
 

 

 

 

 

 

 

Persönlicher Freundeskreis 

Was ist der persönliche Freundeskreis? 

Die SMG arbeitet wie die meisten anderen Missionswerke auf der Basis der indivi-
duellen Unterstützung. Die Missionare brauchen einen persönlichen Freundeskreis 
(PFK), der sie unter anderem auch finanziell unterstützt.  

Die SMG sieht sich nicht in der Aufgabe als Sponsor für die Missionare zu wirken, 
sondern die Unterstützung sollte von den Menschen kommen mit denen die 
Missionare in einer Beziehung leben. 

Der Persönliche Freundeskreis PFK ist ein unentbehrliches, in vieler Hinsicht 
wichtiges Rückgrat für jeden einzelnen Missionar. 

Die Erfahrung zeigt, dass jeder von Gott in die Mission gerufener Christ einen 
persönlichen Freundeskreis braucht, um die an ihn gestellten Anforderungen optimal 
zu bewältigen. 

Der Informationsaustausch, das gezielte Gebet, sowie die praktische Beratung und 
die direkte finanzielle Unterstützung ermöglichen dem einzelnen, wirksam zu 
arbeiten. 

 

Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 

Angestellt sind wir bei der SMG (Schweizerische Missions-Gemeinschaft, CH-8401 
Winterthur). Als Arbeitgeberin betreut uns die SMG administrativ und in persönlichen 
missionsspezifischen Belangen. 

Im administrativen Bereich vertritt sie uns in Bezug auf die Vorsorge- und 
Sozialversicherungen AHV, IV, BVG, UVG etc. 

Alle für uns bestimmten Beiträge werden auf ein auf unseren Namen lautendes 
UNTERHALTSKONTO bei der SMG verbucht. Von diesem Konto wird unser „Lohn“ 
bezahlt (dient für den Lebensunterhalt).  

Im Weiteren werden auch die Arbeitgeberleistungen und evt. sonstige Versiche-
rungen bezahlt. Weitere zusätzliche Kosten, die z.B. beim Heimataufenthalt für die 
Flüge anfallen, werden aus diesem Konto bezahlt.  

Auch bleibt ein kleiner Prozentsatz der eingegangenen Spenden bei der SMG für 
ihre Administrationskosten.  

 

 

 

Geistliche Grundlage 

1. Gebet 
In 2. Mose 17 wird das Siegesgeheimnis des Josua im Kampf gegen die Amalekiter 
geoffenbart: die betenden Glaubensbrüder Mose, Aaron und Hur auf dem Berg. Auch 
Paulus hat seine Freunde zum Gebet für die geistliche Rückendeckung mobilisiert 

(Römer 15,30; Eph.6,18.19). 
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2. Geben 
“Jeder soll soviel geben, wie er sich vorgenommen hat. Es soll ihm nicht Leid tun, 
und er soll es nicht geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott freut sich, wenn 
einer gerne gibt” (Paulus im 2. Korintherbrief 9,7; Phil. 4,10ff und 2. Thess. 3,7-9). 

 

 

Fragen? Hier einige Antworten:  

 

Wer ist die ‘SMG’? 
Die SMG wurde 1949 gegründet und ist ein Mitglied der 
’Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen’ (AEM). Heute sind 
ihr rund 180 Missionare in über 40 Ländern angeschlossen. Der 
Sitz der SMG ist in Winterthur / ZH. Ihr Ziel ist in erster Linie die Verkündigung und 
Ausbreitung des Evangeliums. Finanziert wird die SMG, wie auch die von ihr 
angestellten Missionare, durch Spenden. 

 

Kann man das Geld auch uns (Kummers) direkt überweisen? 
Die SMG ist unser Arbeitgeber und wir benötigen genügend Spenden auf unserem 
Unterhaltskonto um die Kosten decken zu können. Um sowohl steuerlich sauber 
abrechnen zu können als auch die von der SMG aus Erfahrung bewährten Regeln 
einzuhalten, möchten wir keine solchen direkten Zuwendungen für unseren 
Unterhalt. 

 

Was sind meine Vorteile als Spender? 
1.  Erfahrungen zeigen, dass es von vielen Leuten geschätzt wird, statt eines 
anonymen Werkes einen Mitarbeiter direkt unterstützen zu können. Der PFK bietet 
dazu eine gute Möglichkeit. 

2.  Wichtig: Spenden zu unseren Gunsten an die SMG sind in vielen Kantonen 
steuerabzugsberechtigt. Ende Jahr verschickt die SMG automatisch eine 
Spendenbestätigung. 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir oder die SMG gerne persönlich zur Verfügung 
SMG Postfach, Industriestrasse 1, CH- 8401 Winterthur, Schweiz 

Telefon: 052 235 32 52     Fax: 052 235 32 51     E-Mail: SMG@smgworld.ch 

 
 


