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Für immer verändert?!

Wir glauben, dass Veränderung möglich ist und  
von Dauer sein kann. Das geschieht bei wirklicher  
Transformation.

Das Wort Transformation leitet sich vom griechischen 
μεταμορφόω ab. Es bedeutet umgestaltet, verändert oder 
verwandelt werden und beschreibt die Veränderung unse-
res ganzen Seins. Diese Veränderung ist von ihrem Wesen 
her übernatürlich und nur durch Gott möglich.

Aber auch wir müssen aktiv werden: „Verändert  
euch durch die Erneuerung eures Sinnes“ (Röm. 12,2).  
Es ist der Ruf, nicht nur passiv darauf zu warten, dass  
die Veränderung über uns hereinbricht, sondern  
aktiv daran mit zu arbeiten. 

Das ist auch die Grundlage unserer Arbeit. Durch sie  
werden Kinder von der Straße gerettet und erleben  
Heilung, Veränderung und Wiederherstellung, sodass  
sie selbst zu den Veränderern und Leitern ihrer Nationen 
gehören können. Auch rehabilitierte Drogenabhängige in 
Osteuropa sind Zeugen dieser unendlichen Veränderungs-
kraft. Sie gehen nun selbst als Helfer an Orte der Not,  
um Süchtigen dort Hoffnung zu bringen, oder als  
Mitarbeiter in unserem Reha-Zentrum zu dienen. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie transformierende  
Veränderung ganz praktisch aussehen kann.

 

Anne Möller  
für das ganze Team der TOS Dienste International e.V.
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WEISSRUSSLAND

»Transformation in der Reha 
Weil der Einzelne zählt

Inhalt

PERU

Drogenkonsum macht einsam und 
isoliert Menschen schrittweise in al-
len Bereichen ihres Lebens. Die Su-
che nach dem Rausch verändert die 
Persönlichkeit so stark, dass der Ab-
hängige zunehmend zum Einzelgän-
ger wird, während für ihn alle und 
alles um ihn herum immer mehr in 
einer Atmosphäre von Gleichgültig-
keit versinkt. Diese Spirale kann nur 
von außen durchbrochen werden.

Jede Woche gehen deshalb Mit-
arbeiter und Rehabilitanden aus 
dem „Zentrum für Heilung und 
Rehabilitation“ in die Stadt, um 
genau das zu tun. Aus ihrer eigenen 
Suchtvergangenheit heraus kennen 
sie die Orte der Einsamkeit und 
Hoffnungslosigkeit und scheuen 
sich nicht, dorthin zurückzukehren. 
Neben praktischen Hilfen ist ihre 
Botschaft, dass es möglich ist, frei 
zu werden, und dass sich das ganze 
Leben noch einmal ändern kann. 
Das wird sehr konkret, wenn sie 
ihre eigenen Geschichten erzählen. 

Auf diesem Weg sind inzwischen 
über 250 Personen im wahrsten 
Sinne des Wortes „der Hölle“  
entrissen worden. 

Das „Zentrum für Heilung und 
Rehabilitation“ bietet Platz für bis 
zu 15 Rehabilitanden. Es ist ein Ort, 
an dem Abhängige die Möglichkeit 
bekommen, dauerhaft aus ihrer 
Sucht herauszukommen. Möglich ist 
das, weil Personen sich von innen 
heraus verändern können, wenn sie 

Gottes Liebe begegnen. Auf dieser 
Grundlage werden die Rehabilitan-
den angeleitet und begleitet, eigen-
verantwortliche Schritte zu gehen.

Während der Therapie wird jeder 
persönlich mit seinen Nöten und 
seiner Geschichte betreut. Im 
Alltag erleben sie neu, dass ihr 
Leben wertvoll und wichtig ist und 
wie sie sich mit ihren Fähigkeiten 
einbringen können. Dazu ist es 
auch notwendig, alte Sachen zu 
klären. Wer zum Beispiel während 
der Suchtphase kriminell wurde, 
wird angeleitet, Wiedergutmachung 
zu leisten: Diebstähle, Lügen und 
zerstörte Beziehungen bringen 
die Rehabilitanden selbst wieder 
in Ordnung. Damit lernen sie, 
wieder Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen und aus 
der Opferrolle herauszukommen.  

