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Vertraulichkeit 

Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch (Mitarbeitende von SAM global) bestimmt. Darin 

enthaltene Informationen dürfen nicht ohne Rücksprache (auch nicht auszugsweise) weitergegeben 

werden. 

 

Ziel dieses Handbuchs 

 Richtlinien für die Kommunikation festhalten.  

 Die verschiedenen Publikationen und Kommunikationstools von SAM global vorstellen. 

 Praktische Tipps und Ideen weitergeben, wie die Mitarbeitenden während ihres Einsatzes und 

während des Heimataufenthaltes mit ihrem Freundeskreis kommunizieren können.  

 Zeigen, wie die Homebase unsere Mitarbeitenden in den Einsatzländern im Bereich 

Kommunikation unterstützt. 
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Das Wichtigste in Kürze  

Wie kommunizieren wir als SAM global? 

 

In der Schweiz gibt es immer mehr Organisationen, die im Bereich interkulturelle Arbeit und (personelle) 
Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Dadurch muss mehr Aufwand betrieben werden, um die 
Aufmerksamkeit potenzieller Unterstützer/innen und Mitarbeiter/innen zu erregen, ihnen in Erinnerung zu 
bleiben und eine Bindung aufzubauen. 
 
Für die Kommunikation von SAM global sind daher zwei Grundsätze besonders wichtig: 
 

1) Spannende Informationen und Geschichten: Sowohl bestehenden Unterstützer/innen als auch 
Personen, die uns bisher nicht kennen, möchten wir regelmässig interessante Geschichten und 
Informationen anbieten. So können wir in Erinnerung bleiben und die Relevanz sowie die Qualität 
unserer Arbeit zeigen. Wir sind darauf angewiesen, dass Mitarbeitende uns regelmässig 
spannendes Material schicken.  
 

2) Einheitliches Auftreten: Es ist wichtig, dass unsere Zielgruppen wissen, wofür wir stehen und 
was wir tun. Nur dann denken sie an uns, wenn sie einen Einsatz in Betracht ziehen oder 
spenden möchten. Je unklarer unser Profil ist, desto kleiner ist die Chance, dass sich jemand mit 
uns auseinandersetzt; je öfter er/sie jedoch von uns hört und je klarer ist, wer wir sind, desto eher 
bleiben wir in Erinnerung. Es ist daher wichtig, dass wir einheitlich und mit einem klaren Profil 
auftreten, sowohl was die Optik als auch was unsere Werte, Vision und Aufgabe betrifft. Im 
Folgenden ein paar Richtlinien, wie zur Einheitlichkeit beigetragen werden kann. 
Ebenso ist wichtig, dass sich die Mitarbeitenden nicht nur mit dem Projekt, sondern mit der 
Organisation SAM global identifizieren, sie erwähnen und die Anliegen weitertragen (z. B. 
Mitarbeitersuche) – sei es bei Vorträgen, im Rundbrief, auf dem eigenen Blog o. Ä. Der Erfolg der 
einzelnen Projekte ist auch ein Stückweit vom Erfolg der Gesamtorganisation abhängig. 
Für die einheitliche Gestaltung der Publikationen ist Luis Erharter zuständig. Im Anhang findet ihr 
ein Dokument mit Grundsätzen zum Erscheinungsbild.  
Bei Fragen und Unsicherheiten könnt ihr euch gerne jederzeit beim Kommunikationsteam 
melden: kommunikation@sam-global.org 
 

 
Wie stellen wir uns vor? 

Vorstellungssatz:  
SAM global ist eine christliche Non-Profit-Organisation, die 1889 gegründet wurde. Mit zahlreichen 
europäischen und einheimischen Mitarbeitenden leistet SAM global in zehn Ländern nachhaltige 
Entwicklungszusammenarbeit. Daneben engagiert sich SAM global in der Schweiz unter Migrantinnen 
und Migranten. Weltweit arbeitet SAM global mit evangelischen Kirchen, einheimischen 
Partnerorganisationen und Hilfswerken zusammen.  
SAM global ist als gemeinnütziger Verein organisiert. Neben dem Hauptsitz in der Deutschschweiz gibt 
es weitere Vertretungen in der Romandie sowie in Belgien und Frankreich. 
Die weltweite Arbeit wird zum grössten Teil über private Spenden finanziert. SAM global hat den 
Ehrenkodex unterzeichnet. Das Gütesiegel verpflichtet die Unterzeichner zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Spenden und wird jährlich überprüft und neu verliehen. 
 
Unsere Vision 
Mit Bildung Leben verändern 
 
Unser Auftrag 
SAM steht für Serve And Multiply – Dienen und Multiplizieren: Wir dienen (serve) Menschen 
verschiedener Kulturen und Religionen ganzheitlich nach dem Vorbild von Jesus Christus, sodass sie 
Gottes Liebe praktisch erfahren und an andere weitergeben können (multiply).  
 
Schwerpunkte 
Grund- und Berufsbildung 
Medizinische Arbeit und Prävention 
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Theologische Bildung und Praxis 
Verbesserung der Lebensgrundlagen 
Sensibilisierung in Europa 
 
Werte (= unsere PERLE): 
PARTNERSCHAFTLICH: Wir sind überzeugt: Nur gemeinsam können wir nachhaltig etwas verändern. 

Deshalb arbeiten wir mit verschiedenen Organisationen, Kirchen, Ausbildungsstätten und Netzwerken in 

Europa und in unseren Einsatzländern zusammen. 

ERFAHRBAR: Wort und Tat gehören für uns zusammen. Unsere Arbeit und Hilfe soll praktisch erfahrbar 

sein. Wir sehen den Menschen dabei ganzheitlich und haben die körperlichen, seelischen, sozialen und 

geistlichen Bedürfnisse des Einzelnen im Blick. 

RESPEKTVOLL: Wir möchten Menschen ungeachtet ihrer Religion, ihres sozialen Status, ihrer 

ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts und ihres Alters so begegnen, wie Jesus uns begegnet: mit 

Respekt und Liebe. Diese Liebe schliesst jegliche Art von Druck aus. 

LANGFRISTIG: Unsere Projekte sollen langfristige und nachhaltige Auswirkungen haben. Deshalb legen 

wir den Fokus auf Ausbildung und Hilfe zur Selbsthilfe: Wir geben unser Know-how an einheimische 

Mitarbeitende und Organisationen weiter, sodass diese selber etwas bewirken und die Gesellschaft 

positiv prägen können. Zudem befähigen wir sie, ihr Wissen und Können an andere weiterzugeben und 

zu multiplizieren. In allen Ländern arbeiten wir darauf hin, die Projekte an lokale Partner übergeben zu 

können. 

EFFEKTIV: Wir sind dort tätig, wo unsere Unterstützung nach wie vor dringend benötigt wird und wo die 

Auswirkungen unserer Arbeit dadurch am grössten sind. Dabei nutzen wir die uns zur Verfügung 

gestellten Ressourcen möglichst optimal und fördern den gabenorientierten Einsatz unserer 

Mitarbeitenden. Professionalität hat in unserer Arbeit einen hohen Stellenwert: Als Organisation verfügen 

wir über langjährige Erfahrung und etablierte Strukturen und Kontrollsysteme. Zudem wird unsere Arbeit 

von externen Fachstellen regelmässig überprüft. 

 
Zielgruppen und Sprache 

Die meisten Texte von SAM global richten sich an eine gemischte säkulare und evangelikale 

Leserschaft. Sie werden zumindest teilweise auch in den Einsatzländern gelesen. Einige Begriffe rund 

um interkulturelle Arbeit sind von der Geschichte her negativ belastet oder missverständlich. In unseren 

Publikationen wählen wir eine diesen Tatsachen angepasste Sprache, die möglichst von allen 

verstanden wird, ohne Kernpunkte, Werte und Überzeugungen von SAM global zu verleugnen – 

sogenannte «3D-Sprache» oder «3D-Kommunikation».  

