Menschen BerÜhren.

lukas 10:35-37

dAMIt LebeN
GeLINGt.
Liebe Freundinnen und Freunde,

Wir sind dankbar für die

niemanden von uns lässt Not kalt. Egal, wo sie uns begegnet.

treuen Gebete, GrosszüGiGen

von Menschen schwer oder sogar unmöglich. Plötzlich obdachlos.

Geschenke und den einsatz

Not berührt uns. Not macht oft die einfachsten Dinge im Leben
Beständig hungrig. Krank. Ausgebeutet, verkauft, aufs Äußerste
diskriminiert. All unser Einsatz als Samaritan’s Purse – die

von ehrenamtlichen Wie

barmherzigen Samariter ist darauf gerichtet, menschliche Not zu

ihnen, Wenn Wir im namen

Not berühren, wir wollen Türen öffnen, damit Leben gelingt und

Jesu arbeiten, um leben zu

Wir arbeiten eng mit zahlreichen lokalen Partnern, Kirchen-

retten und leid zu lindern.
“We ARe GRAteFuL FoR tHe FAItHFuL PRAyeRS,
GeNeRouS GIFtS, ANd VoLuNteeR eFFoRtS oF
PeoPLe LIKe you AS We WoRK IN tHe NAMe
oF JeSuS to SAVe LIVeS ANd eASe SuFFeRING.“
—FRANKLIN GRAHAM
Präsident Samaritan’s Purse International

lindern. Wie der barmherzige Samariter wollen wir Menschen in
die Liebe Gottes in dieser Welt spürbar und praktisch wird.
gemeinden verschiedener Konfessionen und Denominationen und
fast 10.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern im deutschsprachigen
Raum und in den Projektländern zusammen. Zu unseren
Projekten zählen internationale Projekte, bei denen wir
Notleidende und Diskriminierte unterstützen, unabhängig von
ihrer Weltanschauung oder religiösen Überzeugung, ethnischen
Zugehörigkeit oder ihrem Geschlecht. Zum Beispiel die Projekte
Indien.Freiheit, „Dreh den Hahn auf“ und das Baby-Not-Projekt.
Unser internationales Netzwerk zählt zu den schnellsten und
professionellsten Hilfsorganisationen weltweit. In Christi Auftrag
helfen wir, schnell und effektiv. Im Rahmen der weltweit größten
Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beschenken wir
Kinder, die größtenteils noch nie ein Weihnachtsgeschenk erhalten
haben und erzählen ihnen von Jesus Christus.
Werden auch Sie ein barmherziger Samariter!
Herzlichst, Ihre Sylke Busenbender | Vorstand Samaritan’s Purse e.V.
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MeNScHeN beRüHReN. tüReN öFFNeN.
SodASS dIe LIebe GotteS VIeLe MeNScHeN
beRüHRt.
uNSeR ANLIeGeN Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass

Unsere Vision

Not lebensfeindlich ist. Leben kann nicht gelingen, solange die
Grundbedürfnisse von Menschen nach ausreichend Nahrung,
nach einem Zuhause, nach einem Leben in Würde unbefriedigt
bleiben. Not berührt uns.
Aber darüber hinaus sehnen sich Menschen auch danach,

VoN MeNScHeN
IN Not beRüHRt.

wahrgenommen, in ihrem Dasein und in ihrer Einzigartigkeit
anerkannt und bestätigt zu werden. Menschen sehnen sich nach
Zuwendung und Liebe. Das berührt sie.
Am Ende des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter fordert
Jesus den Fragesteller auf:

SodASS dIe
LIebe GotteS
VIeLe MeNScHeN
beRüHRt.

„So geh hin und tu desgleichen!“ (Lk 10,37b)

beRüHReN WIR
MeNScHeN IN Not.

Wenn wir uns aufmachen und wie der barmherzige Samariter
Menschen berühren und Türen öffnen, sie mit dem Nötigsten
versorgen und ihre Nöte lindern, dann schaffen wir Chancen,
dass Leben gelingt. Dass die Liebe Gottes viele Menschen berührt.
Nicht nur die Menschen in Not, sondern gleichermaßen auch

dAMIt LebeN
GeLINGt.

die Helfer! Es gibt wenig Erfüllenderes als die Gewissheit, einem
Menschen in Not beigestanden zu haben.