Übernehmen  
Sie eine Paten- 
schaft für einen  
Rehabilitanden. 
Mehr Infos finden Sie unter:  
www.freivonDrogen.de

Mascha war 17 Jahre 
drogenabhängig und  

saß im Gefängnis.
Sie ist seit kurzem  

in der Reha.

Valentin war 5 Jahre  
alkoholabhängig.  

Er begann zu trinken,  
weil seine Ehe scheiterte.

Drogenkonsum macht einsam und 
isoliert Menschen schrittweise 
 in allen Bereichen ihres Lebens.

Die Transformation von ehemals 
hoffnungslosen Fällen zu Men-
schen, die wiederum anderen 
helfen können, macht sie zu 
Trägern und Multiplikatoren der 
Veränderung für ihr ganzes Um-
feld oder sogar ihre Nation.
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Viele kennen die politische Si-
tuation Weißrusslands aus den 
Schlagzeilen. Was vielleicht weni-
ger bekannt ist: die Bevölkerung 
leidet unter einer sehr schwierigen 
wirtschaftlichen Lage. Das hat 
auch Auswirkungen auf unser 
Projekt vor Ort. Wir arbeiten als 
Hilfswerk seit mehr als 20 Jahren 
im Land und sehen die Notwendig-
keit für einen Hilfsgütertransport 

nach Weißrussland. Die Fracht 
kommt einem Krankenhaus, 
bedürftigen Weißrussen und 
unserer Arbeit unter Drogenab-
hängigen in Svetlagorsk zu Gute. 

Im Jahr 2000 gründeten wir ein 
Reha-Zentrum für Süchtige in Svet-
lagorsk im Süden des Landes. Der 
Ort wies zu diesem Zeitpunkt die 
dritthöchste pro-Kopf Rate an Dro-
genabhängigen aller GUS-Staaten 
auf. Über die zurückliegenden  

»Hilfsgüter
Dein Sport für den Transport

Jahre hat unsere Arbeit die An- 
erkennung öffentlicher Institu- 
tionen gefunden. Ärzte der Stadt 
sind zu Fürsprechern geworden. 
Nach mehr als zwei Jahrzehnten 
fortwährender Reha-Arbeit ist die 
Ausstattung des Reha-Zentrums 
nun erneuerungsbedürftig. Aller-
dings hat sich die wirtschaftliche 
Situation Weißrusslands in den 
letzten acht Jahren kontinuierlich 
verschlechtert. Die schrumpfende 
Wirtschaft und die rasant anstei-
gende Inflation haben dazu geführt, 
dass etwa 475.000 Menschen unter 
der Armutsgrenze leben. In ländlich 
geprägten Gebieten, wie das, in 
dem unser Reha-Zentrum liegt, ist 
der Anteil sogar noch höher. Viele 
Haushalte müssen in der Woche 
mit nur EUR 66 auskommen. Die 
politische Lage und die gegen 
Weißrussland verhängten Sanktio-
nen spitzen die Situation weiter zu. 
Viele Dinge sind gar nicht oder nur 
sehr schwer erhältlich.  

Die Covid-Pandemie hat die  
Krankenhäuser überfüllt. Für  
neue Infizierte sind oft keine Betten 
frei, und die Kranken müssen sich 
zu Hause selbst versorgen. Die 
Sterberate ist sehr hoch. Allein 
in der Kleinstadt Svetlagorsk mit 
ca. 70.000 Einwohnern starben 
in diesem Jahr Ende Mai 17 Per-
sonen pro Tag an COVID-19. 

