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Liebe Leser,

im Juli feierten wir unser 
20-jähriges Bestehen  
mit vielen Gästen, bun-

tem Programm und Spendenlauf. In der Vorbereitung 
dieses wunderbaren Tages blickten wir zurück. Man 
schaut auf die Zahlen, was man erreicht hat, und so 
weiter… das taten wir auch und stellten einmal mehr 
fest: hinter jeder Zahl steht ein Mensch mit einem in-
dividuellen, meist sehr tragischen Schicksal. Mitzuerle-
ben wie die meisten von ihnen verändert worden sind, 
macht die Arbeit immer wieder neu wertvoll und auch 
für die kommenden Generationen unverzichtbar.

Da war zum Beispiel Carlos in Paraguay. Er floh als Sieben-
jähriger vor der Gewalt daheim und kam als Straßenkind 
fünf Jahre lang regelmäßig ins „Kids House“ – unserem 
Kontaktladen für Straßenkinder. Dort fand er seine 
Lebensfreude wieder und lernte, Verantwortung zu 
übernehmen. Heute ist er liebevoller Familienvater und 
Handwerker. Ilias aus Griechenland hatte schon 19 Jahre 
Suchtkarriere hinter sich, als er zum ersten Mal in unseren 
Kontaktladen für Drogenabhängige in Thessaloniki kam. 
Er war als Säugling von seinen Eltern in eine Mülltonne 
geworfen worden und hatte nie Halt in seinem Leben 
gefunden. Im Kontaktladen entschied er sich für einen 
Neuanfang. Mit der Hilfe von Jesus überwand er die Sucht. 
Heute hat er nicht nur Arbeit, sondern ist auch glücklich 
verheiratet. In den letzten 20 Jahren haben viele Men-
schen ihr Leben buchstäblich neu geschenkt bekommen.
 
Wir laden Sie herzlich ein, weiterhin ein Teil der Verände-
rung zu sein, die in den einzelnen Ländern bewirkt wird. 
Lesen Sie hier, was sich im letzten halben Jahr ereignet 
hat und seien Sie auch die nächsten 20 Jahre mit dabei!

Für das Team der TOS Dienste International e.V.

Editorial
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20 Jahre Kita in Argentinien 
Von der Müllhalde zum Diamanten

Auch die Kindertagesstätte in  
Jujuy, Argentinien hatte in diesem 
Sommer ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Gefeiert wurde dieser besonde-
re Tag gemeinsam mit anderen 
Vereinen und Institutionen Jujuys. 
Vertreter der Gesundheitsstation 
und des Nachbarschaftsverbundes, 
sowie der ehemalige Bürgermeister 
des Viertels sprachen auf der Feier. 
Der Bürgermeister hatte damals  
den Bau der Kindertagesstätte 
ermöglicht, als das Viertel Punta 
Diamante, zu Deutsch „Diamanten-
spitze“, noch einer Müllhalde glich.  
Seitdem haben 400 Kinder die  
Kita durchlaufen, umsorgt durch  
die konstante Hingabe und Investi- 
tion unserer Mitarbeiter. Für viele 
der Kleinen war es das erste Mal, 
dass sie in einem geschützten  
Umfeld spielen konnten.  

Bis heute zeigt sich, wie prägend  
die Stunden in der Kita für das  
Leben der „Kleinsten“ sind, wie  
wir von so vielen Ehemaligen  
hören. Drei ehemalige Kita-Kinder, 
die heute junge Erwachsene sind,  
leiten das Programm für Teen- 
ager, das zweiwöchentlich in den  
Räumen der Kita stattfindet. 
Zur Feier kamen ca. 100 weitere 
ehemalige Kita-Kinder und 40  
Väter und Mütter, die der Kita 
gegenüber ihre Dankbarkeit aus-
drückten. „Die große Resonanz  
auf die Feier hat uns überrascht. 
Sie spiegelt aber wider, wie sehr  
die Eltern unsere langjährige  
Arbeit respektieren und schätzen“, 
berichtete Magaly Gutierrez,  
Leiterin der Kita.
Direkt im Anschluss an das Jubi-
läum erhielten die Mitarbeiter ein 
Förderpaket der Stadtverwaltung: 
Lebensmittelspenden, die die 
nächsten drei Monate Grundver-
sorgung mit Reis, Mehl, Grieß und 
Nudeln abdecken. Die 24 Kinder, 
die aktuell die Kita besuchen, freu-
en sich sehr über diese Spende.