WIR öFFNeN
tüReN.

Im Nord-Irak wurden von dem Islamischen Staat (IS) allein in der Stadt
Qaraqosh 50.000 christliche bewohner vertrieben und deren Heimat zerstört. unser
Wiederaufbauprogramm hilft den Menschen, eine neue existenz zu gründen.
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dIe bARMHeRzIGeN
SAMARIteR

Was uns im Besonderen kennzeichnet, ist ein Netzwerk von fast

Samariter, sind eine christliche Organisation. Im deutsch-

10.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern in Deutschland, Österreich,

sprachigen Raum agieren wir als gemeinnütziger eingetragener

der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein.

Verein mit Sitz in Berlin und sind gleichzeitig integriert in

Helfen macht glücklich. Es gibt wenig, das uns mehr befriedigt

Samaritan’s Purse International.

und nachhaltiger Erfüllung schenkt als die Gewissheit, jemandes

Umbenennung in
Samaritan’s Purse e.V. –
Die barmherzigen Samariter

übeR uNS Wir, Samaritan’s Purse – Die barmherzigen

50 Jahre Zeitschrift
„Entscheidung“

Start von „Weihnachten
im Schuhkarton“

MeiLensteine der Vereinsgeschichte

1996

2013

2019

Not gelindert, jemandem geholfen oder einfach einem Kind eine

Viele haben das erfahren. Von der Not von Menschen berührt,
haben sie ihrerseits Menschen berührt: durch eine Spende, durch
das Packen eines Weihnachtspäckchens für ein bedürftiges
Kind. Oder durch ihr Engagement bei der Durchsicht und beim
Transport von Weihnachtspäckchen.

2015
* BGEA = Billy Graham Evangelistic Association

Deshalb ist unser Netzwerk von Ehrenamtlichen stetig gewachsen.

2001

20 Jahre „Weihnachten
im Schuhkarton“

dass dies Teil unserer Gottesebenbildlichkeit ist.

1963

Gründung von
Geschenke der Hoffnung e.V.

Das gibt unserem Leben Sinn. Als Christen sind wir überzeugt,

Gründung des deutschen
Zweigs der BGEA* und
Gründung der Zeitschrift
„Entscheidung“

große Freude bereitet zu haben.

Werden auch sie ein barmherziger samariter!
Engagieren Sie sich in einem unserer Projekte!
Mehr dazu finden sie auf seite 14.

Professionell eingerichtete Krankenstationen in Krisengebieten
ermöglichen es Mitarbeitern und Ärzten von Samaritan’s Purse,
persönlich um die Nöte der Menschen zu kümmern.
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MeNScHeN IN Not
beRüHReN. WeLtWeIt.

HuMANItÄRe HILFe

dReH deN HAHN AuF

bAby-Not-PRoJeKt

INdIeN.FReIHeIt

WeIHNAcHteN IM ScHuHKARtoN

uNSeRe eINSAtzbeReIcHe

INteRNAtIoNALe PRoGRAMMe, die Kinder, Jugendliche

innerhalb kürzester Zeit vor Ort sind, die Lage erkunden, die

dReH deN HAHN AuF Mit „Dreh den Hahn auf“ unterstützen

Workshops sensibilisieren die Dorfbewohner für das Thema

und ihre Familien in zentralen Herausforderungen ihres Lebens

Nothilfe koordinieren und mit der Verteilung von Hilfsgütern

wir Familien in wechselnden Regionen praktisch und nachhaltig in

Hygiene und Wasserversorgung und klären über die Installation

unterstützen, sind einer der Schwerpunkte der Arbeit von

beginnen. Je nach Situation und Ausmaß der Katastrophe

den Bereichen Hygiene und Wasserversorgung. Dazu gehören u.a.

und Handhabung der Bio-Sand-Wasserfilter und Latrinen auf.