 

3D heisst, dreidimensionale Kommunikation oder Kommunikation mit drei Dimensionen. In unserem Fall 

möchten wir folgende drei Dimensionen im Blick haben:  

1. Das christliche Publikum, welches den grössten Teil unserer Leser und Unterstützer ausmacht.  

2. Das säkulare Publikum, welches ebenfalls Zugang hat zu allem, was wir auf dem Web haben 

und auch im SAM Focus drucken. Dazu gehört auch das DEZA etc.  

3. Leute (Muslime, Hindus, Buddhisten, Christen) in den verschiedenen Ländern und Kulturen, in 

denen SAM global arbeitet.  

Deshalb müssen wir als SAM global sehr genau überlegen, was wir mit welchen Worten veröffentlichen. 

Denn wir veröffentlichen ja auch in Französisch, was in einigen unserer Einsatzländer gesprochen und 

verstanden wird. Unsere Texte müssen deshalb so verfasst werden, dass sich andere Kulturen und 

Religionen respektiert und nicht angegriffen fühlen.  

3D-Kommunikation meint also, dass unsere Kommunikation für alle möglichst annehmbar und 

verständlich ist, für unsere freikirchlich geprägten Spendenden genauso wie für Andersgläubige oder 

Leser/innen in den Einsatzländern. 
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Der Vorteil der 3D-Kommunikation ist, dass geeignete Texte einer Publikation auch auszugsweise im 

SAM-Focus sowie auf der SAM global-Webseite publiziert werden können. 

Eine Ausnahme bilden die Informationen, die wir für Betende herausgeben. Sie richten sich an ein 

mehrheitlich evangelikales Publikum. 

 

Unser Zielpublikum sind primär die Unterstützenden in den christlichen Gemeinden. Gleichzeitig erhalten 

wir Finanzen von öffentlichen Stellen, Vereinen und Stiftungen, die im säkularen Bereich anzusiedeln 

sind. Es gilt, allen unseren Spenderinnen und Spendern qualitativ gutes Informationsmaterial zur 

Verfügung zu stellen, in einer Sprache, die sie verstehen. Dabei wird es nie um das Vertuschen oder 

Verschweigen unseres Glaubens gehen. Aber es ist in unserem Kulturkreis Tatsache, dass sich die 

Sprache verändert hat und die Menschen die «frommen» Begriffe nicht mehr verstehen. So ist 

beispielsweise für viele «Gemeinde» ein politischer Begriff und kein kirchlicher Treffpunkt, «Salbung» ein 

medizinisches Produkt und «zugerüstet» wird die Kartoffel oder der Apfel. 

Einige Begriffe sind auch von der Geschichte her negativ belastet oder missverständlich. Unter 

«Missionar» stellen sich Leute von heute oft einen Kulturzerstörer im Tropenhelm vor oder setzen 

«Mission» mit «Kolonialismus» gleich. Wenn man hier in der Schweiz fragen würde, wie der Begriff 

«Christ» gefüllt wird, würde man wahrscheinlich von «Abtreibungsgegner und Schwulenhasser» über 

«Menschen, die am Sonntag zur Kirche gehen» oder «Menschen, die sich an sozialen Brennpunkten 

engagieren» zu «Menschen, die im Westen wohnen» alles hören. 

Das bedeutet für uns, dass wir alltagstauglichere Worte und Begriffe für den unveränderlichen Inhalt 

suchen müssen (siehe Leitlinien zum Sprachgebrauch). Worte, welche der Mensch von heute versteht 

und in seinem Alltag verwendet (die Veränderungen gelten übrigens teilweise auch für die Kirchen). 

 

Leitlinien zum Sprachgebrauch 
 

Was es zu beachten gilt: 

 Unser Glaube soll in den Texten auf natürliche Art einfliessen. Eine Rückmeldung war, dass man 

teilweise «gestolpert» sei, weil wir am Schluss oft noch etwas von Gott aufpfropfen würden. Dies sei 

künstlich und unpassend. 

 «Der fromme Genitiv» ist eher zu meiden («Liebe Gottes», «Reich Gottes», «Treue Gottes» etc.). 

Stattdessen: Gottes Liebe, Gottes Treue etc. Die Sprache soll so natürlich und alltagstauglich wie 

möglich sein.  

 Begriffe vermeiden, die nur noch in den Kirchen Verwendung haben, von einem säkularen 

Menschen jedoch nicht verstanden werden. 

 Missverständliche Begriffe sowie den Bezug zum Militärischen/Kriegerischen meiden (siehe 

Liste auf der nächsten Seite). Sie wecken bei vielen Leser/innen falsche Vorstellung oder sind in 

Bezug auf die Motivation/Ziele von SAM global missverständlich. Wir versuchen diese Begriffe durch 

verständlichere zu ersetzen. Im Zweifelsfall im Kommunikations-Team nachfragen. 

 Achtung mit politischen sowie negativen Äusserungen über die Regierung, den Islam, 

Mohammed, den Koran etc. Je nachdem, wer das in die Hände bekommt, kann es Probleme für die 

Mitarbeitenden vor Ort oder sogar SAM global als Organisation geben. 

 Achtung mit Negativbeispielen einer Kultur (welche es ja zweifellos auch gibt, aber «c`est le ton 

qui fait la musique» …). Frage dich: Fühlt sich jemand vom anderen Kulturkreis von unserer Art zu 

kommunizieren beleidigt oder respektiert? Fühlt er sich in seinen Bedürfnissen ernstgenommen oder 

eher als «zu missionierendes Objekt»? Für uns «lustige» Geschichten z. B. über einen Afrikaner 

können für ihn verletzend sein, wenn er als «blöd» dargestellt wird. 

 Gebrauche deinen gesunden Menschenverstand. Dies gilt insbesondere auch für das Internet! 

Von überall her haben die Menschen Zugriff. Was einmal im Netz war, bringt man kaum mehr raus. 
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 Wir wollen nicht Negatives verbreiten oder etwas schlecht machen, sondern die GUTE 

Nachricht vorleben. «Christen sind Briefe, nicht Briefträger des Evangeliums.» (Theo Sundermeier) 

Dazu gehört auch, wie wir über unsere Mitmenschen schreiben/sprechen. 

 
 

Missverständliche Begriffe und ein möglicher Ersatz 

 

 
 

Missionar/in Mitarbeiter/in im Ausland, interkulturelle/r Mitarbeiter/in, Kollege / Kollegin 

Mission Auftrag, Projekt, Dienst, Arbeit 

Missionswerk SAM global, Organisation, Non-Profit-Organisation 

missionieren/evangelisieren von der Guten Nachricht/Jesus erzählen, Entscheidungsgrundlage 
schaffen 

Evangelium Gute Nachricht, Gute Botschaft, was in der Bibel/im Buch steht 

Bekehrung Jesus persönlich kennen lernen, den Weg mit Gott gehen, ein Leben mit 
Gott beginnen, Nachfolger von Jesus werden, Gott begegnen 

Zurüsten ausbilden, vorbereiten 

Jüngerschaft im Glauben anleiten, begleiten in Glaubensfragen, Leben teilen 

der Herr Gott, Jesus 

Kinderarbeit Arbeit mit Kindern, Arbeit unter Kindern, Arbeit für Kinder 

Konvertit Nachfolger von Jesus, Christ (in sensiblem Kontext: einer der glaubt, s.u.)  

