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Personal-Info Mail Februar 2021 

1 Infos aus der Leitung (Jürg Pfister) 

Corona hat uns alle herausgefordert aber auch paar wenige positive Seiten. Meine Frau wieder-

holt immer wieder, sie findet cool, dass ich viel mehr zu Hause sei ☺. Ein anderer positiver Punkt 

ist, dass die digitalen Möglichkeiten stärker genutzt werden. So hatten wir z.B. gerade einen 

coolen Projektträgerkreis per Zoom mit unseren Mitarbeitenden vor Ort! 

Die Digitalisierung bietet Chancen, z.B. für  

- Weiterbildung: https://elearning.fao.org/?lang=fr Auf dieser Webseite gibt es x-Kurse 

zum Thema EZA gratis in verschiedenen Sprachen, hier der Link für franz. Sie sind euch 

allen und auch euren Mitarbeitenden vor Ort zugänglich. Die Digitalisierung macht es 

möglich.  

- Schulbildung: Es gibt Schulen in Afrika, wo mit Tablets gearbeitet wird, was den Vorteil 

hat, dass die Kinder nicht nur nachplappern müssen und selber denken lernen. Für Afrika 

wurde spezielle Software entwickelt, z.B. https://mwabu.com/. 6 Tablets pro Klasse rei-

chen … wie erkläre ich, wen es interessiert. Für solche Tablets gibt es auch spezielle APPS, 

z.B. den „African Storybook Reader“ mit 1‘500 bebilderten Geschichten. Oder ein APP, 

mit dem man selber Geschichten erfassen kann: African Storybook Maker. 

- Datenerfassung: Auch da gibt es Tools: https://opendatakit.org/  

- Evangelisation: Frontiers nutzt verstärkt die Möglichkeiten, die gute Botschaft digital zu 

verbreiten. Es sind so diverse Bibelentdeckergruppen entstanden. Auch in wenig entwi-

ckelten Ländern haben immer mehr ein Smartphone und Zugang zu Internet. Auch wir 

sollten uns da Gedanken machen, wie wir diese Möglichkeiten nutzen können. Ihr findet 

die entsprechende Zeitschrift Context von Frontiers auf dem Intranet. 

- Homebase: Wir werden in der Homebase in verschiedenen Bereich noch verstärkt die 

digitalen Möglichkeiten nutzen, was ihr zu gegebener Zeit merken werdet. Digitalisie-

rung ist nicht ein vorübergehender Trend.  

2 Infos aus den Ländern (A. Zurbrügg, D. Keller, J. Pfister, B. Ritzmann) 

2.1 Angola (Beatrice Ritzmann) 

Die Situation bei SOLE Angola ist nach wie vor sehr herausfordernd. Infolge der Reiserestriktio-

nen aufgrund von Corona können sie keine Mitgliederversammlung einberufen und so diverse 

Probleme nicht angehen.    

2.2 Brasilien (Beatrice Ritzmann) 

Leider steigen auch in Brasilien die Corona-Fallzahlen wieder massiv an und eine mutierte Art 

des Virus greift um sich. Unsere Projekte versuchen so gut wie möglich die Projektarbeit weiter 

zu führen und auf die besonderen Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen.  

2.3 Burkina Faso (Andreas Zurbrügg) 

Mitte Januar wurde Pastor Aristarque, langjähriger Direktor vom CEFM und nun Leiter vom Peul-

Projekt, von der Generalversammlung zum Präsidenten der Gesamtkirche gewählt. Er wurde 

https://elearning.fao.org/?lang=fr
https://mwabu.com/
https://opendatakit.org/
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2016 pensioniert und wollte eigentlich nicht mehr kandidieren. Der Herr hat es aber anders ge-

wollt. Wir hoffen, dass es Aristarque und seinem neuen Team gelingt, das Vertrauen zu den Ge-

meinden wiederherzustellen und die dringend benötigten Reformen anzustossen und umzuset-

zen. Pastor Jonathan, der aktuelle Direktor des CEFM, ist übrigens auch in den neuen Vorstand 

gewählt worden.  