Samaritan’s Purse. In Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen

bleiben die Mitarbeiter länger in der Region und helfen beim

Schulungen und Workshops sowie die Installation von Bio-Sand-

Immer wieder laden die Mitarbeiter vor Ort auch dazu ein, das

vor Ort erarbeiten wir Einsatzmaßnahmen, die über materielle

Wiederaufbau. Neben materieller Unterstützung leisten sie vor

Wasserfiltern, die Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.

lebendige Wasser kennenzulernen: Jesus Christus.

Hilfe hinausgehen und betroffenen Menschen langfristig

Ort in vielen Fällen auch seelischen Beistand. Die Verbindung

Im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit spricht man bei

Unabhängigkeit und Lebensqualität ermöglichen.

zwischen professioneller Hilfe und christlichem Zeugnis macht

Projekten, die der Verbesserung von Wasserversorgung, der

diese Arbeit einzigartig. Künftig möchten wir uns gemeinsam

sanitären Gegebenheiten und der Hygiene dienen, kurz von WASH-

HuMANItÄRe HILFe Hungersnöte, Naturkatastrophen, Kriege,

mit dem internationalen Netzwerk intensiver im Bereich der

Projekten. Über 180.000 Menschen haben von diesem Projekt

Erdbeben, Epidemien und andere Krisensituationen:

Humanitären Hilfe engagieren und Projekte begleiten und

bereits profitiert.

Wir unterstützen in Not geratene Menschen schnell und effizient.

koordinieren.

Binnen weniger Stunden nach einer Katastrophe kann durch

Hier sehen Sie einen Auszug von internationalen Projekten,

unser internationales Netzwerk Soforthilfe mit ersten Maßnahmen

an denen wir uns bereits beteiligt haben:

verunreinigtes Wasser zu trinken (WHO, Juli 2017). Vor allem
Menschen in den ländlichen Gebieten beziehen ihr Wasser aus

eingeleitet werden. Soforthilfe bedeutet, dass Expertenteams
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Rund 844 Millionen Menschen weltweit sind gezwungen,

• neheMiA-ProJeKt iM irAK
seit Januar 2019:
Hilfe beim Wiederaufbau der zerstörten Heimat irakischer Christen

verschmutzten Teichen und sumpfigen Flüssen. Dadurch nehmen

• MediZinische nothiLFe in BAngLAdesch
seit dezember 2017:
Bau einer Diphterie-Klinik und medizinische Behandlung der Rohingya in
einem Flüchtlingslager

gehören zum Alltag und haben besonders unter Kindern oftmals

• notFALL-KLiniK iM irAK
dezember 2016 – september 2017:
Klinik zur Behandlung von IS-Opfern mitten im Kriegsgebiet rund um Mossul

Seit mittlerweile zehn Jahren fördern wir „Dreh den Hahn auf“-

• erdBeBenhiLFe in nePAL
Frühjahr 2015 und september 2016 – Februar 2017:
Soforthilfe mit medizinischer Versorgung sowie Verteilung von Hilfsgütern

Millionen von Menschen weltweit sind gezwungen, verunreinigtes
Wasser zu trinken. die Installation von Wasserfiltern und Latrinen verändert
das Leben von Familien und ganzen dörfern nachhaltig.

sie Fäkalien in sich auf, die gefährliche Auswirkungen auf ihre
Gesundheit haben. Krankheiten wie Typhus, Cholera und Durchfall
den Tod zur Folge. Um dem entgegenzuwirken, sind WASHProgramme überlebenswichtig. Sie dienen der Verbesserung der
Wasserversorgung, der sanitären Gegebenheiten und der Hygiene.
Kampagnen. Interaktive Hygieneschulungen und praktische

MeNScHeN IN Not
beRüHReN. WeLtWeIt.