Inhalt

PERU

Wir danken allen Paten  
der letzten 20 Jahre für ihre 
Unterstützung! Ihre Investi-
tion hat sich ausgezahlt. 
 
Möchten Sie auch  
Pate werden? 
Ab 30 Euro im Monat können 
Sie eine Patenschaft für die 
Kita in Argentinien überneh-
men. Wir beraten Sie gern. 
Rufen Sie an unter: 0341-
9615881 oder schreiben Sie 
an: tdi@tos-ministries.org

Werfen Sie in  
diesem Video 
einen Blick ins 
Kita-Geschehen.

Danke!

ARGENTINIEN

Das Team der Kita vor Ort
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Das war das Jubiläum
20 Jahre TOS Dienste International e.V.

Vielen Dank an alle, die mit uns in 
Tübingen gefeiert und den Jubi-
läumstag so besonders gemacht 
haben.

Spendenlauf 
Beim Spendenlauf am 6. Juli leg-
ten 39 Läufer insgesamt 358 km 
zurück. Die Jüngste war sieben, 
die Älteste 59 Jahre alt. Ange-
heizt wurden sie vom Jubel der 
Zuschauer und freiwilligen Helfer 
entlang der Strecke. Der Läufer, 
der am weitesten lief, meinte: „Die 
TDI-Mitarbeiter gehen für andere 
immer ans Limit. Also ging ich bei 
meinem Lauf für TDI ans Limit.“
Anne Möller, leitende Mitarbeite-
rin der TOS Dienste International 
e.V., betonte: „Der Lauf war ein 
großer Spaßfaktor, aber natür-
lich ging es auch um den Team-

gedanken: Läufer & Sponsoren 
gemeinsam für Straßenkinder 
und Drogenabhängige. Wir freuen 
uns sehr über die große Zahl der 
Sponsoren.“ Insgesamt wurden 
10.000 EUR erlaufen.

Hoffest & Jubiläumsgottesdienst 
Parallel zum Lauf begann das Hof-
fest und später am Abend folgte 
ein Dankgottesdienst. Dabei gab 
es nicht nur Leckeres und Spaß, 
sondern viele Berichte aus den 
Projektländern: „Ohne TDI würde 
der Friedhof für Drogenabhängige 
in Svetlagorsk weiter wachsen“, 
sagte z.B. Sergej Pishchala, Leiter 
der Drogen-Reha in Weißrussland. 
Ruth Karrer, Leiterin in Paraguay, 
meinte: „In den letzten 20 Jahren 
haben viele Menschen ihr Le-
ben buchstäblich neu geschenkt 

bekommen.“ Jobst Bittner, der 
TDI-Gründer, schaute in seiner 
Predigt voraus: „Das war erst  
der Anfang. Nun ist es Zeit für 
eine neue Generation von Mit-
arbeitern, die ihr Leben für eine 
neue Generation von Kindern  
und Rehabilitanden in unseren  
Projektländern einsetzen.“

Neue Computer dank Jubiläumsspenden
Der Einsatz der Läufer und Sponsoren zahlte sich für alle Projekte in 
jedem der acht Länder aus. Mit dem Spendenerlös können wir dringend 
benötigte Technik vor Ort anschaffen. Dort, wo regelmäßig größere 
Gruppen von Menschen erreicht werden, also in unseren Präventions- 
und Drogenrehabilitationsprogrammen, kommen demnächst neue  
Beamer zum Einsatz. Sie werden für Schulungen und Vorträge benutzt. 