2.4 China (David Keller) 

Versammlungen aller religiösen Gruppen sind momentan wieder verboten und Reiserestriktio-

nen gelten. Die Wiederausbreitung des Virus soll gerade in dieser traditionell sehr reiseintensi-

ven Zeit des Chinese New Year verhindert werden.  

Viele Kirchen (und ihre Pastoren!) der registrierten Kirchen (wir arbeiten ja mit der registrierten 

Kirche zusammen) leiden auch finanziell sehr unter den Einschränkungen – keine Gottesdienste 

– keine Kollekten… Online-Gottesdienste sind für sie kein Thema.  

Von Hauskirchen wird die online-Kommunikation generell stärker genutzt – mit allen offenen 

Fragen.   

Die wiedergestarteten Alphabetisierungskurse mussten erneut unterbrochen werden. Wir hof-

fen, dass sie nach dem erneuten «Shutdown» ab März weitergeführt werden können. Ein neuer 

Kurs soll dann – mit Verspätung - ebenfalls starten.  

2.5 Guinea (Jürg Pfister) 

Leider ist es für Guinea immer noch nicht so einfach, Visa zu bekommen, wie vor Corona-Zeiten. 

Wir hoffen, dass sich das wieder einpendelt. Zur Zeit des Schreibens war noch unklar, ob die ge-

planten Reise im März stattfinden können.  

Ein grosses Anliegen sind neue Mitarbeitende, für AV Nord und Macenta. In Macenta behalten 

wir die Häuser bis Mitte Jahr. Wenn bis da keine Langzeitmitarbeitende in Sicht sind, werden wir 

Gelände und Häuser voraussichtlich der Kirche übergeben, der das Gelände offiziell gehört. Be-

tet mit uns für neue Mitarbeitende! 

2.6 Indien (David Keller) 

PROEQUIP HFCI (HIMALAYAN FREE CHURCH) 

Anfangs Februar hat die Kurzbibelschule der HFCI im Norden Indiens wieder gestartet, diesmal 

mit 28 Studierenden. Wir wünschen uns, dass diese Zeit zum Segen für die Studierenden und 

deren Gemeinden sein kann. 

Wir hoffen, dass sich die Partnerschaft von HFCI und FEG Schweiz in den FEGs weiter bekannt 

wird und diese von SAM global koordinierte Zusammenarbeit noch mehr zum Blühen kommen 

kann. 

ProEQUIP COI 

Der Schwerpunkt lag in den letzten Monaten nach wie vor auf den Corona-Hilfsprogrammen, 

denn viele Menschen leiden stark unter dieser Pandemie. 
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2.7 Kambodscha (David Keller) 

Lighthouse Battambang 

Lighthouse Battambang hat sich bis jetzt gut durch die Corona-Zeit geschlagen. Die lokalen Mit-

arbeitenden und Leitenden zusammen mit Lukas B. mussten in den letzten Monaten ohne die 

ausländischen Mitarbeitenden mehr Verantwortung und neue Bereiche übernehmen. Dies haben 

sie sehr gut gemacht, sie freuen sich jedoch sehr, wenn wieder Unterstützung durch unsere aus-

ländischen Mitarbeitende erhalten. 

Das neuste Projekt, das gerade im Abschluss ist, sind die mobilen WC-/Duschanlagen. Da Light-

house Battambang zur Miete ist und nicht viel Geld in fremde Immobilien stecken wollte, ist 

diese Container-Lösung eine super Sache. 

eggscellent 

Die B4T Farm und Distribution von eggscellent läuft trotz Corona-bedingten Hotel- und Restau-

rantschliessungen auf Sparflamme weiter. Das temporäre Eierspende-Projekt, bei welchem 

eggscellent Eier durch lokale Gemeinden und NGOs an Bedürftige verteilt werden, ist ein Segen 

für viele und Beziehungen werden vertieft und gebaut. 

Neue Projekte 

Wir beten um Führung, dass GOTT uns zeigt, welchen lokalen Personen/Organisationen er eine 

Berufung gegeben hat, um gemeinsam mit SAM global etwas anzupacken. 