bAby-Not-PRoJeKt Im Rahmen des Baby-Not-Projekts,

Bergregionen des Landes erhalten kaum medizinische Betreuung

INdIeN.FReIHeIt Seit Tausenden von Jahren herrscht in

Sicherheit vermittelnden Umgebung eine anerkannte Schulbildung

z.B. auf den Philippinen, begleiten wir Schwangere und junge

während der Schwangerschaft und Geburt. Oftmals müssen sie der

Indien das „Kastensystem“: eine tief im Hinduismus verwurzelte

erhalten. Durch den englischsprachigen Abschluss haben sie

Mütter vor, während und nach der Geburt. So werden sie über

Tradition folgend ihre Kinder allein und ohne jede Unterstützung

Gesellschaftsordnung. Danach wird jeder Inder in eine Kaste

später die Möglichkeit zu studieren oder berufliche Tätigkeiten

wichtige gesundheitliche Aspekte aufgeklärt und können Vor- und

zur Welt bringen. Die Folge: Auf den Philippinen sterben mehr als

hineingeboren, der er bis zu seinem Tod zugeordnet bleibt. Es wird

auszuüben, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. 2017 haben

Nachsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen.

25 von 1.000 Neugeborenen noch vor ihrem fünften Geburtstag

angenommen, dass gute oder schlechte Taten aus einem früheren

wir unserem Projekt einen weiteren Schwerpunkt hinzugefügt:

Gemessen am allgemeinen Wohlstand im Land gehören die

– zum Vergleich: in Deutschland sind dies drei. Die Ursachen

Leben darüber entscheiden, in welche Kaste man wiedergeboren

Anti-Trafficking, die Bekämpfung des Menschenhandels – auch

Philippinen zu den asiatischen Staaten mit der schlechtesten

sind größtenteils vermeidbar. Viele dieser Kinder könnten mit der

wird. Dieses Schicksal gilt als unabänderlich. Das schlimmste

in Indien ein großes Leidensthema. In dem ländlichen Gebiet,

Gesundheitsversorgung. Ärztliches Fachpersonal wandert

richtigen Behandlung noch leben.

Schicksal trifft die sogenannten „Dalits“, die Kastenlosen. Der

in dem auch die von Samaritan’s Purse finanzierte Schule liegt,

wegen niedriger Gehälter häufig aus. Besonders in ländlichen

Seit 2011 unterstützen wir im Rahmen des Baby-Not-Projekts

Name bedeutet „gebrochen“ oder „zertreten“ und weist auf ihre

ist z.B. Tempelprostitution weitverbreitet, offiziell zwar gesetzlich

Gebieten haben die Menschen nur eingeschränkten Zugang zu

in der Provinz Kalinga zwei Geburtszentren, um die Säuglings-

Position in der Gesellschaft hin. Dies „rechtfertigt“ schlimmste

verboten, aber dennoch praktiziert. Dalit-Mädchen werden oft an

medizinischer Versorgung. Insbesondere werdende Mütter in den

und Müttersterblichkeitsrate auf den Philippinen nachhaltig zu

Formen von Unterdrückung und macht die Dalits praktisch

die Dorftempel gegeben, um die Mitgift bei einer Verheiratung

senken. In Tabuk und Bugnay werden Vorsorgeuntersuchungen

rechtlos, obwohl nach der indischen Verfassung von 1950

zu sparen. Dort werden sie in einer besonderen Zeremonie

für Schwangere angeboten, Geburten unter hygienischen

kein Inder aufgrund seiner Kastenzugehörigkeit diskriminiert

mit einer „Gottheit“ verheiratet. Das gilt als große Ehre für die

Bedingungen und medizinischer Betreuung durchgeführt und

werden darf. Dalits sind dadurch aus sehr vielen Bereichen

Mädchen – praktisch gesehen heißt es aber, dass sie als „Jogini“

Hebammen ausgebildet. Während der Entbindung überwachen

des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen und leben oft in

dem gesamten Dorf sexuell zur Verfügung stehen müssen.

und unterstützen ausgebildete Hebammen den Geburtsverlauf

bitterster Armut. Lehrer öffentlicher Schulen weigern sich vielerorts

Wir helfen Joginis, ihrer hoffnungslosen Lage zu entkommen

und können im Notfall die richtigen Maßnahmen einleiten. Bei

noch immer, Kinder von Dalit-Familien zu unterrichten; Ärzte

und arbeiten durch präventive Aufklärung an der Beseitigung

Risiken während der Schwangerschaft finden werdende Mütter

wollen oft keine Dalits behandeln. Die Angst, durch Berührungen

von Tempelprostitution. Betroffene Frauen und Mädchen

in den Geburtszentren Hilfe und werden gegebenenfalls an ein

und Interaktionen mit den Dalits unrein zu werden, ist groß.