In unseren Transformatorenhäusern waren zusätzliche Computer nötig, 
weil sich die Schulbildung der Kinder zunehmend digitalisiert. Dank der 
Jubiläumsspenden steht demnächst in jedem Kinderhaus ein neuer PC, 
damit die Kinder Hausaufgaben und Recherchen für die Schule machen 
können. Diese besonderen Geschenke zum 20-jährigen Bestehen ha-
ben nicht nur große Freude von Argentinien bis Sibirien ausgelöst,  
sondern unterstützen unsere Arbeit vor Ort nachhaltig.
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Schauen Sie  
mal rein:  
Live-Mitschnitt 
des Jubiläums
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Mehr Platz für „Full House“
Ein Ort für das ganze Viertel

Der Rohbau unseres neuen Com-
munity-Centers in Ecuador steht. 
Vor sechs Monaten war das Gelän-
de nur eine Brache in einem sehr 
armen Viertel von Abdón Calderón, 
Ecuador, das von Gewalt und 
Arbeitslosigkeit geprägt ist. Nun 
erhebt sich dort ein Haus, das eine 
Privatwohnung und Gemeinschafts-
räume beherbergen wird. In den 
letzten Monaten hat sich mehr und 
mehr gezeigt, wie groß der Bedarf 
für solche Räume ist:  „Das Haus, in 
dem wir momentan wohnen, ist 
jeden Tag voll. Leute aus der 
Nachbarschaft kommen, um bei uns 
zu kochen, Kinder, um zu spielen. 
Sie wollen oft gar nicht gehen, weil 
sie es so genießen”, erzählt Anja 
Kunz, Leiterin der Arbeit vor Ort. Sie 
und ihr Mann Benjamin verantwor-
ten den Bau des neuen Community 
Centers. In dem Zentrum wird es 
Platz für noch mehr Erwachsene, 
Kinder und Jugendliche aus dem 
Viertel geben. Schon während der 
Bauphase kommen immer mehr 
Menschen für die regelmäßigen 
Freitagsveranstaltungen zu Kunzes, 

darunter viele Kinder. Es sind 
mittlerweile sogar feste Tanz- und 
Jugendgruppen entstanden. Das 
Leben einer jungen Flüchtlingsfami-
lie aus Venezuela hat sich in dieser 
Zeit durch die Betreuung von 
Kunzes komplett zum Guten 
verändert. Der Familienvater hat 
seine Kleinkriminalität und den 
Drogenkonsum hinter sich gelassen. 
Nun freut er sich auf das neue 
Community-Center, in dem die 
Arbeit in einem größeren Maßstab 
fortgesetzt wird. 
Das Center wird ein Café und einen 
Spielplatz haben. Ebenso ist eine 
Schreinerei geplant. Auf diese Weise 
entsteht nicht nur ein Ort, wo die 
Menschen des Viertels eine Zuflucht 
finden, gesundes Familienleben 
erfahren, Gemeinschaft genießen, 
ihre Talente entdecken und Pers-
pektiven für die Zukunft entwickeln 
können, sondern auch dringend 
benötigte Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Ziel ist es, einen Ort zu 
etablieren, der das Leben der 
Menschen dort und das gesamte 
Viertel verändert. 

80.000 $ sind schon für das neue 
Community-Center verbaut.  
Es fehlen 10.000 $ für Fliesen,  
Farbe und Einrichtung. 

Möchten Sie mithelfen, das neue 
Community-Center auszustatten?  
Sie können einmalig spenden:  
www.tos-ministries.org 
Oder als Projekt-Pate die Arbeit 
regelmäßig unterstützen:  
Schreiben Sie uns unter  
www.tos-ministries.org/kontakt

Spenden benötigt

Bisherige Spenden: 80.000 $
Noch benötigte Spenden: 10.000 $
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Für den gelernten Schreiner Philipp 
Bissegger wäre früher undenkbar 
gewesen, in einem Slum in Latein-
amerika zu arbeiten. Heute kann er 
sich keinen besseren Ort vorstellen. 
Er und seine Frau leiten unsere 
Arbeit in Ecuador. Darüber hinaus 
verantworten sie in der Millionen-
metropole Guayaquil ein Präven- 
tionsprojekt im Slumgebiet Balerio 
Estacio. Zurzeit sind sie in Deutsch-
land und berichten in dieser Friends 
Edition, wie die Arbeit vor Ort einen 
Unterschied macht.

