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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Membercare – oder anders gesagt: die 
Begleitung und Betreuung unserer Kurz- und 
Langzmitarbeitenden – hat für uns einen 
hohen Stellenwert. Gerne investieren wir viel 
darin. Ob in der Form von Zeit oder anderen 

Ressourcen. Es begeistert uns zu sehen, wie Menschen aufblühen 
in dem, was sie tun und wie sie sich entfalten. Deshalb gehen wir 
gerne die Extrameile. Ich freue mich immer wieder über unsere zwei 
kompetenten Mitarbeiterinnen hier in der Schweiz, Manuela Weber 
(Begleitung der Strider) sowie Uta Widmer (Begleitung der Stay-
Mitarbeitenden). In dieser Ausgabe des Latin Info wollen wir Sie 
daran teilhaben lassen, warum Membercare solch einen hohen 
Stellenwert hat und wie diese Begleitung konkret aussieht. 
Viel Freude bei der Lektüre wünscht, 

Thomas Weber, Leiter Latin Link Schweiz
Mirjam Hofer (rechts), 
Langzeiterin in Peru

Membercare heisst für mich, innerhalb von Latin Link 

„gemeinsam unterwegs sein“ und „nicht alleine gelas-

sen werden“. Auf verschiedenen Ebenen erhalte ich 

Unterstützung und Förderung, und zugleich ist die 

Struktur so, dass auch ich andere unterstützen und 

fördern kann. Es ist eine Teamkultur von „sich Sorge 

tragen“. Mirjam Hofer, Langzeitmitarbeiterin in Peru
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Sie liegt uns am Herz: Membercare

Wie baue ich einen Unterstützerkreis auf? Wie gehe ich 
mit dem Kulturschock um? Wie funktioniert meine 
Altersvorsorge, wenn ich mehrere Jahre im Einsatz bin? 
Wie halte ich den Kontakt zum Umfeld in der Schweiz? 
Diese Fragen haben alle einen gemeinsamen Nenner: 
Membercare. Doch was steckt hinter diesem Wort?

Der Begriff Membercare ist kein gängiger und doch funda-
mental für die Arbeit von Latin Link. Bei der Erklärung dieses 
Ausdrucks hilft das Bild eines Pflanzpfahls. Die Kurz- und 
Langzeitmitarbeitenden werden, wie eine Pflanze, aus ihrem 
Leben in der Schweiz herausgelöst und im Einsatzland neu 
„eingepflanzt“. Der Pflanzpfahl, also Membercare, stützt das 
Pflänzchen und hilft ihm dabei, im neuen Umfeld Wurzeln zu 
schlagen. 
„Membercare umfasst die Begleitung eines interkulturellen 
Mitarbeitenden während des gesamten Missionskreislaufs: 
von der Vorbereitung über die Aussendung bis zur Wiederein-
gliederung in der Schweiz. Dabei wird das Gegenüber ganz-

heitlich wahrgenommen und in 
seinen Anliegen unterstützt. So 
kann langfristig ein Einsatz im 
Ausland bewältigt und 
befriedigend gestaltet werden.“

Ganzheitliche Betreuung

In der vorhergehenden Definition steckt eine der vier Kern-
kompetenzen von Latin Link: ganzheitlich. Wenn sich unsere 
interkulturellen Mitarbeitenden für einen Einsatz bewerben 
und den Schritt ins Ausland wagen, belassen wir es nicht ein-
fach bei der Organisation und Administration des Einsatzes. 
Wir unterstützen und begleiten sie in allen Belangen, die 
in Bezug auf den Einsatz eine Rolle spielen.   
Uta Widmer ist seit acht Jahren bei Latin Link und für dieje-
nigen Mitarbeitenden zuständig, die sich langfristig in einem 
Dienst in Lateinamerika engagieren. Sie hilft ihnen bei prak-
tischen Themen wie beispielsweise dem Unterstützerkreis, 

Membercare: die Pflege der 
„Pflanze“ im neuen Umfeld



jeder Situation gemeinsam mit den MItarbeitenden die 
passende Lösung zu finden. 