Reich Gottes Transformation der Gesellschaft durch christliche Werte / Nachfolge von 
Jesus 

Geistliche Kampfführung Auseinandersetzung mit unsichtbaren Mächten, Widerstand 

Christ (in Kontexten, wo dieser 
Begriff missverstanden werden 
könnte) 

Jemand, der Jesus nachfolgt 
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Verwendungsweise SAM global 
Per 1.1.2017 wurde der Name von Schweizer Allianz Mission zu SAM global gewechselt.  

Einer der Hauptgründe dafür war die Sicherheit der Mitarbeitenden, die in Ländern arbeiten, in denen die 

Gefahr durch militanten Islamismus zunimmt: durch das Wort «Mission» werden die Mitarbeitenden dort 

zur Zielscheibe gemacht. Zudem verschliesst das Wort «Mission» in etlichen Ländern Türen und ist 

zunehmend negativ konnotiert. 

Schreibweise: SAM global (SAM gross, Abstand, global klein) 

Verwendung 

 Grundsätzlich wird immer von SAM global und nicht mehr nur von SAM gesprochen. Daher 

sprechen wir von SAM global-Mitarbeitenden, SAM global-Einsatzländern etc. (Bindestrich 

kommt nach global).  

Ausnahmen: SAMfest, SAMstag, SAMedi, SAM Focus 

 

 SAM steht für Serve And Multiply. Diese Begriffe sind aber nicht Teil des Namens (also nicht 

Serve And Multiply global) – SAM global ist an sich ein geschlossener Name. Wenn nur der 

Name genannt wird, sollten diese Begriffe weggelassen werden, da es ansonsten zu Verwirrung 

führen kann. 

 

 SAM global hat keinen Artikel (der, die, das) und kann daher auch im Text nicht durch er/sie/es 

ersetzt werden. Mögliche Lösungen: 

o Wir-Form: Um den Text nicht zu schwerfällig zu machen und SAM global nicht beständig 

zu wiederholen, wird dort, wo es sich anbietet, in der wir-Form kommuniziert: «Die Vision 

der SAM ist»  «Unsere Vision ist» Dafür kann am Anfang eingeleitet werden mit «Wir 

als SAM global …»  

o Verzicht: Je nachdem, wenn der Zusammenhang gegeben ist, kann auch auf die 

Erwähnung von SAM global verzichtet werden: «Die SAM ist eine NPO. Die Vision der 

SAM ist …»  «SAM global ist eine NPO mit der Vision, …» oder «SAM global ist eine 

NPO. Die Vision ist …» Am besten wird für diese Option der Satz umgestellt (wie im 

ersten Beispiel). 

o Ersatz: Wenn nicht anders möglich, kann auch auf einen Ersatzbegriff wie NGO, 

Organisation etc. ausgewichen werden (und danach gegebenenfalls das entsprechende 

Pronomen verwendet werden): «SAM global ist eine christliche Non-Profit-Organisation. 

Die 1889 gegründete NGO ist heute in 10 Ländern vertreten. Ihre Ziele sind …» 

o Passivierung: Je nachdem kann auch die passive Form verwendet werden: statt «Die 

SAM betreut insgesamt 5 Schulen»  «Insgesamt 5 Schulen werden von SAM global 

betreut». Sollte jedoch nur in Ausnahmefällen gebraucht werden, da schnell schwerfällig 

und sprachlich unattraktiv. 

o Sätze mit Possessivpronomen (ihre, seine) können folgendermassen gelöst werden:  

- Vorher: «Ihre Ziele sind die Verbesserung …»  

- Jetzt: «Die Ziele von SAM global sind» oder «Die Ziele sind …» (sofern Bezug 

aufgrund vorhergehenden Satzes klar gegeben) 

o Genitiv: Nicht mehr «Mitarbeitende der SAM» sondern «Mitarbeitende von SAM global»  
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Kommunikation und Sicherheit 
 
In einer wachsenden Zahl von Ländern wird es zunehmend schwieriger, öffentlich in irgendeiner Form 
die Gute Botschaft weiterzugeben. Visa-Bestimmungen werden restriktiver und mancherorts kann man 
nur noch mit einem Business-Visum längerfristig tätig sein. Religionskonflikte, religiöser Fanatismus, 
Terrorismus, politische Instabilität usw. tragen wesentlich zu dieser Verschärfung bei. Darum muss 
heute viel sensibler kommuniziert werden als noch vor wenigen Jahren. Folgende Punkte sollten beim 
Schreiben immer gedanklich präsent sein: 

 Immer im Bewusstsein schreiben, dass die Texte öffentlich zugänglich sind und auch von 
Personen gelesen werden können, die eine andere Perspektive haben als wir.  

 Nicht nur überlegen: «Habe ich gesagt, was ich sagen wollte», sondern fragen: «Ist das 
Gegenüber in der Lage zu verstehen, was ich sagen will?» 

 SAM global-Mitarbeitende im Ausland möglichst optimal und der Situation entsprechend 
schützen und nicht mit kritischen Bemerkungen gegenüber der Regierung etc. oder zu offenen 
Informationen über unsere Arbeit gefährden. Besonders Visum-Verlängerungen sollen so nicht in 
Gefahr gebracht werden. 

 
 Für jedes Land gibt es ein separates Dokument mit Kommunikationsrichtlinien, die der 

dortigen Situation und Sicherheitslage angepasst sind. Dort ist auch im Detail aufgeführt, welche 
Begriffe in welchen Publikationen zu vermeiden sind. Diese Richtlinien sind unbedingt zu 
befolgen, um die Sicherheit der Mitarbeitenden nicht zu gefährden.  
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Unterstützung durch das Kommunikationsteam 
 
Das Kommunikationsteam wird dich gelegentlich dafür anfragen, Texte für verschiedene Publikationen 
zu verfassen – daneben ist das Kommunikationsteam aber vor allem dafür da, dich bei verschiedenen 
Fragen und Aufgaben rund um die Kommunikation zu unterstützen. Du darfst dich daher gerne jederzeit 
melden: kommunikation@sam-global.org  



Art der Unterstützung Ansprechpersonen 

Beratung, Formulieren, Überarbeiten und Redigieren von Texten Sarah Brühwiler/  

Albert Zimmerli 

Beratung und Unterstützung beim Layout; Übernahme von Gestaltungsarbeiten 

(Standardlayout) 

Albert Zimmerli, 

Luis Erharter 

Ausdruck und Versand der Rundbriefe Albert Zimmerli 

Erstellen von Gebetskarten Albert Zimmerli 

Mithilfe/Unterstützung bei der Organisation/Koordination von Reisediensten 

(Predigten, Vorträge in Gemeinden …) im Heimataufenthalt 

Länder-

verantwortliche 

Beratung und Mithilfe bei der Erstellung eines persönlichen Blogs im Internet Luis Erharter 

Beratung bei Kontaktaufnahme und Interviews mit Medien Sarah Brühwiler 

Unterstützung im Heimataufenthalt für Präsentationen, Vorträge … Luis Erharter 

Werbematerial zusammenstellen: Flyer, SAM-Focus, News, Plakate, X-Banner … Albert Zimmerli 

Weitere Anliegen Sarah Brühwiler 

 
 
Unter www.sam-global.net findest du zudem Powerpoint-Vorlagen, Videos über die Arbeit von SAM 
global, ein Intranet mit den wichtigsten Dokumenten sowie verschiedene Publikationen. Die meisten 
Bereiche des Intranets sind passwortgeschützt. Die entsprechenden Passwörter erhältst du bei deinem 
Teamleiter oder in der Homebase.  



 

mailto:kommunikation@sam-global.org
http://www.sam-global.net/
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Pflege des Freundeskreises 
 

Der Freundeskreis ist eine enorm wichtige Unterstützung während deines Einsatzes. Nimm deine 

Freunde, Familie und Bekannten mit auf deine Reise, lass sie Anteil haben an dem, was du erlebst, was 

dich bewegt und was sich verändert – heute ist das dank Smartphones und guter Internetverbindung 

noch besser möglich als früher. So werden deine Freunde zu einem Teil des Projekts und es wächst 

ihnen ebenfalls ans Herz.  

