Zuweisung an Fonds -3’452’026.55 -3’601’127.92
Verwendung 3’179’677.92 3’185’847.38
Interne Fonds-Transfers 13’064.35 -39’758.72
ZWECKGEBUNDENE FONDS -259’284.28 -455’039.26

JAHRESERGEBNIS I (vor Zuweisung an Organisationskapital) -30’632.20 -184’572.40

Zuweisung -1’287’055.25 -1’331’493.57
Verwendung 1’192’933.10 1’332’106.15
Interne Fonds-Transfers -13’064.35 28’730.97
Interne Erfolge 25’156.01 0.00
FREIES KAPITAL -82’030.49 29’343.55

Zuweisung -9’430.00 -12’560.00
Verwendung 147’248.70 156’761.10
-Zuweisung/+Entnahme für Schwankungsreserve -25’156.01 11’027.75
GEBUNDENES KAPITAL 112’662.69 155’228.85

JAHRESERGEBNIS II (nach Zuweisung an Organisationskapital) 0 0
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Einmal mehr hat uns Gott überrascht: Wir haben mit ei-
nem Minus von mehr als CHF 300‘000 gerechnet und 
mit einem Überschuss von CHF 229‘000 abgeschlos-
sen! Ist das nicht gewaltig? Gott ist gut und ihr Spen-
dende seid grosszügig gewesen, auch im Jahr 2021!  
Herzlichen Dank!

Unsere Projekte haben einen Budgetposten, der sich «Soziale 
Hilfe» nennt. Hier haben unsere Mitarbeitenden die Möglich-
keit, konkret zu helfen, wenn das dran ist. Ein Beispiel: Wir 
hatten als Familie in unserem Guinea-Einsatz von 1992-1996 
eine Haushaltshilfe, die neun Kinder hatte und einen Mann, 
der alkoholsüchtig und meist abwesend war. Dank finanziel-
ler Hilfe aus der Schweiz konnten wir dafür sorgen, dass alle 
ihre neun Kinder in die Schule gehen konnten. Einer davon 
war Pierre. Er war 1992 noch ein Baby und spielte oft mit un-
serer Tochter Michelle.

Ein kleiner Namensvetter
Pierre hat nach der Schule eine Ausbildung in Landwirtschaft 
gemacht und dort als Klassenbester abgeschlossen, worauf er 
Agronomie studieren konnte. Heute ist er Agronom im Pro-
jekt ActionVIVRE Süd und hilft der Landbevölkerung der 
Peul am anderen Ende des Landes ihren Reisertrag mit bes-
seren und gleichzeitig schonenderen Anbaumethoden zu ver-
doppeln oder zu verdreifachen. Er tut dies mit einer grossen 
Liebe für Gott und die Menschen. Heute ist er einer unserer 
geschätzten Mitarbeitenden! Sein Junge heisst Jürg Pfister So-
vogui. Pierre hat die Hilfe, die er damals bekam, nicht verges-
sen. Eigentlich müsste er den Namen von euch Spendenden 
tragen, denn ihr macht solche lebensverändernden Geschich-
ten möglich! Vielen Dank!

Ein grosses Merci...

Jürg Pfister
Leiter SAM global

M

Du möchtest über unsere Projekte informiert bleiben? Auf 
zwei oder vier A4-Seiten geben die Projekt-NEWS 2-3x pro Jahr 
einen aktuellen und tieferen Einblick in dein(e) Lieblingsprojekt(e).

Jetzt abonnieren
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SAM global ist eine Non-Profit-Organisation, die 1889 gegründet wurde. Mit zahlreichen europäischen und einheimischen Mitarbei-
tenden leistet SAM global in elf Ländern nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit: In Angola, Brasilien, Burkina Faso, China, Guinea, 
Indien, Kambodscha, Kamerun, Nepal, Sri Lanka und im Tschad. Weltweit arbeitet SAM global mit evangelischen Kirchen, einheimi-
schen Partnerorganisationen und Hilfswerken zusammen. Zudem engagieren sich viele ehrenamtlich Mitarbeitende für die weltweite 
Arbeit. 

SAM steht für SERVE AND MULTIPLY: Wir möchten Menschen verschiedener Kulturen und Religionen mit all ihren Bedürfnissen nach 
dem Vorbild von Jesus ganzheitlich dienen, sodass sie Gottes Liebe praktisch erfahren und wiederum mit anderen teilen. Der Hauptsitz 
von SAM global ist in Winterthur (Schweiz). Weitere Vertretungen gibt es in Ecublens (Schweiz), Frankreich und Belgien.

Nächste Ausgabe im August:

@samglobal.org_de 
FOLGEN

«ES LOHNT SICH!»
27. August 22

9:30 bis 17:00 Uhr 
Parkarena Winterthur

www.sam-global.org/samfest

Fasziniert dich der Bau eines Hauses – wie von Zeit zu Zeit der Fortschritt sichtbar wird? Wie es sich 
lohnt, gemeinsam vom Fundament bis zum Feinschliff zusammenzuarbeiten? Warum es sich trotz Le-
bensbedrohung lohnt, weiter auf Gottes Fundament zu bauen, erzählen unsere Pastoren-Ehrengäste aus 
Burkina Faso: Aristarque und Jonathan. Lukas und Somaly berichten vom Auf- und Ausbau von Lighthouse 
Battambang in Kambodscha und wie junge Menschen dort Hoffnung und Zuflucht finden. Unsere Projekte 
befinden sich in unterschiedlichen Phasen und haben unterschiedliche Schwerpunkte, doch eins haben sie 
gemeinsam: ihr Fundament! Projektmitarbeitende geben uns Einblick in ihre Herausforderungen, kleinen und 
grossen Erfolge und – weshalb es sich lohnt, dranzubleiben! Sei dabei am diesjährigen SAMfest und er-
fahre, wie du dich lohnenswert in Gottes Reich investieren kannst!

Sponsorenlauf ab 17:30 UhrFest 

SAM global ist eine Non-Profit-Organisation, die 1889 gegründet wurde. Mit zahlreichen europäischen und einheimischen Mitarbeiten-
den leistet SAM global in elf Ländern nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit: In Angola, Brasilien, Burkina Faso, China, Guinea, Indien, 
Kambodscha, Kamerun, Nepal, Sri Lanka und im Tschad. Weltweit arbeitet SAM global mit evangelischen Kirchen, einheimischen Partner-
organisationen und Hilfswerken zusammen. Zudem engagieren sich viele ehrenamtlich Mitarbeitende für die weltweite Arbeit.  

Unsere Vision: Menschen erleben Gottes uneingeschränkte Liebe, blühen auf durch angepasste Bildung und Praxis und investieren sich in andere.

Für den Inhalt ist ausschliesslich SAM global verantwortlich. Alle Rechte vorbehalten. 

Code d'honneur
Ehrenkodex

Ein grosses Merci...
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Wer Ehrfurcht vor dem 
Herrn hat und ihm  

gehorcht, der empfängt 
Reichtum, Anerkennung 

und Leben.

Sprüche 22,4
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