Individuelle Begleitung in unterschiedlichen Lebenslagen

Oft sehen die Bedürfnisse der Stay-Mitarbeitenden vor der 
Ausreise anders aus als im Einsatz oder bei der Rückkehr in 
die Schweiz. Membercare ist sich der verschiedenen Phasen 
bewusst und unterstützt die Mitarbeitenden darin. Ein Beispiel 
dafür sind zwei unserer Mitarbeitenden, die vor dem Ab-
schluss ihres jahrelangen Einsatzes stehen. Uta klärt mit ihnen 
Versicherungsfragen und spricht mit ihnen über ihre Vorstel-
lungen, wie sie in der Schweiz wieder Fuss fassen wollen.  
Für Uta ist ihre Aufgabe bei Latin Link ein Geschenk von Gott: 
„Ich war selbst vor einigen Jahren im Einsatz und musste aus 
verschiedenen Gründen in die Schweiz zurückkehren. Die Tür 
in die Mission hat Gott aber nicht einfach zugemacht. Ich 
kann so weiterhin in der Mission tätig sein und als 
interkultureller Coach für die Mitarbeitenden da sein.“ 
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der internationalen Krankenversicherung, der Planung des 
Heimataufenthalts und dem Kontakt zur Heimatgemeinde. 

Ein offenes Ohr für jedes Anliegen

Während des Einsatzes versucht Uta in regelmässigen Gesprä-
chen per Skype die Mitarbeitenden in den spezifischen Her-

ausforderungen des interkultu-
rellen Dienstes zu unterstützen. 
Weil die kulturellen Differen-
zen oft sehr gross sind, kämp-
fen Stay-Mitarbeitende manch-
mal mit Einsamkeit. Eine gute 
Vertrauensbasis ist daher 
zentral und das ganzheitliche 
Interesse an der Person ist 
für Uta höchste Priorität. Sie 
hat ein offenes Ohr für die 
Anliegen und versucht in 

Sie liegt uns am Herz: Membercare

Uta Widmers Herz

schlägt für Membercare



Das heisst also, Shortter-
mer benötigen vor allem 
zu Beginn des Einsatzes 
Unterstützung?

Nicht unbedingt. Auch im späteren Verlauf des Einsatzes kom-
men oft weitere Anliegen an die Oberfläche, bei denen mich 
die Kurzzeiter um Rat fragen. Es kann für sie sehr hilfreich 
sein, bei gewissen Themen bei mir als „externem Ratgeber“ 
Hilfe zu suchen statt mit dem Mentor/der Mentorin vor Ort. 

Was sind die Herausforderungen in deiner Aufgabe?

Da ich die Strider von der Schweiz aus betreue, ist es manch-
mal schwierig, die Situation richtig einzuschätzen. Vielfach sind 
Emotionen im Spiel, die beim Strider durch die veränderten 
Umstände aufkommen. Diese gilt es, richtig einzuordnen und 
herauszufinden, wo tatsächlich Handlungsbedarf herrscht. 

Kulturschock, Heimweh und überbesorgte Gastfamilien: 
Die Themen, mit denen Manuela Weber bei der Begleitung 
der Kurzzeiter konfrontiert wird, unterscheiden sich stark 
von den Anliegen, die Langzeiter beschäftigen.  Wir haben 
mit Manuela über ihre Membercare-Aufgabe mit den 
Stridern gesprochen.

Manuela, haben Strider im  Einsatz mit anderen Problematiken zu 
kämpfen als Langzeiter?

Ja, ihre Herausforderungen liegen in anderen Bereichen. Sie 
brauchen vor allem im Prozess der Anpassung an die fremde 
Kultur häufig intensivere Unterstützung als Langzeitmitar-
beitende. Vielfach kämpfen Kurzzeiter mit Heimweh und der 
Tatsache, plötzlich alles loslassen zu müssen in ihrer Heimat. 
Ausserdem werden sie von den Gasteltern im Einsatzland 
in vielen Fällen überbehütet und fühlen sich in ihrer Freiheit 
eingeschränkt.

Strider im Kulturschock begleiten

Manuela Weber ist mit den 

Shorttermern unterwegs



Wie kannst du den Kurzzeitern in einem solchen Fall helfen?

Beim Skypen betrachte ich mit den Kurzzeitern zusammen 
ihre Situation aus einer gewissen Distanz (emotional und 
räumlich). Ich berate sie dann darin, bei wem sie ihren Kon-
flikt ansprechen oder mit wem zusammen sie ihre Schwierig-
keit losen könnten. Dabei versuche ich vor allem, sie zu er-
mutigen und zu stärken und unterstütze sie im Gebet. Wenn 
das Problem auf diese Art nicht gelöst werden kann, nehme 
ich direkt mit der Koordinationsperson vor Ort Kontakt auf.

Was gefällt dir besonders an deiner Aufgabe?