Friends Edition: Hallo, Daniela 
und Philipp. Könnt ihr kurz 
beschreiben, was ihr tut?
Philipp: Unser Schwerpunkt ist die  
Präventionsarbeit in einem Slumgebiet 
von Guayaquil. Dieses Außenviertel ist 
durch den Zuzug vieler armer Leute 
vom Land entstanden, die auf der 
Suche nach einem besseren Leben in 
die Stadt kamen. Es herrschen Armut 
und extrem viel häusliche Gewalt, 
Alkoholismus und Drogenkonsum. 
Dem steuern wir entgegen, indem wir 
kontinuierlich vor Ort sind. Wir führen 
Workshops für Kinder und Jugendliche 
durch, und bieten Beratung für 
Familien, zur Lebensorientierung, 
Kindererziehung, und zum Thema 
Drogensucht etc. an. 

Friends Edition: Daniela, du hast 
die Präventionsarbeit in Guaya-
quil mit aufgebaut. Wie war das?
Daniela: Die Stadtverwaltung hat uns 
gebeten, in dieses Viertel zu gehen, da 
sie selbst dort keine Angebote macht. 
Wir sind jetzt die einzigen Ansprech-
partner in sozialen Fragen hier. Unter 
anderem haben wir jedes Wochenende 

Veranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche. Da wird es oft spät, weil 
kaum einer nach Hause gehen 
möchte. Es ist ja sonst nichts los…

Friends Edition: Was sind die 
größten Herausforderungen, die 
ihr meistern müsst? 
Philipp: Die Kinder und Jugendlichen 
im Armenviertel wachsen in einem 
Umfeld auf, wo sie sehr leicht in 
Drogensucht und Kriminalität 
abrutschen können. Unser Ziel ist, 
ihnen Selbstwertgefühl zu vermitteln 
und sie stark zu machen. Dabei ist 
unsere größte Herausforderung, ihre 
Herzen zu gewinnen. Gerade bei den 
Jungs ist das keine leichte Aufgabe. 
Ihnen wird beigebracht, niemandem  
zu vertrauen und dass sie „der starke 
Mann“ sein müssen, obwohl sie 
eigentlich empfindsam sind.

Friends Edition: Was motiviert 
euch bei eurer Arbeit?
Philipp: Mich ermutigt extrem, wenn 
Einzelne durch unsere Arbeit Werte 
übernehmen und so in ihrer Persön-
lichkeit wachsen, dass sie „nein“ zu 
Sucht und Kriminalität sagen. Ein 
Beispiel ist ein alkoholabhängiger 
Ehemann, dem wir helfen konnten, 
seine Sucht zu überwinden. Heute 
besitzt er ein eigenes Geschäft und  
ist mit seiner Frau in ein schöneres  
Viertel umgezogen. Manchmal  
schreibt er und bedankt sich für die 
Hilfe. Er sagt, er wäre ohne uns nicht 
da, wo er heute ist. 
Daniela: Ich sehe das genauso. Unsere 
Hauptmotivation ist, dass Menschen 
verändert werden. Wir sehen, dass das 
Leben von vielen Teenagern, Kindern 
und Erwachsen hier anders aussehen 

würde, wenn wir nicht gekommen 
wären. Das sagen uns in letzter Zeit 
auch immer mehr Leute. Wir sehen  
in diesem Slumgebiet natürlich eine 
riesige Not. Hier leben Hunderttausen-
de in schlimmen Zuständen. Und 
trotzdem; für die, denen wir helfen, 
macht es einen Unterschied, ob wir 
hier sind oder nicht. Und die, die sich 
bereits verändert haben, beeinflussen 
wieder das Leben von anderen.
 
Friends Edition: Vielen Dank  
für das Interview.

Das Interview führte 
Annegret Cornehl für die 
Friends Edition.

Philipp & Daniela Bissegger 
berichten auch gern bei 
Ihnen vor Ort.
Wenn Sie sie einladen möchten, 
kontaktieren Sie uns unter: 
07071-364386 oder  
tdi@tos-ministries.org

ECUADOR

Wir machen einen Unterschied
Philipp & Daniela Bissegger im Interview
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Olga ist geheilt 
Keine Hepatitis mehr

Olga war acht Jahre lang drogenab-
hängig, bevor sie durch eine The-
rapie im Reha-Zentrum die Sucht 
überwand. Allerdings hatte sie sich 
schon als 16-Jährige an verunreinig-
ten Drogen mit Hepatitis B, C und D 
angesteckt. Nachdem Olga später 
viele Jahren ohne Drogen lebte und 
unzähligen Abhängigen aus der 

Veränderung
Als ganze Familie aus der Sucht

Jevgeni und seine Frau Galina 

haben in den letzten Jahren eine 

180-Grad-Wende erlebt. Früher war 

ihre Beziehung durch Streit, Affären 

und Depressionen gekennzeichnet. 

