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Was eure Spenden bewirken: zwei Beispiele  
 

 
            Sprachunterricht für Kinder und Erwachsene in der Tschechischen Republik  

 
Ukraine: Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung! 
 
Der Krieg in der Ukraine währt nun schon fast ein Jahr und noch ist kein Ende in Sicht. Menschen sterben und 
wichtige Infrastruktur wird zerstört. Was Hoffnung gibt, ist der ungebrochene Wille für eine freie und selbstbe-
stimmte Zukunft zu kämpfen und die weiterhin grosse Solidarität der Weltgemeinschaft.  
Wenn alles zusammenbricht, ist die Hand, die dir gereicht wird, der Silberstreifen am Horizont. Seit Tag eins ist 
die Methodistenkirche in der Ukraine und den Nachbarländern im Einsatz für die Menschen auf der Flucht vor 
dem Krieg.  
Regelmässig tauschen sich die verantwortlichen Personen aus den Methodistenkirchen der verschiedenen Län-
der, inklusive der Ukraine, aus. Die Koordination erfolgt über Urs Schweizer aus dem Bischofsbüro in Zürich. 
Die Methodistenkirchen bieten Unterkunft, verteilen Hilfsgüter, organisieren Kurse und Unterricht für Kinder 
und Erwachsene und leisten psychosoziale und seelsorgerliche Hilfe. 
 
Die Methodistenkirche in Rumänien organisierte zahlreiche Hilfstransporte mit Gütern des täglichen Bedarfs 
aber auch mit medizinischen Geräten und medizinischem Verbrauchsmaterial. Damit Kinder am Fernunterricht 
aus ihrer Heimat teilnehmen können, bekamen sie Laptops.  
Der Winter ist für Menschen auf der Flucht eine sehr grosse Belastung. Hier konnte Connexio develop den Ver-
ein Humanitäre Nothilfe Ukraine aus Sevelen (CH) unterstützen. Nahrungsmittel und Güter des täglichen Be-
darfs werden von den Partnern in Rumänien eingekauft und mit Kleinbussen in die Ukraine gebracht.  
 
Durch das weltweite Netzwerk der Methodistenkirche und darüber hinaus leistete Connexio develop im ver-
gangenen Jahr einen Unterstützungsbeitrag im Umfang von CHF 140‘000. 
 
 



Chile: Ich verliere nicht die Hoffnung! 
 
Anfang August 2021 machten sich die schwangere 
Wilmary, ihr Mann und ihre zweijährige Tochter auf die 
beschwerliche Reise von Kolumbien nach Chile. Zwei äl-
tere Kinder würden nachreisen. Sie nahmen den Bus von 
Peru nach Ecuador, wo sie nachts in einem kleinen Boot 
die Grenze überquerten. Weiter ging es nach Bolivien, um 
schliesslich mitten in der Wüste die Grenze nach Chile zu 
überqueren.  
Es war so kalt, dass sie fürchtete, ihre Tochter würde un-
terwegs sterben. Es gab Menschen, die erschöpft und ver-
zweifelt an dem illegalen Grenzübergang anhielten. Doch 
andere ermutigten sie und riefen: «Du schaffst es, komm 
schon, wir sind fast da», erinnert sich Wilmary mit Tränen 
in den Augen.  
Aber das Schwierigste an der Migration ist nicht nur die 
Reise selbst: 
In Chile erleben sie und ihr Mann Fremdenfeindlichkeit. 
Sie arbeiten ohne Arbeitsvertrag. «Die Leute nutzen un-
seren irregulären Migrationsstatus aus, weil sie wissen, 
dass wir die Arbeit brauchen, um zu essen. Wir werden 
auch schlechter bezahlt», sagt Wilmary.  
Positiv ist, dass sie und ihre Familie bei ihrem ersten 
Arztbesuch eine vorläufige Gesundheitsidentitätsnum-
mer bekamen. Ihre Kinder können kostenlos in die 
Schule und bekommen gratis Mittagessen.  
Eine Stiftung vor Ort, mit der die Methodistenkirche zu-
sammenarbeitet, hat ihnen Lebensmittel, Decken und 
Schulmaterial gegeben. Auch aus der Nachbarschaft 
kam Hilfe. Wilmary sagt, dass sie eine bessere Lebens-
qualität hat als in ihrem Heimatland Venezuela. Wäre 
die wirtschaftliche und politische Lage dort nicht so 
schlecht, wäre sie nie ausgewandert. «Ich verliere nicht 
die Hoffnung, zurückzukehren, und ich weiss, dass es ei-
nes Tages wieder das Venezuela sein wird, in dem ich 
aufgewachsen bin.» 
Connexio develop unterstützt die Arbeit mit Migrant:in-
nen mit CHF 25'000. 
 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir hoffen, dass euch diese zwei Beispiele zeigen, was eure Spenden ermöglichen. Sie 
helfen unseren Partnerorganisationen vor Ort, Hilfe zu leisten. In Zeiten grosser Not ist jede Spende ein Zeichen. 
«Jemand denkt an mich» - das zu wissen, kann Kraft geben. Diesen einen Schritt weiterzugehen, eine weitere Nacht 
zu überstehen. Und es ermutigt, grosszügig und hilfsbereit zu bleiben, auch wenn es schwerfällt. Denn wenn ich 
sehe, dass Fremde an meinem Schicksal teilnehmen, gibt mir das den Mut, Hoffnung und Mitgefühl zu bewahren.  
 
Ein riesengrosses, herzliches DANKE an euch! 
 
 
 
Danka Bogdanovic, Kommunikation und Fundraising  
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