2.8 Kamerun (Andreas Zurbrügg) 

Anfang Jahr konnte Hanna, nach abenteuerlicher Anreise, erfolgreich einen Al Massira Kurs im 

hohen Norden durchführen. Danach reiste sie nach Maroua wo sie, wie in den letzten Jahren im-

mer, die Verantwortlichen vom Oeuvre Médicale beim Jahresabschluss und bei der strategischen 

Planung unterstützt.  

2.9 Nepal (David Keller) 

Um Weihnachten kam es in Nepal zu politischen Unruhen. Das Parlament wurde aufgelöst und 

verschiedene Minister sind zurückgetreten. Es ist noch nicht klar, wie sich diese Situation entwi-

ckeln wird.  

ProUDYAMI 

Rolf und Beatrice G. sind leider gesundheitlich angeschlagen und erholen sich momentan in der 

Schweiz. Dementsprechend, und natürlich auch Corona bedingt, konnten in den letzten Mona-

ten keine Schulungen in Nepal durchgeführt werden. Doch wir freuen uns, dass ein Ehepaar In-

teresse hat, uns da vielleicht zu unterstützen. 

ProEDUCATION (neu!) 

Nächsten Monat starten wir ein neues Projekt in Nepal. Gemeinsam mit unserem lokalen Partner 

unterstützen wir über 3 Jahre den Aufbau einer Kindergärtner/innen Ausbildungsstätte und den 

Aufbau eines Workshops für pädagogische Hilfsmittel. Wir fühlen uns geleitet, durch dieses Pro-

jekt mitzuhelfen Licht in die Kindergärten und Schulen der Himalayaberge zu bringen.  
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2.10 Sri Lanka (Andreas Zurbrügg) 

Seit Mitte Januar reisen vereinzelte Touristen wieder nach Sri Lanka. Die Einreisebedingungen 

sind noch nicht optimal, aber es gibt jedenfalls Möglichkeiten. Dies stimmt uns vorsichtig opti-

mistisch. Am 27.2. wollen wir entscheiden, ob wir eine Ausreise für Fam. Brunner im Frühling an-

streben können. Das wäre insofern ideal, weil sie so bei den Abschlussprüfungen für das Schwei-

zer Attest dabei sein könnten und auch den Akkreditierungsprozess miterleben könnten.  

Zudem planen Irene und Sven ihre Rückreise im Sommer. Wir sind sehr froh über ihren vollen 

Einsatz und wünschen ihnen eine ganz gute Abschlussphase, viel Kraft, Weisheit und besonders 

gute Gesundheit.  

2.11 Tschad (Andreas Zurbrügg) 

Das ProRADJA’-Team ist seit Anfang Jahr um vier neue lokale Mitarbeitende reicher. Zum Re-

daktionsschluss werde ich im Tschad sein und das neue Team kennen lernen. Natürlich erhoffen 

wir uns neue Möglichkeiten und eine stärkere Dynamik insbesondere in den Bildungsprojekten 

(Lehrerseminar und Schul-Netzwerk) sowie im transkulturellen Gemeindebau inkl. der Gesund-

heitsarbeit. Danke, dass ihr für das frische Team und besonders für Florent, der nun ein doppelt 

so grosses Team leiten muss, betet. 

3 Personalnachrichten (Noémie Staub, Beatrice Ritzmann) 

3.1 Personalleitung 

Pensionskasse: Wir wurden von AXA über die 2020 Verzinsung der Altersguthaben der Mitarbei-

tenden informiert: 

1) Auf den BVG-Anteil des Altersguthaben: 1% + 1,25% = 2,25% 

2) Auf den überobligatorischen Anteil des Altersguthaben: 1% + 2% = 3% 

Die AXA-Stiftung für die berufliche Vorsorge weist weiterhin einen hohen Deckungsgrad auf, der 

es ihnen ermöglicht, mehr Zinsen als das gesetzliche Minimum (1%) zu zahlen. 

3) Ab dem 1.1.2021 gibt es für das Alterssparen ab 45 Jahren höhere BVG-Beiträge. Die neuen 

BVG-Verträge können im Intranet eingesehen werden.  