Hier ein paar Tipps und Ideen, um deinen Freundeskreis zu pflegen:  

 

 Regelmässig für deine Unterstützenden und deine finanzielle Unterstützung beten 

 Regelmässig kommunizieren: 2 bis 4 Mal pro Jahr einen Rundbrief versenden (evtl. zusätzliche 

Infos per E-Mail, z. B. Gebetsanliegen)  

 Im Heimataufenthalt aktiv den Kontakt zu deinen Freunden pflegen 

 Deine sendende Gemeinde regelmässig informieren, den Kontakt pflegen, dich im 

Heimataufenthalt engagieren. Biete dich je nach Gabe an für Inputs, Berichte, Predigten etc. 

 Regelmässig in einem Internetblog über die Arbeit und das Leben im Einsatzland berichten (mit 

Fotos und Videos) 

 Den Spendenden eine Geburtstagskarte schicken 

 Über Facebook mit Freundeskreis in Verbindung bleiben und Beziehungen pflegen 

 Evtl. hilft ein Hinweis auf den persönlichen Deckungsbeitrag im Freundesbrief für das 

Fundraising 

 Spenden persönlich verdanken (gemäss monatlicher/jährlicher Liste der Spendenden; daneben 

erhalten Spendende von SAM global eine allgemeine monatliche Verdankung) 

 

Im Folgenden werden alle Kommunikationstools und Publikationen vorgestellt, die die Pflege des 

Freundeskreises unterstützen. 
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Kommunikationstools und Publikationen von SAM global 



Rundbriefe 

Eines der zentralen Kommunikationsmittel der Mitarbeitenden ist der Rundbrief, der über die Homebase 

verschickt wird. Er richtet sich nicht nur an den engeren Freundeskreis, sondern wird auch von 

zahlreichen SAM global-Freunden, Gebetskreisen und Ehemaligen abonniert (rund 200 Leute). SAM 

global-Mitarbeitende verpflichten sich, mindestens zwei Rundbriefe pro Person/Ehepaar pro Jahr per 

Post über SAM global verschicken zu lassen. Es dürfen bis zu vier Rundbriefe pro Jahr über SAM global 

verschickt werden. 

  

 Rundbriefe an Albert Zimmerli (albert.zimmerli@sam-global.org) mailen mit dem Vermerk 

«bitte versenden». 

 

Eure Vorteile beim Rundbriefversand durch SAM global: 

 SAM global übernimmt die Porto- und Druckkosten und den Versand. 

 SAM global pflegt die Adressdaten. 

 SAM global übernimmt auf Wunsch auch die Gestaltung dieser Briefe (Text und Bilder bitte 

unbedingt getrennt schicken, d. h. nicht im selben Dokument). Der Rundbrief darf 

selbstverständlich auch fertig gestaltet und korrekturgelesen als PDF gesandt werden.  

 Ein gedruckter Brief liegt (im Gegensatz zum Mailversand) bei den Leuten einige Tage im Haus – 

die Chance, dass er beachtet und gelesen wird, ist einiges grösser. 

 Die Freunde erhalten auch noch andere Infos von SAM global (News, Mailings, SAM-Focus) und 

können so die Arbeit von SAM global und des Projekts noch besser mitverfolgen. Wenn dies 

jemand nicht möchte, bitte eine Meldung an die Homebase machen oder gleich auf der 

Rundbrief-Adressliste vermerken. Natürlich kann auch der Empfänger diese Zusendungen 

jederzeit abbestellen. 

 Der dem Rundbrief beiliegende Einzahlungsschein ist codiert, was die Zahlung sowie die 

Zuordnung der Spende stark erleichtert. 

 

Der Rundbrief sollte folgende Kriterien erfüllen: 

 SAM global-Logo 

 SAM global-Adresse und IBAN Nummer, Hinweis auf «Spendenzweck» (Unterhalt Familie xy) 

 Es dürfen weder direkt noch indirekt Spendenaufrufe gemacht werden für Projekte, die nicht bei 

SAM global budgetiert sind.  

 Empfehlenswert: Gleichbleibender Briefkopf – gerne schicken wir euch Beispiele. 

 

Empfehlung: Damit ein Rundbrief gelesen wird, sollte er normalerweise: 

 nicht mehr als eine A4-Seite Text enthalten, mit den Fotos ergibt es dann zwei Seiten 

 nicht einfach eine Auflistung aller Tätigkeiten und Reisen der vergangenen sechs Monate sein, 

sondern einen Bereich aus dem Leben/der Arbeit beleuchten und beschreiben 

 etwas Humor oder Selbstironie beinhalten – ihr erlebt ja sehr viel Aussergewöhnliches 

 wenige, aber gute Fotos enthalten, die zum Thema passen 

 Denkt beim Schreiben an die Empfänger, die ihr selber am besten kennt – je nachdem ist auch 

hier 3D-Kommunikation angemessen, damit alle den Rundbrief verstehen. Ansonsten ist der 

Rundbrief ein Kommunikationsmittel, in dem sehr offen kommuniziert werden darf (unter 

Berücksichtigung der länderspezifischen Richtlinien). 

 

mailto:albert.zimmerli@sam-global.org
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Von jedem/r Langzeitmitarbeiter/in werden vor der Erstausreise 40 neue Adressen erwartet. Diese 

sollten bis spätestens drei Wochen vor der Ausreise an SAM global geschickt werden, damit allfällige 

Rückfragen noch in der Schweiz gemacht werden können.  

Alle Freunde erhalten den persönlichen Rundbrief sowie themenspezifische Mailings von SAM global. 

Spenderinnen und Spender erhalten zudem viermal jährlich das Magazin SAM-Focus. Sowohl die 

Mailings als auch der Focus können jederzeit abbestellt werden. 

Alle Rundbriefe findest du unter www.sam-global.net  

Gebetsmail 
Jeden Freitag versendet die Homebase ein Gebetsmail auf Deutsch und Französisch an ca. 1200 

Empfänger/innen. Anliegen, die bis am Donnerstagabend bei albert.zimmerli@sam-global.org eintreffen, 

werden automatisch publiziert. Wir bitten um Verständnis, wenn die Anliegen gekürzt werden, der Platz 

ist beschränkt. Aus zeitlichen Gründen ist eine Rücksprache nicht möglich.  

 

Zusätzlich zum SAM global-Gebetsmail gibt es spezifische Projekt-Gebetsmails für 

 Guinea: ActionVIVRE, ProTIM2-2-2 

 Brasilien: ProRIBEIRINHO, ProVIDA, ProSERTÃO 

Diese sind ausführlicher und erscheinen ca. alle zwei Wochen. Die Projekt-Gebetsmails werden nicht 

über die Homebase verschickt, sondern über den betreffenden Projektträgerkreis oder die betreffende 

Supportgruppe. 

Da sich die Gebetsmail an ein gläubiges Publikum richten, darf hier auch eine Sprache zum Einsatz 

kommen, die in säkularen Kreisen weniger gut verstanden wird. 

 

Gebetskarten 

«Aus den Augen, aus dem Sinn» gilt leider auch oft für Auslandmitarbeitende. SAM global empfiehlt den 

Mitarbeitenden, vor der Ausreise eine sogenannte «Gebetskarte» zu machen. Diese Gebetskarten sind 

ein Souvenir für die Freunde und Familienmitglieder in der Heimat und werden oft am Kühlschrank oder 

an einer Pinnwand aufgehängt. 