Helfen Sie uns, den Transport 
von Hilfsgütern für Weißrussland 
zu finanzieren, indem Sie mit 
uns die Distanz von Deutschland 
zum Zielort „erlaufen“ und dabei 
Kilometergeld sammeln. Es ist 
unser Ziel, bis zum 30. November 
2021 genügend Läufer zu mo-
bilisieren, die in ihrer Freizeit an 
ihrem Heimatort so viele Kilome-
ter laufen, bis die Gesamtstrecke 
von 1.500 Kilometer bewältigt ist. 
Wenn Sie mitmachen möchten, 
wählen Sie einfach eine Teildistanz 
und suchen dafür Unterstützer, 

Weniger bekannt ist: die Bevöl-
kerung leidet unter einer sehr 
schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Hier Kilometergeld spenden!
tos-ministries.org/spende 
Betreff: Hilfsgüter

Das Krankenhaus ist dürftig ausgestattet – wir wollen helfen.
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die einen bestimmten Betrag pro 
Kilometer geben. Die Unterstützer 
können den Betrag anschließend 
für Ihre geschafften Kilometer mit 
dem Betreff „Hilfsgüter“ an TOS 
Dienste International e.V. spenden. 

Sie möchten oder dürfen nicht 
laufen? Unterstützen Sie einen 
Läufer aus dem weißrussischen 
Team mit Kilometergeld. Das weiß-
russische Team läuft die Distanz 
von der weißrussischen Grenze 
bis zum Zielort Svetlagorsk.

Gemeinsam werden wir es  
schaffen!

WEISSRUSSLAND

So wird es aussehen, wenn der Transporter vor Ort ausgeladen wird.

Motivierte Packhelfer am Hilfsgüter-Lager 

Hier zum Lauf anmelden!
tos-ministries.org/hilfsgueter
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WEISSRUSSLAND

»Versöhnung mit den Eltern
Ein ehemaliger Abhängiger berichtet

Ich heiße Pawel und bin 32 Jahre 
alt. Ich bin geschieden und habe 
einen Sohn; er ist das Wichtigste 
in meinem Leben. Mit 18 Jahren 
begann ich, Drogen zu nehmen. 
Zunächst habe ich sie geraucht, 

später dann gespritzt. Die Drogen 
haben mein ganzes Leben zerstört. 
Um Drogen zu bekommen, habe 
ich meine Verwandten getäuscht 
und verraten, meine Ehe zerstört 
und die Zeit mit meinem Sohn ge-
gen schlechte Freunde getauscht. 
Die Drogen haben mein Denken 
zum Schlechten beeinflusst.

Im Reha-Zentrum habe ich Gott 
kennengelernt, und er hat mein 
Denken total verändert. Ich möchte 
wieder leben. Ich will zu einem 
guten Vater, liebevollen Sohn und 
einfach zu einem guten Menschen 
werden. Ich wünsche mir, dass 
meine Ehe wiederhergestellt wird, 
wenn meine Frau sieht, dass mit 
Gottes Hilfe Veränderung mög-
lich ist. Überhaupt möchte ich 
ohne schlechte Gewohnheiten 
leben, weil so ein Leben cool ist.

Schon jetzt kann ich sehen, dass 
Gott die Beziehung zu meinen 
Eltern geheilt hat. Meine Mutter 
hatte am meisten unter meiner 
Drogensucht zu leiden, da mein 
Vater uns verlassen hat, als ich 
sechs Jahre alt war. Ich hatte ihre 
Treue immer wieder ausgenutzt. 
Aber nun konnte ich sie dafür um 

Vergebung bitten. Auch meinen 
Vater bat ich um Vergebung, den 
ich ebenfalls betrogen hatte, um an 
Geld zu kommen. Als ich das tat, 
bat auch er mich um Vergebung, 
dass er mich verlassen hatte und 
gab zu: „Vielleicht war das auch der 
Grund, warum du überhaupt in 
Drogen gegangen bist.“ Wir konn-
ten uns tiefgreifend versöhnen.

Um Drogen zu bekommen, habe 
ich meine Verwandten getäuscht 
und verraten, meine Ehe zerstört 
und die Zeit mit meinem Sohn ge-
gen schlechte Freunde getauscht. 

Übernehmen  
Sie eine Paten- 
schaft für einen  
Rehabilitanden. 
Mehr Infos finden Sie unter:  
www.freivonDrogen.de

Pawel lebt heute in  
versöhnten Beziehun-
gen zu seinen Eltern.