Ich sehe mich vor allem als Motivatorin, die den Shortter-
mern Mut machen kann bei dem, was sie tun. Ausserdem 
liebe ich es, ihnen bei ihrer Rückkehr in die Schweiz zu helfen 
und dabei auch zu sehen, wie sie sich entwickelt und 
verändert haben. Oft ist ein richtiggehender „Vorher-
nachher-Effekt“ zu sehen. Das freut mich besonders. 

Wir freuen uns, dass Livia Forrer 
vor kurzem als Langzeitmitar-
beiterin angenommen wurde. 
Sie wird Anfang 2019 nach Piura 
im Norden Perus ausreisen und 
dort während eines Jahres in einem Kindergarten mit-
arbeiten. Ihr Ziel dabei ist es herauszufinden, ob sie später 
zusammen mit anderen einen ähnlichen Kindergarten an 
einem neuen Ort gründen wird oder ob sie sich zukünftig 
im Bereich Mitarbeiterschulung engagieren wird. 

Strider im Kulturschock begleiten

Von Stride zu Stay: 

Livia Forrer
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„Was ich an Membercare schätze, ist, dass ich mich 

mit jeder Frage an den Membercare-Mitarbeitenden 

wenden kann. Somit muss ich Dinge nicht allein 

„durchkämpfen“, sondern kann auf den Erfahrungs-

wert von anderen zurückgreifen. Dies gibt Sicherheit 

in neuen und ungewohnten Situationen.“ 

Livia Forrer, ab 2019 Langzeitmitarbeiterin in Peru
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Ein grosses Dankeschön für die vielen treuen Einzahlungen in diesem 
Jahr! Im Vergleich zum Budget liegen die Einnahmen jedoch noch 
im Rückstand. Herzlichen Dank, dass Sie uns helfen, das Jahr 2018 
ausgeglichen abzuschliessen. Vielleicht mit einer extra 
Weihnachtsspende...?
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Von Stride zu Stay: 

Livia Forrer
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FINANZENAKTUELL / TERMINE

MissioNow in Winterthur
30. März 2019
10 - 18 Uhr, gate 27, Theaterstr. 27
Infos: mission.ch

Stride :: Individuelle Einsätze
6-24 Monate in Lateinamerika
Massgeschneiderte Einzeleinsätze
Infos: latinlink.ch/stride

  Bewerbungsschluss Mitte März 2019
     für Ausreise im Herbst 2019!

Step :: Gruppeneinsatz 
3 Wochen im Herbst 2019
Voraussetzung: französisch-
sprechend (Teamsprache) 
Infos:  latinlink.ch/step
  Bewerbungsschluss Ende März 2019

Aufwand: Betreuungskosten interkulturelle Mitarbeitende, PR, neue Projekte, 
Bürounterhalt, Stiftungs- und Verwaltungskosten, Lohnkosten Mitarbeitende 
in der Schweiz
Ertrag: Freundeskreise Mitarbeitende Schweiz, allgemeine Spenden, Beitrag 
interkulturelle Mitarbeitende



Spenden
Die Arbeit der Stiftung Latin Link Switzer-
land wird ausschliesslich aus Spenden 
finanziert. 

Adresse
Stiftung Latin Link Switzerland  
Schloss-Schürstrasse 12   
CH-8409 Winterthur   
  
Telefon: +41 52 202 08 84
Whatsapp: +41 76 515 08 84
info@latinlink.ch
 
www.latinlink.ch
www.facebook.com/latinlinkswitzerland

Kurzeinsätze
+41 52 242 64 15 (Telefon)
+41 76 515 08 84 (WhatsApp)
shortterm@latinlink.ch

KONTAKT

Bankverbindung
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich
IBAN: CH71 0070 0113 2001 4398 7
BIC: ZKBKCHZZ80A 
BC: 732 
PC Bank: 80-151-4
Konto lautend auf:
Stiftung Latin Link Switzerland
Schloss-Schürstrasse 12
8409 Winterthur

Impressum
Herausgeber: Latin Link Switzerland
Redaktion: Jana Neipp / Thomas Weber
Druck: www.gndruck.ch
Bildnachweise: S.1  Neil Thomas | unsplash.com 
                S.1  Rémi Walle | unsplash.com
                                S.1  Rawpixel | unsplash.com
                S.3  Markus Spiske   | unsplash.com

Mitglied der AEM

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert eine 
umfassende Qualität der Arbeit 
sowie einen sorgsamen Umgang 
mit Spendengeldern. 
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Interessiert an einem Einsatz?  
Siehe latinlink.ch/stride