SAM global stellt ein Layout zur Verfügung, hilft beim Realisieren der Gebetskarte, organisiert den Druck 

und übernimmt die anfallenden Kosten, falls die Gestaltung der Gebetskarte von der Homebase 

gemacht worden ist. Jeder Mitarbeitende ist aber frei, selber eine Gebetskarte zu gestalten und auf 

eigene Kosten drucken zu lassen. Inhaltlich gelten die gleichen Richtlinien wie für Rundbriefe.  

 

     
 

 

http://www.sam-global.net/
mailto:albert.zimmerli@sam-global.org
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Gebetsbrief 
Alle drei Monate erscheint der Gebetsbrief, ein Büchlein, das für jeden Tag ein 

Anliegen beinhaltet. Die Auflage beträgt ungefähr 1100 Exemplare. Viele 

hundert Beterinnen und Beter stehen täglich für diese Anliegen ein!  

Um diesen Gebetsbrief zu produzieren, benötigen wir Anliegen aus den 

Einsatzgebieten. Rechtzeitig vor Redaktionsschluss erhalten die Mitarbeitenden 

ein Mail mit der Bitte um Gebetsanliegen. 

Da sich der Gebetsbrief an ein gläubiges Publikum richtet, darf hier auch eine 

Sprache zum Einsatz kommen, die in säkularen Kreisen weniger gut verstanden 

wird. 

 

 

SAM Focus 

Der SAM Focus erscheint vier Mal jährlich und berichtet über ein für SAM 

global relevantes Thema. Im Weiteren publizieren wir im SAM Focus interne 

Infos (News, Bewegungsmelder, Stelleninserate, Finanzpuls).  

Für das Verfassen eines Artikels werden die Mitarbeitenden durch das 

Kommunikations-Team persönlich angefragt und erhalten präzise Vorgaben zu 

Inhalt und Länge. Es wird darauf geachtet, dass die Autorinnen und Autoren 

vom Zeitpunkt der Anfrage bis zum Redaktionstermin mindestens vier Wochen 

Zeit haben.  

Beim SAM Focus ist es besonders wichtig, auf die 3D-Sprache zu achten. 

 

 

 

Jahresbericht (Focus 2) 
Der zweite Focus ist jeweils der Jahresbericht. Dieser informiert einerseits 

allgemein über SAM global und bildet andererseits ab, was im letzten Jahr 

passiert ist. Der Jahresbericht ist ein ideales Mittel, um die Arbeit von SAM 

global vorzustellen. 

 

 

 

 

 

Alle Focus-Ausgaben und Jahresberichte findest du unter www.sam-global.net 

Gedruckte Versionen kannst du jederzeit bei der Homebase bestellen: winterthur@sam-global.org  

 

Mailings 

Vier Mal pro Jahr wird von SAM global ein Mailing mit verschiedenen Inhalten verschickt: Im Mailing 1 

wird die Einladung fürs Jahresfest sowie der Sponsorenlauf-Flyer beigelegt, im Mailing 2 ein Flyer/ eine 

Broschüre mit den Fotos aller SAM global-Mitarbeitenden, im Mailing 3 jeweils etwas Unterschiedliches 

und im Mailing 4 der Geschenkkatalog. 

http://www.sam-global.net/
mailto:winterthur@sam-global.org
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Wenn dafür Informationen oder Fotos von den Mitarbeitenden benötigt werden, werden diese direkt 

angeschrieben. 

 

News  
In den Projekt- bzw. Ländernews berichten die Projekt- oder Teamleitenden respektive 

Verantwortlichen der Supportgruppen zwei- bis dreimal jährlich über die Entwicklung der Projekte 

oder einen bestimmten Arbeitsbereich. Im Gegensatz zu den Rundbriefen, in denen die Person/Familie 

im Zentrum steht, geht es hier primär um projektbezogene Informationen. 

Ein Teil der News wird auf Französisch übersetzt, andere gibt es nur auf Deutsch. 

 

Inhalt: In den News informieren wir über das, was in den letzten Monaten in der Arbeit erreicht wurde, 

über Geschehnisse, Menschen, Land etc.  

Empfänger der News sind unsere Partnergemeinden, Patinnen und Paten, Spenderinnen und Spender, 

Beterinnen und Beter sowie andere Interessierte. Zudem erhalten alle Rundbriefempfänger automatisch 

auch die entsprechenden News. 

Mit motivierenden Beispielen können wir von Menschen berichten, die von der Arbeit von SAM global 

profitiert haben, teilen die Freuden und Leiden im Projekt, erläutern neue Herausforderungen und stellen 

neue Mitarbeitende vor. Gute Bilder unterstreichen die Aussagen visuell. Statistisch relevante Zahlen 

und Fakten können in einem Infokasten dargestellt werden (z. B. Anzahl medizinische Konsultationen, 

Einsätze, Schüler und Schülerinnen etc.). 

So bleiben die Interessierten am Puls des Landes oder des Projektes und können mitverfolgen, welche 

Neuigkeiten und Entwicklungen jeweils stattfinden. Gleichzeitig können wir ihnen Danke sagen für das 

Interesse sowie die Unterstützung und sie zum Dranbleiben (Gebet, Spenden) motivieren. 

In den News können wir etwas offener kommunizieren als im Internet oder im SAM Focus und unser 

geistliches Anliegen darf und soll klar spürbar werden. Aber auch hier ist wichtig, dass die einheimische 

Kultur respektiert wird, wir nicht negativ kommunizieren und nicht der Eindruck entsteht, dass unsere 

Arbeit nur ein Mittel zum Zweck zur Bekehrung ist.   

 

Eine Anfrage für die Texte wird rechtzeitig von der Homebase verschickt. 

Alle News findest du unter www.sam-global.net 

 

 

http://www.sam-global.net/
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Digitaler Newsletter 
Der digitale Newsletter von SAM global wird rund 6-9x jährlich versendet und greift ein (aktuelles) 

Thema auf – meistens werden dabei Texte verwendet, die aus den News / Focus o. Ä. bereits 

vorhanden sind. Mit dem digitalen Newsletter können wir Personen erreichen, die auf dem Postweg 

keine Unterlagen mehr möchten. Empfänger sind unter anderem Personen, die wir an Events 

kennengelernt haben, ehemalige Einsatzleistende, Gemeinden etc. Ein weiterer Vorteil des digitalen 

Newsletter ist, dass einfach auf andere Inhalte (Blog, Spendenseite, Stellenangebote) verlinkt werden 

kann. Bestellt werden kann der digitale Newsletter unter www.sam-global.org/newsletter  

 

 

Social Media 
Facebook und Instagram sind SAM global gute Kommunikationsmittel, um bei einer grossen Zielgruppe 
im Alltag präsent zu bleiben, aktuelle Inhalte zu veröffentlichen, Einblick ins Leben und die Arbeit in 
anderen Ländern zu ermöglichen und Nähe zu schaffen. Ein besonderer Vorteil dieser Social Media-
Plattformen ist die Vielseitigkeit: Es können sowohl Videos, Texte, Bilder als auch Links gepostet werden 
können. 
 
Unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/samglobal.ch  
Unsere Instagram-Seite: www.instagram.com/samglobal.ch  
  
Das kannst du tun:  
1. Du bist auf Facebook oder Instagram? Gehe auf die Seite von SAM global und drücke «Gefällt mir» 
bzw. «Folgen».  

2. Hilf mit, die Seite zu «füttern» – schick geeignete Inhalte (siehe unten) an Sarah Brühwiler 
(kommunikation@sam-global.org).  