3.2 Hinweis zu Veranstaltungen / Kursangeboten 

Wichtiger SAM global Daten für 2021: 

 10.4. 2021: SAM global Mitgliederversammlung in Bern  

 14.8.2021: SAMfest in Winterthur und 28.8. in Crisssier in Französisch  

 24.7.-1.8. 2021: Ferienwoche für Alt und Jung mit Sahel Life im Allgäu 

 

Diverse Veranstaltungen von AEM - siehe https://aem.ch/Veranstaltungen/  

Gott die Welt und das liebe Geld: Fund Raising Training, 17. April 2021 

missioNow: «The Big Plan – und du?», 24. April 2021, online. Für Missionsinteressierte zwischen 

18-35 Jahren 

Uf em Wäg 21: 3.-10. Juli 2021 im Hasliberg (Auftanken / Debriefing) 

Family Debriefing 19.-23. Juli 2021 im Hasliberg  

https://aem.ch/Veranstaltungen/
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SKES Workshop (Sozialkompetenzen erweitern) in Rehe, Westerwald DE: 11.-16. Juli 21  

Rückkehrer Wochenende in BL: 12.-14. November 2021  

Weitere Angebote:  

Face to Face Workshop – Boxenstopp 1.-15. Mai 2021 im Schwarzwald/D -in Englischer Spra-

che https://www.om.org/en/face2face  

3.3 Hinweis zu Covid-19 Situation und der Impfung 

In einigen Einsatzländern hat sich die Corona-Krise ziemlich beruhigt, wofür wir sehr dankbar 

sind. In anderen Teilen der Welt, z.B. in Europa oder Brasilien, ist die 2. oder sogar bereits die 3. 

Welle aktiv. Corona wird uns wohl noch eine Weile recht beschäftigen und unser Leben ein-

schränken. Diverse Experten rechnen damit, dass es erst eine Beruhigung geben wird, wenn ein 

grosser Teil der Bevölkerung geimpft sein wird. Und das bringt mich zum Thema «Impfung». In 

der Schweiz wird das Thema «Corona-Impfung» sehr heftig und kontrovers diskutiert. Das 

Thema spaltet leider auch Familien, Freundschaften und wahrscheinlich sogar Gemeinden!  

Wir müssen uns bewusst sein, dass früher oder später der Tag kommen wird, wo jeder von uns 

mit der Frage konfrontiert sein wird, ob wir uns impfen lassen möchten oder nicht, weil äussere 

Umstände uns vor diese Wahl stellen. Es könnte der Moment kommen, wo eine «nicht-ge-

impfte-Personen» mit gewissen Airlines oder sogar generell keine Flugreise mehr antreten 

könnte, oder in gewisse Ländern nicht mehr einreisen könnte. (Das zweite ist ja schon seit Jahren 

der Fall bezüglich der Gelbfieberimpfung).  

Falls ihr der Corona-Impfung persönlich sehr kritisch gegenüber steht, möchten wir euch ermu-

tigen, einerseits gut fundierte wissenschaftliche Informationen zur Impfung zu lesen, und ande-

rerseits müsst ihr euch persönlich auch die Frage stellen, ob es richtig wäre, auf eine Impfung zu 

verzichten und dadurch unter Umständen eure momentane Berufung nicht mehr leben zu kön-

nen. Wenn ihr keine Flugreisen mehr machen könntet und in euren Einsatzländern nicht mehr 

einreisen dürftet, nur weil ihr eine Impfung verweigert, wäre es das wert dafür eure Berufung «zu 

opfern»? Das ist – für gewisse Impfgegner - eine sehr schwierige Frage.  

Ich persönlich beantworte diese Frage mit NEIN, das ist es mir nicht wert auch wenn ich mo-

mentan dieser Impfung gegenüber eher kritisch eingestellt bin. Ich möchte nicht meine persön-

liche Überzeugung über meine Berufung stellen. Deshalb werde ich mich, wenn es nicht mehr 

anders geht, auch impfen lassen.  

Wir möchten euch darum ermutigen, euch informiert zu halten, auch über die Reise- und Impf-

bestimmungen in euren Einsatzländern, oder bei den Airlines, bevor ihr eine nächste Reise plant. 

