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unsere 
Schwerpunkte

GRUND- und 
BERUFSBILDUNG

MEDIZINISCHE BILDUNG 
und PRÄVENTIONTHEOLOGISCHE 

BILDUNG und  PRAXIS

VERBESSERUNG der 
LEBENSGRUNDLAGEN

SENSIBILISIERUNG 
in EUROPA

MIT BILDUNG 
LEBEN VERÄNDERN

SERVE  AND  MULTIPLYSERVE  AND  MULTIPLY

Unsere WERTe
                                 ...sind wie eine wertvolle PERLE für uns

E� ektiv
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 Er-
fahrung und etablierte Strukturen und Kontrollsysteme. Zudem wird unsere Arbeit 
von externen Fachstellen regelmässig überprüft.

wer wir sind
SAM global ist eine christliche Non-Pro� t-Organisation mit 
Schwerpunkt personelle Entwicklungszusammenarbeit. 
Mit zahlreichen europäischen und einheimischen Mitar-
beitenden sowie verschiedenen Partnern sind wir in zehn 
Ländern in Afrika, Asien und Südamerika tätig. Daneben en-
gagiert sich SAM global in der Schweiz unter Migrantinnen 
und Migranten.

unser AUFTRAG
SAM steht für Serve And Multiply – Dienen und Multiplizie-
ren: 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). 

EINSATZLÄNDER
AFRIKA: Angola, Burkina Faso, Guinea, 
Kamerun, Tschad
ASIEN: China, Indien, Kambodscha, Sri Lanka
SÜDAMERIKA: Brasilien

SAM global ist als gemeinnütziger Verein organisiert. Neben 
unserem Hauptsitz in der Deutschschweiz gibt es weitere 
Vertretungen in der Romandie sowie in Belgien und Frank-
reich. Die Arbeit von SAM global wird grösstenteils von pri-
vaten Spendern getragen. Über die Mitgliedschaft in ver-
schiedenen Dachorganisationen erhält SAM global zudem 
staatliche und kantonale Fördergelder. 
SAM global trägt das Gütesiegel Ehrenkodex. Die Rech-
nungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER 21. Spenden an 
SAM global sind in der Schweiz von den Steuern absetzbar. 

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.

Respektvoll
Wir möchten Menschen ungeachtet ihrer Religion, ihres sozialen Status, ihrer ethni-
schen Herkunft, ihres Geschlechts und ihres Alters so begegnen, wie Jesus uns be-
gegnet: mit Respekt und Liebe. Diese Liebe schliesst jegliche Art von Druck aus.

Erfahrbar
Wort und Tat gehören für uns zusammen. Unsere Arbeit und Hilfe soll praktisch er-
fahrbar sein. Wir sehen den Menschen dabei ganzheitlich und haben die körperli-
chen, seelischen, sozialen und geistlichen Bedürfnisse des Einzelnen im Blick.

Partnerschaftlich
Wir sind überzeugt: Nur gemeinsam können wir nachhaltig etwas verändern. 
Deshalb arbeiten wir mit verschiedenen Organisationen, Kirchen, Ausbildungs-
stätten und Netzwerken in Europa und in unseren Einsatzländern zusammen.
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