3. Mach Werbung für unsere Facebook- und unsere Instagramseite: Like und teile Beiträge – sobald du 
einen Beitrag likest, sehen ihn automatisch mehr Leute. Lade andere ein, die Seiten zu liken.  

http://www.sam-global.org/newsletter
http://www.facebook.com/samglobal.ch
http://www.instagram.com/samglobal.ch
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Mögliche Inhalte  

 News, Aktuelles, Berichte, Highlights, Erfolge, Erlebnisse, Videos, Fotos aus den Projekten und 
dem Leben der Kurz- und Langzeitmitarbeitenden 

 Porträts von oder Berichte über interessante/spannende Persönlichkeiten 

 Berichte von Reisen 

 Saisonal: Weihnachtsfotos aus den Ländern etc. 

 Medienberichte über SAM global und Mitarbeitende 

 Nachrichten aus den Ländern (Beispiel: Regierungswechsel, Naturkatastrophe, interessanter 
Artikel zum Land etc.)  

 
Wir sind dankbar für jeden Vorschlag! Fotos, Videos, Menschen und Emotionen machen dabei jeden 
Beitrag doppelt interessant.  
 
Bei jedem Bild muss SAM global die Rechte besitzen bzw. der Fotograf muss der Veröffentlichung 
zugestimmt haben. 
Wie überall im Internet gilt auch bei Social Media: Jeder hat Zugriff – und was einmal im Internet ist, 

kann man nicht mehr löschen. Zudem gilt es, die länderspezifischen Richtlinien einzuhalten. 

 
 

Videos 
Es gibt mehrere spannende Videos über die Arbeit von SAM global. Videos bieten eine einmalige 

Gelegenheit, Emotionen zu vermitteln und Leute mitten ins Geschehen hineinzunehmen. 

Du findest unter www.sam-global.net oder auf YouTube einige Videos von SAM global: 

https://www.youtube.com/channel/UCexLol9yFvvPLgPAhAj6dgw  

 

 Clip über Auslandeinsätze: https://www.youtube.com/watch?v=HFX1l39-nHc  

 Clip über Kurzeinsätze: https://www.youtube.com/watch?v=Sd_nVACj8vM  

 Motivierender Teaser, einen Einsatz zu machen: https://www.youtube.com/watch?v=jVbXCtFujQI  

 Imagefilm: https://www.youtube.com/watch?v=BSlhFDN8d80  

 Filme über die Schule im Tschad: 
o https://www.youtube.com/watch?v=pC4-I1HMQoo 
o https://www.youtube.com/watch?v=c-ajk0-iCNc  
o https://www.youtube.com/watch?v=JfbqJ3hE--c  

 

http://www.sam-global.net/
https://www.youtube.com/channel/UCexLol9yFvvPLgPAhAj6dgw
https://www.youtube.com/watch?v=HFX1l39-nHc
https://www.youtube.com/watch?v=Sd_nVACj8vM
https://www.youtube.com/watch?v=jVbXCtFujQI
https://www.youtube.com/watch?v=BSlhFDN8d80
https://www.youtube.com/watch?v=pC4-I1HMQoo
https://www.youtube.com/watch?v=c-ajk0-iCNc
https://www.youtube.com/watch?v=JfbqJ3hE--c
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Teile die Clips über Facebook, deinen Rundbrief, per Mail, zeige sie in Gemeinden etc.!  

 
 

Webseite 
Auf unserer Webseite www.sam-global.org findest du umfassende Informationen über SAM global und 

die einzelnen Projekte. Wenn du Änderungswünsche hast, darfst du dich gerne jederzeit melden. 

 

Unter www.sam-global.net findest du zudem Powerpoint-Vorlagen, Videos über die Arbeit von SAM 
global, ein Intranet mit den wichtigsten Dokumenten sowie verschiedene Publikationen. Die meisten 
Bereiche des Intranets sind passwortgeschützt. Die entsprechenden Passwörter erhältst du bei deinem 
Teamleiter oder in der Homebase.  

 

Blog 

Einige Teams/Mitarbeitende pflegen einen Blog, um Erlebnisse, Fotos, lustige Geschichten etc. mit 

anderen zu teilen. Vorteile eines Blogs: Form, Länge und Thema sind frei, es kann Aktuelles zeitnah 

berichtet werden, Fotos und Videos sind möglich und, da der Blog online ist, ist er jederzeit und überall 

zugänglich. Ein Beispiel: https://afrikateam.com/ 

Wenn du beim Erstellen eines Blogs Unterstützung wünschst, darfst du dich gerne melden. 

 

Wie überall im Internet gilt auch beim Blog: Jeder hat Zugriff – und was einmal im Internet ist, kann man 

nicht mehr löschen. Zudem ist die Leserschaft schwierig zu überblicken/kontrollieren, wodurch es sich 

lohnt, beim Schreiben an deine/n beste/n säkulare/n Freund/in zu denken und eine Sprache zu 

verwenden, die er/sie auch versteht. Besonders wichtig sind zudem die länderspezifischen Richtlinien. 

Ansonsten darf aber auf dem Blog problemlos auch persönlich erzählt werden. 

Blog SAM global 
Auch SAM global verfügt über einen Blog, auf dem verschiedene Geschichten aus z. B. News, Focus 

etc. aufgenommen werden, damit sie besser auf Plattformen wie Social Media oder dem digitalen 

Newsletter geteilt werden können. Du findest den Blog unter www.sam-global.org/blog   

http://www.sam-global.org/
http://www.sam-global.net/
https://afrikateam.com/
http://www.sam-global.org/blog
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Projektmappen 
Von einigen Projekten und Ländern gibt es bereits Projektmappen: wichtige Infos zu Land, Projekt und 

Organisation in einer A5-grossen Mappe zum Weitergeben an Interessenten und Unterstützer. Gerne 

informieren wir dich, ob es von deinem Projekt bereits eine Mappe gibt bzw. wann diese fertiggestellt 

sein wird. 
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Weitere Publikationen 

Daneben gibt es diverse weitere Publikationen, die verteilt oder per Mail verschickt werden können: 

 Legatbroschüre 

 Geschenkkatalog 

 Flyer zu Events und Projektreisen 

 Stellenflyer 

 Kurzzeiterstellen-Broschüre 

 Prospekt mit allen aktuellen Mitarbeitenden 

 Jahreskalender 

 Give-Aways: Block, Post-its, Kugelschreiber … 

 

Medienarbeit 
Lokale Medien sind immer wieder an spannenden, persönlichen Geschichten interessiert – und du hast 

solche Geschichten zu bieten! Berichte über dich und deine Arbeit sensibilisieren die Leser für 

Entwicklungsarbeit und die Situation in anderen Ländern und die Notwendigkeit, dort aktiv etwas gegen 

die Probleme zu unternehmen. Zudem ist Medienarbeit eine gute Möglichkeit, SAM global und euer 

Projekt einem breiteren Zielpublikum bekanntzumachen. 

 

Nimm vor deiner Ausreise, während dem Einsatz oder vor deinem Heimataufenthalt Kontakt mit den 

Medien aus deiner Region, mit Gemeindeblättern und -verbandszeitschriften auf. Erkläre ihnen, wer du 

bist und was du machst bzw. machen wirst und, im Fall eines Heimataufenthalts, dass du demnächst in 

der Schweiz bist. Frage nach, ob sie Interesse hätten, über dich/deine Arbeit zu berichten, und biete an, 

selber einen Artikel zu verfassen (bei Heimataufenthalt oder vor Ausreise: Möglichkeit für ein Treffen 

anbieten). Das kann ungefähr so aussehen: 

 

Betreff: Artikel über Leben und Arbeit in Guinea  

Sehr geehrter Herr Ammann (am besten die Person anschreiben, die für eure Region verantwortlich ist) 

 

Ich komme ursprünglich aus der Region Oberwinterthur und lebe seit inzwischen drei Jahren mit 

meinem Mann und meinen zwei Kindern in Macenta, Guinea. Dort arbeite ich mit der Schweizer Non-

Profit-Organisation SAM global als Lehrerin. Unser Ziel ist es, einheimischen Kindern eine gute 

Ausbildung und damit eine bessere Zukunft zu ermöglichen. (Evtl. Motivation, aktuelle 

Herausforderungen erwähnen, besondere Unterschiede, Emotionen etc. Evtl. Bezug darauf nehmen, 

dass diese Zeitung bereits einmal etwas Ähnliches gemacht hat) 

 

Ich wollte mich erkundigen, ob Sie Interesse hätten, mehr über unser Leben und unsere Arbeit in Guinea 

zu erfahren und allenfalls darüber zu berichten? Gerne kann ich Ihnen auch weitere Informationen oder 

einen Text zukommen lassen. 