Ihr findet einige Artikel zu diesem Thema auf dem Intranet. Auch ist es spannend die Untersu-

chungen, die in Israel gemacht werden, zu verfolgen. Dort ist momentan am meisten Erfahrung 

mit den Impfungen vorhanden. Jene Ergebnisse erwecken den Eindruck, dass die Impfung hält 

was sie verspricht.  

3.4 Hinweis zu gratis eBooks in verschiedenen Sprachen 

Frau Maria Nagel kontaktierte uns und wies uns darauf hin, dass sie diverse Kinder und Jugendli-

teratur in diversen Sprachen elektronisch veröffentlicht hat. Sie ist Kamerunerin, mit katholi-

schem Hintergrund, hat in verschiedenen Ländern studiert und spricht diverse Sprachen, hat 

https://www.om.org/en/face2face
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dann Jesus kennen gelernt und seither verschiedene Literatur zur Verbreitung der guten Nach-

richt produziert. Heute wohnt sie in Österreich und sie freut sich, wenn ihre Literatur unter die 

Leute kommt. Schaut doch mal auf ihrer Web-Seite nach, ob ihr etwas davon gebrauchen könnt 

(ob es zu eurer Situation / eurem Kontext passt). Einige Hefte gibt es in 15 Sprachen, auch in E, 

F, P.  

Hier der Link: https://www.ibless.it/free-ebooks/  

3.5 Hinweis zu Schweizer Schulmaterial  

Kürzlich erhielt ich einen Anruf von der Christlichen Schule Bern, einer jungen und innovative 

Privatschule, mit Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis zur 9. Klasse (Real und Sek). 

Da sie wegen dem Lockdown im 2020 zeitweilig auf Fernunterricht umstellen mussten, möchten 

sie ihr Angebot auch Familien im Ausland zur Verfügung stellen. Deshalb starten sie ein Pilot-

projekt und suchen Familien, welche ihre Kinder im Homeschooling-Modell unterrichten und 

gerne mit Material arbeiten würden, welches dem Lehrplan 21 entspricht. Ihr Lernmaterial orien-

tiert sich am christlichen Welt- und Menschenbild. Es ist auch möglich nur einzelne Fächer zu 

beziehen (z.B. Französisch). Mehr Infos findet auf dem Intranet. 

Wenn Jemand Interesse hat und gerne an diesem Pilotprojekt teilnehmen möchte, meldet euch 

baldmöglichst bei beatrice.ritzmann@sam-global.org  

3.6 Personalbewegungen 

BRASILIEN 

Wir gratulieren Joel Roggensinger u. Jéssica Menezes ganz herzlich zur Hochzeit, welche sie 

am 27. Februar 2021 in Brasilien feiern werden! Wir freuen uns mit ihnen und wünschen ihnen 

für die gemeinsame Zukunft viel Freude und Gottes reichen Segen! 

GUINEA 

Michelle Utesch reist, sofern es die Visasituation zulässt, im Februar für 2,5 Monate nach Gui-

nea. Sie wird das Team ActionVIVRE Süd in diversen Belangen unterstützen. Wir freuen uns über 

ihren Einsatz und wünschen ihr eine bereichernde Zeit.  

David Leuenberger und Cornelia Staehelin planen im März für 4-6 Wochen nach Macenta zu 

reisen, um im ProESPOIR die Arbeit im Spital zu begleiten und Weiterbildungen und Supervision 

durchzuführen. Wir danken den beiden Ärzten für ihr regelmässiges Engagement und wünschen 

ihnen einen guten und produktiven Einsatz.  

HOMEBASE 

Peter u. Rahel Röthlisberger haben am 7. Dezember 2020 Familienzuwachs bekommen! Wir 

gratulieren ganz herzlich zur Geburt von ihrem zweiten Sohn Simon und wünschen der Familie 

viel Freude und Gottes Segen! 