Sie nahmen und verkauften 

Drogen. Dann begann für sie in der 

Gemeinde in Tjumen ein entschei-

dender Veränderungsprozess. 

Heute haben Jevgeni und Galina 

nicht nur eine gesunde Ehe mit zwei 

Kindern, sondern sind auch 

wichtige Stützen der Arbeit mit 

Drogenabhängigen vor Ort.  

Jevgenis Brüder beobachteten 

diese positive Veränderung über 

längere Zeit. Beide waren viele Jahre 

ihres Lebens alkoholabhängig, wie 

früher auch Jevgeni. Der Jüngere 

war im Rausch extrem gewalttätig. 

Regelmäßig schlug er seine Familie 
oder prügelte sich mit anderen. 
Nach und nach nahmen die Brüder 
die Veränderungen bei ihrem 
Bruder und seiner Frau wahr und 
kamen zu dem Schluss, dass sie 

Seit 2007 arbeitet das Team in 
Tjumen, Sibirien mit Drogenabhän-
gigen. Jana aus Deutschland, Vitalij 
& Natascha, sowie Tatjana aus 
Weißrussland, Jevgeni und Galina 
aus Sibirien.

Sucht heraus geholfen hat, unter-
zog sie sich nun einem detaillierten 
Bluttest, um an einer neuartigen 
Hepatitis-Therapie teilnehmen zu 
können. Dabei stellten die Ärzte 
fest, dass bei Olga weder Hepatitis 
B, C noch D nachweisbar sind.  
Der Arzt erklärte: „Sie sind geheilt!“

Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования
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dieselbe Veränderung brauchten 
und wollten. Heute haben beide die 
Sucht überwunden und ein neues 
Leben begonnen. Der Jüngere ist 
nicht mehr gewalttätig und hat 
angefangen, sich wieder um seine 
vier Kinder zu sorgen und sich mit 
seiner Familie zu versöhnen.

Galina bei der Arbeit mit Drogenabhängigen vor Ort
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Das „Zentrum der Heilung“, das 
Reha-Zentrum in Weißrussland, ist 
längst nicht mehr nur ein Ort, an 
dem Drogenabhängige rehabilitiert 
werden und lernen, ein neues Le-
ben in Freiheit und Verantwortung 
für andere zu führen. Inzwischen 
erleben hier auch ihre Kinder, wie 
ein Leben in Freiheit aussieht. 
Dass das ziemlich viel Spaß macht, 
haben die Teilnehmer beim drit-
ten jährlichen Kids-Camp Ende 
August erlebt. Über dreißig Kinder 
und Teenager verbrachten mit 
den Mitarbeitern sechs Tage voller 
kreativem Programm und Ge-
sprächsgruppen. Es gab Spiel, Spaß 
und thematische Arbeit im großen 
Forum sowie zahlreiche Workshops 
im kreativen Bereich. Fast alle 
der Mitarbeiter waren ehemalige 
Drogenabhängige oder deren schon 
fast erwachsene Kinder. Auch die 
Teilnehmer kamen zum großen Teil 
aus Familien ehemaliger Rehabili-

Eine neue Generation
Kids-Camp in Weißrussland

WEISSRUSSLAND

tanden oder aus zerstörten Famili-
en, die durch unsere Arbeit Wieder-
herstellung erlebt haben. Zusätzlich 
waren die Kinder aus Ostrovcizi und 
den Nachbardörfern eingeladen. 
Einige kannten das Kids-Camp und 
hatten schon sehnsüchtig auf das 
Camp gewartet. Einer von ihnen ist 
Igor, 7 Jahre. Seine Mutter starb vor 

einigen Monaten an Leberzirrhose. 
Er wächst bei den Großeltern auf, 
die Alkoholprobleme haben, und 
kommt aus großer Verwahrlosung. 
Manchmal haben die Mitarbeiter 
ihm schon zu Dusche oder Haar-
schnitt verholfen, oder er taucht 
zuweilen auch einfach im Zent-
rum auf, um etwas zu essen oder 
Gemeinschaft und Aufmerksamkeit 