können aus dem System aussteigen, finden in Schutzhäusern

Krankenhaus überwiesen. Bei regelmäßigen Einsätzen in den

Gemeinsam mit unserem lokalen Partner stehen wir dafür ein,

einen Zufluchtsort und partizipieren an Programmen zur

abgelegenen Bergdörfern klären die Hebammen Frauen über

dass Dalits ein Leben in Freiheit und Würde führen können.

Einkommenssicherung.

Hygienemaßnahmen sowie gesunde Ernährung auf und leisten

Unsere tiefe Überzeugung, dass alle Menschen im Ebenbild Gottes

Geburtshilfe. Im Baby-Not-Projekt erleben die Frauen nicht nur

erschaffen und gleichwertig sind, ist gänzlich konträr zu allem,

Ein dritter Schwerpunkt ist die gesundheitliche Betreuung.

praktische Unterstützung, sondern erfahren auch seelsorgerlichen

was den Dalits in ihrem Alltag vermittelt wird.

Ernährungsberatung und Aufklärungsmaßnahmen zur Gesund-

Beistand. Die Hebammen beten gerne mit ihren Patientinnen

Ein Schwerpunkt unserer Unterstützung in Indien liegt auf

heitsvorsorge verbessern die medizinische Versorgung der Ärmsten

und erzählen ihnen, welche Hoffnung sie im christlichen Glauben

Bildung. Unser Partner hat inzwischen über 100 Schulen

der Armen. Krankenschwestern kümmern sich um Schüler, deren

gefunden haben.

gegründet, in denen die Kinder in einer Geborgenheit und

Familien und um die Bewohner der umliegenden Dörfer.
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MIt deR LIebe GotteS
KINdeR IN Not beRüHReN.

WeIHNAcHteN IM ScHuHKARtoN® Als die Zeitschrift

Liebe greifbar zu machen und mit Kirchengemeinden vor Ort die

Die Verteilung ist oft eingebettet in eine Weihnachtsfeier, die

„Entscheidung“ 1996 zum ersten Mal in Deutschland zum

gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben.

die Kinder häufig selbst mitgestalten. In Zusammenarbeit mit

Päckchenpacken für „Weihnachten im Schuhkarton“ aufrief,

Die gemeinsame Ausrichtung auf die zentrale Aussage des

Kirchengemeinden verschiedener Traditionen und Konfessionen

trafen in der Redaktion spontan 1.600 Geschenkpakete ein. Von

christlichen Glaubens – die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu

in den Empfängerländern, die die Kinder einladen, werden die

Jahr zu Jahr wuchs die Begeisterung für die Aktion. 2018 waren

seinem Sohn Jesus und zu uns Menschen – und das Ziel,

Geschenkübergaben organisiert und durchgeführt.

es 413.671 Schuhkartons. Dieses Projekt verbindet uns nun seit

Menschen in Not zu helfen, hat uns zu weit mehr als nur

Doch dabei bleibt es nicht: Die Kinder werden anschließend zu

über 22 Jahren mit Samaritan’s Purse. Gemeinsam verfolgen

Partnern gemacht. Gemeinsam mit Samaritan’s Purse Australien/

dem Glaubenskurs „Die größte Reise“ eingeladen, in dem sie

wir seit damals den Auftrag, bedürftigen Kindern weltweit Gottes

Neuseeland, Großbritannien, Kanada und in den USA teilen wir

in zwölf anschaulichen Lektionen zentrale Aspekte zum Thema

das Anliegen, im Namen Jesu zu helfen. Wir haben dabei die

Glauben und zur Bibel kennenlernen. Seit dem Start im Jahr

Lebensumstände der Familien im Ganzen im Blick und öffnen

2010 haben bereits mehr als sieben Millionen Kinder diesen Kurs

Türen, damit Leben gelingt. Die bedingungslose Liebe Gottes steht

absolviert.

allen Menschen in überfließendem Maße zur Verfügung.
Das soll an unserem Handeln sichtbar werden. Und das erläutern

„Weihnachten im Schuhkarton“ lebt vom Engagement und der

wir gerne den Menschen.