4 Kommunikation (Michelle Pfister) 

4.1 #SAMglobal_tanzt 

Danke für euer tolles Mitmachen bei der #JerusalemaChallenge! Wir haben mega Freude am Re-

sultat und es hat auch schon einige Zuschauer/innen gefunden 😉 (Youtube Stand 3.2.21, 660 

https://www.ibless.it/free-ebooks/
mailto:beatrice.ritzmann@sam-global.org
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Aufrufe). Falls jemand nun noch nicht mitmachen konnte, aber gerne noch möchte. Wir haben 

für Deutsch den Hashtag #SAMglobal_tanzt und für Französisch den Hashtag #SAMglo-

bal_danse kreiert. Gerne dürft ihr weitere Videos (oder auch eure vollständigen Videos, die ihr 

eingereicht habt) auf den sozialen Medien teilen unter diesem Hashtag. Danke, wenn ihr weiter-

hin diesen Link aktiv teilt: https://youtu.be/XlAV_eqbUDo Einige von euch haben ihn bereits ge-

teilt: vielen lieben Dank! Es freut uns, dass wir auch in dieser schweren Zeit ein verbindendes Ele-

ment kommunizieren und so etwas Freude verbreiten konnten.  

5 Frankophonie (Christophe Reifsteck) 

Mit dem Coronavirus scheint die Welt im Leerlauf zu stecken, aber das ist im Moment nicht der 

Fall beim Ecublens-Team, dem es Gott sei Dank nicht an Arbeit mangelt! Auch wenn einige 

Meetings und Kongresse abgesagt werden mussten, konnten andere dank Zoom oder durch 

Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen fortgesetzt werden. Zu den üblichen administrativen Ar-

beiten kommt noch die Übersetzung der neuen Website hinzu, so dass keine Zeit bleibt, um sich 

zu langweilen! 

6 Administration (Peter Röthlisberger) 

6.1 IT-Sicherheit 

Vermehrt werden zurzeit Emails in falschem Namen versendet um Zugang zu Organisations-

daten zu erhalten.  

Beispiel 1: Einige der Homebase haben die Email von «Swisscom Marketplace» erhalten, dass 

unsere Internet-Domaine abgelaufen sei und diese «dringend» per Link erneuert werden müsse. 

Schaut man die Email-Adresse genauer an, sieht man, dass es ein völlig anderer Absender (Bsp: 

info@beershop.com) hat. 

Beispiel 2: Unser Reiseanbieter Raptim Deutschland sensibilisiert seine Kunden zurzeit ebenfalls 

und hat selbst erlebt, dass sich jemand als neuer Mitarbeiter einer Kundenorganisation von Rap-

tim ausgibt, dabei ganz «dringend» eine Reise buchen muss und deshalb Zugang zur Internet-

plattform von Raptim benötigt.  – Auch hier verriet eine komische yahoo-Email-Adresse den fal-

schen Absender. 

 

Deshalb: 

• Achtet auf die Email-Adresse hinter dem «Absenderkopf» 

• Öffnet keine Links oder Anhänge, welchen ihr nicht bestellt habt oder ihr ihnen sicher 

vertrauen könnt (sehr heikel immer .exe oder auch .doc) 

• Achtet darauf, ob Schreibweise und Stil zum euch vielleicht bekannten Absender passt  

• Lasst euch durch angebliche Dringlichkeit niemals verunsichern 

• Gebt dabei insbesondere keine persönlichen Angaben, wie Geburtsdatum, Einsatzort, 

Flugzeiten, Kreditkarten, Logins, etc. weiter, weder per Email, noch in verlinkten Online-

Formularen  

• Bitte löscht solche Mails umgehend. Falls von einer Adresse her gehäuft Meldungen 

kommen, meldet dies an edv@sam-global.org , damit wir sie sperren können 

https://youtu.be/XlAV_eqbUDo
mailto:edv@sam-global.org
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6.2 Spesenabrechnungen 

Wenn Ihr in Spesen habt, welch nicht über das Projekt, sondern die Buchhaltung in der Schweiz 

zurückerstattet werden sollen (z.B. im Heimataufenthalt), bitten wir euch das unterschriebene 

Formular mit den beigefügten Belegen direkt an den zuständigen Länder- oder Bereichsver-

antwortlichen zu adressieren. Die geprüften Spesenabrechnungen werden danach zur Verbu-

chung und Auszahlung an die Buchhaltungsabteilung weitergeleitet.  

 