ohne Alkohol zu bekommen. Vor ei-
nem Jahr konnte er kaum 5 Minuten 
still sitzen und zuhören; dieses Mal 
war er schon viel aufmerksamer 
und länger überall dabei. Das Kids-
Camp war eine Chance für ihn, eine 
ganz andere Lebenswelt kennen 
zu lernen. Außerdem kamen auch 
Kinder, deren Eltern am Methadon-
programm teilnehmen. 
Die Kinder genossen die Zeit sehr. 
Bei einer Open Air-Veranstaltung 
am Ende der Woche präsentierten 
sie stolz die von ihnen einstudierten 
Kreativbeiträge. So konnten viele 
Eltern sehen, womit sich ihre Kinder 
während der Woche beschäftigt 
hatten. Viel zu schnell für die meis-
ten ging die Woche vorbei und es 
hieß Abschied nehmen. 

Über dreißig Kinder und Teenager 
verbrachten mit den Mitarbeitern 
sechs Tage voller kreativem Pro-
gramm und Gesprächsgruppen.
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Israel, Lateinamerika oder Weiß-
russland erwarten Dich! Bei einem 
Freiwilligeneinsatz mit den TOS 
Diensten International e.V. kannst 
Du in unseren Einsatzstellen mitar-
beiten, viele spannende Menschen 
kennenlernen und neue Erfah-
rungen machen. Ab 6 Monaten 
Einsatzzeit wird die Teilnahme am 
Internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst (IJFD für 18-26jährige) durch 
das Bundesfamilienministerium 
gefördert. 

Einsatzbeginn ist zwischen August  
und Oktober jeden Jahres.

Israel, Arbeit mit Menschen  
mit Behinderungen
Israel ist ein ganz besonderes Land 
für mich geworden und ich bin 
froh, einen Platz fernab von meiner 
Heimat gefunden zu haben, der 
mir so vertraut geworden ist. Das 
Aleh-Dorf mit all seinen Bewohnern 
und Mitarbeitern ist mir unwahr-
scheinlich ans Herz gewachsen und 
hat mir geholfen, mich persönlich 
weiter zu entwickeln.

Freiwilligendienst im Ausland 
gefördert vom Bundesministerium

Ecuador, Präventionsarbeit im 
Slum
Ich war für 8 Monate in Ecuador. 
Neben einer aktionsreichen Zeit 
erlebte ich, dass man auch mit 
weniger auskommt und nicht immer 
den hohen Maßstab aus Europa 
braucht, um glücklich zu sein. Ich 
würde jedem empfehlen, eine Zeit 
im Ausland zu verbringen.

Sarah,  
19 Jahre

Lukas,  
23 Jahre

Sandra,  
19 Jahre

Peru, Kinderhaus und  
Präventionsarbeit
Meine Reise in Richtung „anderes 
Ende der Welt“ begann Anfang 
September. In den sechs Monaten, 
die darauf folgten, begegnete ich 
unheimlich tollen Menschen und 
lernte viel über den Umgang mit 
Kindern. Jetzt möchte ich eine Aus-
bildung im pädagogischen Bereich 
machen und diese Tätigkeit weiter 
verfolgen.

Bolivien, Kinderhaus
Meine Hilfe ist auf Dankbarkeit 
gestoßen. Ich konnte mich bei den 
alltäglichen Aufgaben im Haus ein-
bringen und mich auch viel mit den 
Kindern beschäftigen. Ich half ihnen 
bei den Hausaufgaben, oder wir 
spielten zusammen, machten Aus-
flüge und buken gemeinsam. Für 
mich war das eine total schöne Zeit 
mit unvergesslichen Momenten. 

Marc,  
19 Jahre

Pauline, 
18 Jahre

Weißrussland, Reha-Zentrum  
für Drogenabhängige
Ich habe die Arbeit im Reha-Zent-
rum ganz praktisch unterstützt, z.B. 
durch Kochen, Bügeln oder in der 
Landwirtschaft beim Äpfel pflücken. 
Besondere Momente waren für mich, 
wenn wir süchtige Menschen an der 
Methadonausgabestelle besuchten, 
um Kontakt zu ihnen aufzubauen. 
Es hat mich getroffen zu sehen, 
wie krank viele von ihnen sind, und 
gleichzeitig habe ich gemerkt, dass 
jeder von ihnen wichtig ist.