Mitarbeit tausender Ehrenamtlicher. Alle gemeinsam transportieren

Unter dem Motto „Mehr als ein Glücksmoment“ werden jedes

die Botschaft „Du bist geliebt – von Gott und Menschen“ zu

Jahr mehr als zehn Millionen bedürftige Kinder weltweit mit einem

Kindern und deren Familien in der ganzen Welt. Weltweit wird die

Päckchen beschenkt. Jeder Schuhkarton zeigt einem Kind: Ich bin

Aktion in mehr als 100 Ländern durchgeführt. Bisher wurden über

geliebt und wertvoll. Jemand denkt an mich.

157 Millionen Kinder erreicht.

Aufgrund der geografischen Nähe werden die Päckchen aus dem
deutschsprachigen Raum vorwiegend in Osteuropa verteilt. Die
Auswahl der bedürftigen Mädchen und Jungen erfolgt meist in
Kooperation mit örtlichen Behörden und sozialen Institutionen.
Freude ist überall gleich. Seit beginn der Aktion wurden
über 8 Millionen Kinder mit einem Päckchen aus dem
deutschsprachigen Raum beschenkt.
12

in den meisten Ländern, in denen Kinder
beschenkt werden, wird der nachfolgekurs
„die größte reise“ angeboten. hier können die
Kinder mehr über den glauben erfahren und
gottes Liebe für sich entdecken.
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WeRdeN SIe
SAMARIteR!

uNSeR
NetzWeRK

samaritan’s Purse e.V. lebt von ihrem engagement! ohne den einsatz von tausenden ehrenamtlichen Mitarbeitern und finanziellen

sowohl im deutschsprachigen raum als auch international arbeiten wir eng mit vielen verschiedenen Partnern zusammen.

Unterstützern wäre diese Arbeit nicht möglich. deshalb laden wir auch sie ein: seien sie dabei und sagen sie es weiter!

großen Wert legen wir dabei auf die Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden – unabhängig ihrer Konfession.

SPeNdeN Ohne finanzielle Mittel können unsere Projekte nicht

zeIt SPeNdeN Wir sind immer auf der Suche nach Personen,

PARtNeR IM deutScHSPRAcHIGeN RAuM Auf nationaler Ebene

PARtNeR IN deR WeLt Um weltweit Hilfe leisten zu können,

durchgeführt werden. Das Spenden-Prüfzertifikat der Deutschen

die ihre Gaben und Fähigkeiten ehrenamtlich einbringen:

sind wir Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer

arbeiten wir eng mit Hilfsorganisationen in den Projektländern

Evangelischen Allianz und das Spendensiegel des Deutschen

ob als Päckchenpacker für „Weihnachten im Schuhkarton“,

Dienste (AMD) im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche

zusammen. Sie sind vor Ort tätig und kennen die Gegebenheiten

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bescheinigen, dass wir

ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Weihnachtswerkstatt oder in

in Deutschland. Vertreten sind wir zudem im netzwerk-m und

im Land und die Bedürfnisse der Menschen. Immer wieder

einem Gebietsteam.

unterstützen zusammen mit anderen Werken und Verbänden

arbeiten wir auch mit Organisationen der Vereinten Nationen

die Micha-Initiative, eine weltweite Kampagne, die Christen

zusammen. Hierzu gehören das Welternährungsprogramm der

beteN Unsere Arbeit ist darauf angewiesen, dass Gott sie segnet

zum Engagement gegen extreme Armut und für globale

Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie

und zum Ziel führt. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie für

Gerechtigkeit begeistern möchte. Sie engagiert sich dafür, dass

der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR).

unsere Arbeit beten.

die Millenniumsziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden.