 

Bei Heimataufenthalt erwähnen, dass und wann man in der Schweiz ist und dass man ein Treffen 

vereinbaren könnte. 

Vor der Ausreise einbauen, dass man ausreisen wird und aus welchem Grund.  

 

Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören! 

 

Freundliche Grüsse 
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Manuela Meier 

 

Hier findet ihr einige Beispiele von Artikeln über SAM-Mitarbeitende: www.sam-global.org/news  

Gerne unterstützen wir euch bei der Anfrage und suchen geeignete Medien dafür.  

 

Folgendes gibt es bezüglich Medienarbeit zu beachten: 

- Vermeide Begriffe und Ausdrücke (v. a. Mission, Missionar), die in der säkularen Welt 

missverstanden werden können (siehe Leitlinien zum Sprachgebrauch). 

- Die Leserschaft der Zeitung ist vermutlich ein säkulares Publikum, allenfalls mit negativer Sicht 

auf Mission/Glauben. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir andere «bekehren» 

wollen oder unsere Arbeit nur Mittel zum Zweck ist, ansonsten hat die Leserschaft sofort wieder 

das Bild des Tropenhelm-Missionars aus dem Kolonialismus vor Augen.  

- Bei allgemeinen Fragen zu SAM global und unserer Arbeit verweise bei Unsicherheit auf die 

Homebase. 

 

Vor dem Interview 

- Wenn du für ein Interview angefragt wirst, antworte auf die Anfrage des Journalisten unbedingt, 

auch wenn du nicht mit ihm/ihr sprechen möchtest, und antworte möglichst schnell – die 

Redaktion muss planen. Du darfst immer auch absagen oder an die Homebase verweisen. Wenn 

du unsicher bist, ob du das Gespräch führen solltest, frage in der Homebase nach.  

- Frage den Journalisten,  

o für welche Zeitschrift er arbeitet und evtl. wer die Leserschaft ist 

o wann der Artikel veröffentlicht wird 

o in welchem Kontext der Artikel veröffentlicht wird (separat, Teil/Ergänzung einer anderen 

Geschichte …) 

o was das Ziel des Artikels ist 

o ob er dir die Fragen schon im Vornherein zukommen lassen kann, damit du dich 

vorbereiten kannst 

o wie und wo er/sie erreichbar ist 

- Bereite dich auf das Gespräch vor 

o Schreib dir bestimmte Kernbotschaften oder Sätze auf, von denen du möchtest, dass der 

Journalist sie im Artikel aufnimmt. Egal, welche Fragen er stellt, es gibt immer eine 

Möglichkeit, diese Botschaften zu platzieren.  

o Lese nochmals nach: Welche Begriffe nutzen wir, welche nicht? Was ist unsere 

Motivation, unsere Vision? Was verstehen wir unter unserer Arbeit? Wo sind wir überall 

tätig? usw. 

 

Während dem Interview 

- «No Comment» zu einem Thema oder «Off the record» (d. h. man gibt Auskunft, verbietet dem 

Journalist aber, es im Artikel zu erwähnen) gibt es nicht. 

- Wenn du etwas nicht weisst, sag es. 

- Sei ehrlich, freundlich und offen 

 

Nach dem Interview 

- Wichtig: Du hast das Recht, deine direkten und indirekten Zitate gegenzulesen. Frage nach dem 

Interview oder Gespräch nach, ob du den Artikel Gegenlesen kannst. Oft ist der Journalist bereit, 

den ganzen Artikel zu schicken. Wenn das nicht der Fall ist, frage nach den Zitaten. 

 Schick das, was du bekommst, an uns zum Gegenlesen. 

 Ansprechpersonen:  

o In der Schweiz: Sarah Brühwiler, Ueli Haldemann oder Jürg Pfister  

o In den Einsatzländern: Der Landeskoordinator oder der jeweilige Teamleiter.  

http://www.sam-global.org/news
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Im Heimataufenthalt 

Reisedienst 
Vor der Rückkehr in die Schweiz oder kurz nach der Ankunft sollten wenn möglich alle Mitarbeitenden in 

Zusammenarbeit mit dem/der Länderverantwortlichen einige persönliche Ziele definieren (bspw. 

geistlich, fachlich, im Bereich Fundraising, Pflege des Freundeskreises, Anzahl Besuche in 

Partnergemeinden und Gebetsgruppe, Vorträge, Ansprechen von potenziellen neuen Mitarbeitenden 

etc.). 

Folgende Tätigkeiten können zum Reisedienst gehören: 

 

Kontaktaufnahme mit befreundeten Gemeinden oder Pastoren 

- In den Monaten vor der Rückkehr den Rundbrief dazu nutzen, anzukündigen, dass man für 

Dienste zur Verfügung steht (frühzeitig, da das Programm oft schon sehr voll ist – am besten im 

Vorjahr, sobald der Heimataufenthalt feststeht) 

- Angebot von Predigt oder Input und/oder Berichten über die Arbeit an Verantwortliche der 

Gemeinde schicken.  

- Beziehungen zu Pastorinnen und Pastoren auffrischen oder aufbauen. 

- Beziehungen zu Gebetsgruppen, die für euch beten, durch Besuch und Bericht auffrischen 

 

Partnergemeinden des Projekts und die eigene Gemeinde besuchen 

- In einem Gottesdienst vom Projekt und dem aktuellen Stand erzählen. 

 

Events (auf Anfrage der Homebase) 

- An verschiedenen Events mit SAM global-Stand präsent sein und vom Projekt erzählen (auf 

Anfrage von Homebase) 

- An Anlässen von SAM global dabei sein (SAMfest, SAMstag, Ferienwoche …) 

 

Für den Reisedienst stehen Standmaterial, geeignete Publikationen und eine PowerPoint-Vorlage zur 

Verfügung (Publikationen zum Mitnehmen, Stand-/Eventmaterial für den Reisedienst und PowerPoint-

Präsentationen). Gerne unterstützen wir euch beim Zusammenstellen und Erstellen von Material. 

 

Beziehungen pflegen 
Der Heimataufenthalt ist eine wichtige Zeit, um Beziehungen mit Freunden und Bekannten zu pflegen 

und so den Anschluss in die Schweiz zu erhalten sowie Unterstützer für einen selbst und das Projekt 

beizubehalten/zu gewinnen. 

 Besuchen und einladen 

Gleich zu Anfang des Heimataufenthalts aktiv werden, da in der Schweiz die Agenda oft weit 

hinaus gefüllt ist. Freundestreffen (z. B. Tag der offenen Tür) oder bspw. Brunch organisieren. 

Seniorinnen und Senioren besuchen; sie sind unsere Beterinnen und Beter und oftmals auch 

Spendende. 

 Schreiben und telefonieren 

Gerade im Heimataufenthalt regelmässig mit Freunden und Unterstützern in Kontakt sein. 