Interesse geweckt? Infos und Bewerbungsmög-
lichkeiten gibt es unter: tos-ministries.org
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In den Einsatzorten der TOS Diens-
te International e.V. rund um den 
Globus sind 35 Mitarbeiter in acht 
verschiedenen Ländern tätig. Wir 
freuen uns über jeden, der neu 
dazukommt – ob extra aus Europa 
angereist oder aus den verschiede-
nen Ländern, in denen wir arbeiten. 
Gleichzeitig müssen wir uns auch 
immer wieder von liebgewonnenen 
Mitarbeitern verabschieden, die die 
nächste Etappe ihres Dienstes an 
einem anderen Ort beginnen.

…da wir nicht die Gelegenheit haben, 
selbst in die Länder zu gehen und 
vor Ort mit anzupacken. Wir sind 
seit mehr als 10 Jahren dabei, weil 
wir wissen, dass die Hilfe wirklich 
ankommt, und dass Geben ein ge- 
segnetes Prinzip zu helfen ist. Un-
sere Tochter hat schon zwei Mal die 
Arbeit in Peru besucht und ist stets 
begeistert zurückgekehrt. Unterstüt-
zung über die Generationen hinweg 
schafft eine starke Verbindung.

Harald & Claudia Kiesinger,  
Metzgermeister

Willkommen & Abschied
Veränderungen im weltweiten Team

Wir unterstützen TDI, …
...weil es für uns die beste Möglichkeit ist, aktiv zu werden

So heißen wir Ruth Karrer ganz 
herzlich in Paraguay willkommen, 
die 20 Jahre lang die internationale 
Arbeit aufgebaut hat, und Manu-
ela Altscher, die nun die Arbeit in 
Asunción verstärken wird. Cinthia 
Callisaya, die ursprünglich aus Boli-
vien stammt und lange ein wichtiger 
Teil der Arbeit in Peru war, ist eben-
falls zum Team in Paraguay dazu 
gestoßen. Wir freuen uns auch über 
Natascha Podkovkina aus Weißruss-
land, die eine Bereicherung für das 
Team in Sibirien ist.

Im August feierten wir in Peru den 
Abschied von Elisabeth Polifka, 
die nach 22 Jahren im Dienst an 
Drogenabhängigen und Straßenkin-
dern, 16 Jahre davon in Peru, seit 
September in einem anderen Zweig 
des Werkes mitarbeitet. Elisabeth 
hat ihre berufliche Qualifikation 
als Psychologin in den Dienst der 
Armen und Bedürftigen gestellt.  
Die Kinder und Mitarbeiter werden 
sie sehr vermissen.

Ruth Karrer Elisabeth PolifkaNatascha PodkovkinaManuela Altscher Cinthia Callisaya
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Bald ist Weihnachten – Sie können sinnvoll und nachhaltig 
schenken! Mit einer Spende statt Geschenk machen Sie 
gleich zwei Menschen glücklich!  

Weihnachten
Spende statt Geschenk

Hier können Sie Ihre Spende online 
überweisen und das Geschenk- 

zertifikat Ihrer Wahl herunterladen!

Übernehmen  
Sie jetzt eine  
Patenschaft für  
ein Straßenkind  
für 30 €, 60 €  
oder 250 €.

Weitere Informationen  
unter childrenhope.de

IHRE HILFE

BEKOMMT EIN GESICHT

FIRE
AWAKENING
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Sie tun Gutes –  
Warum sprechen  
Sie nicht darüber?

Ohne Sie, unsere Spen-
der, wäre nichts von der 
Arbeit bei TDI möglich. 
Wenn Sie zeigen möchten, 
dass Sie TDI unterstützen, 
können Sie von uns kos-
tenfrei Poster bestellen, 
die Ihr Engagement sicht-
bar machen. Sprechen Sie 
uns an!

tdi@tos-ministries.org 
oder 07071-364386

POSTERAKTION

Konferenz | Ostern 2020
Paul Horn Arena Tübingen

Live-Berichte aus unserer Arbeit!

Jetzt anmelden: awakening.tos.info

Jeden Tag auf der Awakening Fire Konferenz