Ihre Spende besonders wirtschaftlich und nachhaltig einsetzen
und uns an verbindliche Grundsätze zur Gewinnung von Spenden
halten.

MuLtIPLIKAtoR WeRdeN Die erfolgreichste Werbung ist die
persönliche Empfehlung. Daher freuen wir uns, wenn Sie unsere

Wir gehören außerdem zum Netzwerk „Gemeinsam für

Arbeit in Ihrem Kollegenkreis, Ihrer Gemeinde, einer Schule

eIN VeRMÄcHtNIS HINteRLASSeN Immer wieder wünschen

Berlin e.V.“ und sind Partner der Deutschen sowie Österreichi-

oder Kindertagesstätte, Ihrem Sportverein etc. bekanntmachen.

sich Menschen auch über ihren eigenen Tod hinaus helfen zu

schen Evangelischen Allianz.

Entsprechende Materialien können Sie kostenlos per E-Mail oder

können. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Es besteht eine wechselseitige Partnerschaft zum Nutzen von

auch online bestellen. Gerne können Sie Mitarbeiter von uns

Gemeinden, einzelnen Christen und Werken in Berlin. Außerdem

einladen, um mehr über die Auswirkungen Ihres Engagements

sind wir Gesellschafter des christlichen Fernsehsenders Bibel TV.

zu erfahren.

Unsere
PArtner
iM
deUtschsPrAchigen
UNSERE
UNSERE
UNSERE
UNSERE
UNSERE
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
IN
IN
IN
DEUTSCHL
DEUTSCHL
DEUTSCHL
IN
IN DEUTSCHL
DEUTSCHL
AND
AND
AND
AND
AND rAUM
das aufkommen an sach- und Geldspenden lag in den vergangenen Jahren
bei jährlich über 25 millionen euro. etwa zehn Prozent unserer einnahmen
fließen in die Öffentlichkeitsarbeit und verwaltung. das bestätigt uns das
spendensiegel des deutschen zentralinstituts für soziale fragen (dzi).
als mitglied der initiative transparente zivilgesellschaft stellen wir alle
relevanten daten zu unseren einnahmen und ausgaben online zur verfügung.
Weitere informationen finden sie in unserem Jahresbericht.
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Unser AUFtrAg
samaritan’s Purse e. v. lindert im auftrag von Jesus christus not.
Wie der barmherzige samariter bringen wir menschen die bedingungslose und
unbegrenzte liebe Gottes näher. unabhängig von Weltanschauung oder religiöser
überzeugung, ethnischer zugehörigkeit oder Geschlecht unterstützen wir
opfer von krieg, armut, naturkatastrophen, krankheit oder hunger.

Folgende Prinzipien leiten unsere Arbeit:
1. dAS eVANGeLIuM
VeRKüNdeN

2. eXzeLLeNt
ARbeIteN

Unser Leben und
unsere Arbeit bezeugen
die gute nachricht von
Jesus christus.

die Qualität unserer
Arbeit orientiert sich
an der Vollkommenheit
von gottes schöpfung.

RöMeR 1,16

KoLoSSeR 3,23-24

3. bARMHeRzIG
HANdeLN
Unser Umgang mit
Menschen ist geprägt
von tiefem respekt,
Wertschätzung
und Mitgefühl in
ihren nöten.

4. INteGeR
WIRtScHAFteN

5. MutIG
GLAubeN

ressourcen
verwenden wir
transparent, effizient
und nachhaltig.

Wir erwarten,
dass gott das
Unmögliche
möglich macht.

PSALM 119,1

MAttHÄuS 19,26

samaritan’s Purse e.v., haynauer straße 72 a, 12249 berlin
+49 (0)30 - 76 883 300, info@die-samariter.org
www.die-samariter.org

deutScHLANd Pax-bank eG, iban: de12 3706 0193 5544 3322 11, bic: Genoded1PaX
öSteRReIcH
vkb-bank, iban: at51 1860 0000 1602 0919, bic: vkblat2l
ScHWeIz
Postfinance, 60-236300-7

162 222

LuKAS 10,33-37