 Zusammenarbeit / gemeinsame Erlebnisse 

Erfahrungsbericht im Gottesdienst, Predigtdienst, Kinderprogramm bei Gemeindeferien oder -

wochenende, an Gebetszusammenkünften teilnehmen … 
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Fundraising im Heimataufenthalt 
Über verschiedene Kanäle versuchen wir als SAM global, Spenden für unsere Projekte sowie die 

allgemeine Kasse zu generieren. Dafür stehen uns folgende Mittel zur Verfügung, denen wir jeweils 

einen Einzahlungsschein beilegen: 

- Mailings 

- Focus 

- News 

- Rundbriefe 

Aus Erfahrung ist aber das Fundraising von Mitarbeitenden, die direkt vor Ort sind, mit Abstand am 

effektivsten, da so ein persönlicher Bezug zum Projekt sowie Vertrauen vorhanden sind. Auch wenn ein 

Projekt schon ausreichend finanziert ist, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Unterstützung benötigt 

wird. Wenn sich Leute dafür entscheiden, für uns zu spenden, ist die Chance gross, dass sie 

längerfristig mit uns unterwegs sind und sich auch mit uns zu identifizieren beginnen und z. B. auf offene 

Stellen aufmerksam werden. 

Gerade der Heimataufenthalt ist eine gute Gelegenheit dazu: 

 Fundraisingaktionen durchführen  

z. B. Apéro, Vortragsreihe, Sponsorenlauf ausserhalb der kirchlichen Kreise 

Wenn gerade ein konkretes Projekt ansteht, könnt ihr auf kreative Weise dafür Fundraising 

betreiben – bspw. kleine Ziegelsteine für den Bau eines Schulhauses verkaufen, Bleistifte für 

Schulmaterial etc. – gerne unterstützen wir euch auf der Suche nach kreativen Ideen! Im Vortrag 

über eure Arbeit kann dabei konkret auf dieses Projekt aufmerksam gemacht werden. 

 Artikel verkaufen 

Viele Leute kaufen gerne etwas, wenn sie dabei gleichzeitig noch etwas Gutes tun. Nehmt etwas 

aus eurem Einsatzland mit (Handgemachtes, Esswaren etc.), die ihr bei Vorträgen, 

Gottesdiensten etc. auf einem Tisch verkaufen könnt.  

 Medienarbeit  

Im Heimataufenthalt kann man gut mit regionalen Medien Kontakt aufnehmen, um die 

Verantwortlichen einmal zu treffen – mehr dazu hier: Medienarbeit 

 Firmen/Stiftungen 

Augen und Ohren offen halten, um Beziehungen (evtl. über Freundeskreis / 

Gemeindebeziehungen) zu Firmen und Stiftungen herzustellen, die allenfalls bereit sind, ein 

Projekt einmalig oder längerfristig zu unterstützen. Besonders gross ist die Chance, wenn eine 

Firma im gleichen Bereich tätig ist wie das Projekt.  

 

Einige dieser Aktivitäten können natürlich auch während dem Einsatz gemacht werden, z. B. indem man 

in Rundbriefen auf ein Projekt hinweist, das geplant ist und wofür Finanzen benötigt werden, indem man 

mit Freunden und Familien in Kontakt bleibt und über Aktuelles informiert, sowie indem man die 

Supportgruppe, den Trägerkreis, die Gemeinde oder Freunde motiviert, Fundraisingaktionen für das 

Projekt zu veranstalten. 

Es ist schon vorgekommen, dass jemand für seine Abschlussarbeit einen Sponsorenlauf für ein Projekt 

organisiert und dann darüber berichtet hat. Wenn ihr jemanden kennt, der auf der Suche nach einem 

sinnvollen Projekt für die Abschlussarbeit ist, ist das auch eine Möglichkeit!  

 

Hinweis: Mit Fundraising versuchen wir Gönner zu finden, die von SAM global geplante Aktivitäten 

unterstützen. Wir machen im Namen von SAM global kein Fundraising für Projekte, die nicht bei SAM 

global budgetiert sind. 
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Stand-/Eventmaterial für den Reisedienst 
Verschiedene Materialien stehen für den Reisedienst zur Verfügung:  

 

WAS BESCHREIBUNG 

 

Tische/Stühle 
Mehrere Klapptische und Stühle  

X-Banner 

Mit Fotos bedruckte, aufgespannte Leinwände, welche einen 

Überblick über die Einsatzländer und die Arbeit von SAM global 

geben 

Zeitschriftenständer 
Format A4, ausklappbar, 4 Stück vorhanden zum Präsentieren von 

Druckmaterial 

Tischständer für Flyer Geeignet für A5-Flyer Hochformat, 3 Stück vorhanden 

Tischständer rund für Flyer Geeignet für A6-Format, 2 Stück vorhanden 

Endlos-Bildpräsentation  

Eine Endlos-Bilderpräsentation mit Fotos aus allen Einsatzländern. 

Kann im Hintergrund auf einem grösseren Bildschirm abgespielt 

werden. 

 

 

 

Publikationen zum Mitnehmen 

WAS BESCHREIBUNG 

SAM Focus 

Ländernummern 

Jahresberichte 

Themennummern (bspw. Kurzeinsätze, Zwischen Angst und 

Nächstenliebe, Einsatz mit 50+ etc.) 

Komplette Auflistung unter www.sam-global.net  

Broschüren Legatbroschüre, Geschenkkatalog etc.  

Länderspezifische News  Aktuelle Übersicht unter www.sam-global.net 

Einsatzmöglichkeiten & 

Aktionen 
Beispiele: Stellenangebote, Kurzzeiteinsätze und Projektreisen 

Aktuelles 
Beispiele: Kalender, Flyer mit Fotos der Mitarbeitenden, Einladung 

SAMfest, Sponsorenlauf, mission.ch-Event … 

Give-Aways Blöcke, Kugelschreiber, Post-Its etc. 

Wettbewerb Kann einfach erstellt werden – meldet euch bei Interesse! 

 

Tipps 

 Tische oder Zeitschriftenständer nicht überladen. Weniger ist mehr! Besser eine Bestellliste 

mitnehmen, damit die Interessierten Sachen nachbestellen können. Diese Listen können in der 

Homebase bezogen werden. 

 Hilfreich ist, wenn eine Kiste mit Material bereit steht, das zwar nicht aufliegt, aber falls in einem 

Gespräch das Interesse signalisiert wird, etwas daraus weitergegeben werden kann. 

 

PowerPoint-Präsentationen 
Für Präsentationen sowie die grafische Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen berät Luis Erharter 

gerne. Für Präsentationen über SAM global als Organisation sowie auch für Hintergrundfolien sind 

bereits Vorlagen und Inhalte vorhanden, die angepasst werden können: www.sam-global.net  

http://www.sam-global.net/
http://www.sam-global.net/
http://www.sam-global.net/
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Stellt bei jeder Präsentation auch SAM global als Organisation vor und weist auf die offenen Kurz- und 

Langzeiterstellen hin. 

 

Tipp: Bei jeder Präsentation sind folgende Punkte zu beachten (AIDA-Prinzip): 

 Attention: Wie gewinne ich die Aufmerksamkeit des Publikums? 

 Interest: Wie kann ich ein Interesse für ein Thema wecken (wenn die Leute keine Betroffenheit 

spüren, interessiert es sie auch viel weniger)? 

 Desire: Wie kann ich beim Zuhörenden den Wunsch wecken, etwas zu verändern? 

 Action: Wie kann ich dem Zuhörer die Möglichkeit bieten, selber aktiv etwas zu tun? Was möchte 

ich konkret, dass die Zuhörer jetzt tun? (Beten, Spenden, Umdenken etc. …). Gerade diesen 

letzten Punkt vergisst man oft. 

 Weniger ist mehr – das gilt bei PowerPoint-Präsentationen ganz besonders im Hinblick auf den 

Text. Viel Text kann ablenken. Ein passendes Stichwort oder noch besser ein einprägsames Bild 

ergänzen hingegen das Gesagte und bleiben länger in Erinnerung 