7

»Die Mini-Köche 
Workshop mit Warteliste

Kochen ist der Hit, nicht nur hier-
zulande, sondern auch in unserem 
Projektstandort in Paraguay. Dort 
bieten unsere Mitarbeiter einen 
regelmäßigen Koch-Workshop 
für Kinder aus dem umliegenden 
Problemviertel an. Schon Wochen 
vor Auftakt des Workshops stellten 
die Kinder sicher, dass sie auch 
mitkochen dürfen. Die Gruppe 
trifft sich regelmäßig in der Küche 
unseres Transformatorenhauses, 
um fantasievoll Pizzen oder Muffins 
zu backen oder Shakes zu mixen. 
Hier lernen die Kinder, wie man 
die Gerichte plant, sie vorbereitet, 

dann kocht und danach anspre-
chend serviert. 
Die Kinder haben viel Spaß dabei 
und bieten ihre fertigen Köstlich- 
keiten gern den Bewohnern im  
ganzen Haus an. Die kleinen Köche 
genießen es, von einem Erwachse-
nen angeleitet zu werden. Ihre oft 
stark zerrütteten Familienverhält-
nisse machen es ihnen nicht leicht, 
sich grundlegende Fähigkeiten für 
das eigene Leben anzueignen. Bei 
dem Workshop bilden sie nun spie-
lerisch ein Bewusstsein für gesun-
de Ernährung und Hygiene aus und 
üben sich in Teamfähigkeit.

Haben Sie auch Lust aufs Kochen 
bekommen? Dann versuchen 
Sie sich doch an diesem typisch 
paraguayischen Rezept. 

„Sopa Paraguaya“ ist keine Sup-
pe, sondern eine Art Auflauf, der 
bei keiner Party fehlen darf.

Sopa Paraguaya
Zutaten 
500 g Maismehl
0,5 l Milch
4 Zwiebeln in feine Streifen  geschnitten und blanchiert300 g Käse, gerieben

3 Eier, verquirlt
150 g Butter, zerlassen
Salz und Pfeffer

Zubereitung

1.  Zwiebeln schälen und in feine Streifen schneiden.  In Butter dünsten, bis sie glasig sind. Salz hinzufügen  und zum Abkühlen auf die Seite stellen.2. Eier verquirlen.
3.  Maismehl, Milch, Salz hinzufügen und weiterrühren,  bis alles vermischt ist.

4. Abschmecken, Zwiebeln hinzufügen und alles vermischen.5. Käse reiben, der Masse hinzufügen und vorsichtig verrühren.6. Auflaufform einfetten und die Masse in die Form füllen.7.  In den Ofen schieben, bei 180-200 Grad ca. 30 Minuten  
backen, bis sich die Oberfläche goldgelb färbt.Guten Appetit!

PARAGUAY

Übernehmen  
Sie eine Paten- 
schaft für einen  
Rehabilitanden. 
Mehr Infos finden Sie unter:  
www.freivonDrogen.de
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Seit mehr als 20 Jahren geben wir 
Straßenkindern in Lateinameri-
ka ein Zuhause, wo ihr Leben in 
geordnete Bahnen kommen kann. 
Diese Arbeit ist auch wegen der 
Corona-Pandemie relevant wie nie 
zuvor. Denn die Zahl der geschätz-
ten 100 Millionen Straßenkinder 
weltweit hat sich um eine weitere 
Million Covid-Waisen erhöht. Allein 
40 Millionen dieser Kinder leben 
in Lateinamerika. In Peru haben 
im letzten Jahr 92.000 Kinder ihre 
Eltern an das Virus verloren.

Sie sind hungrig, einsam, verwirrt 
und schutzlos. Sie haben nieman-
den, der für sie sprechen würde.

Wir glauben, dass Gott uns ruft, 
eine praktische Antwort auf die Not 
dieser Kinder zu geben. Deshalb 
haben wir als TOS Dienste Inter-

national e.V. in den letzten zwei 
Jahrzehnten in Lateinamerika 
mehrere Transformatorenhäu-
ser für Straßenkinder aufgebaut. 
Dort finden sie ein Zuhause, in 
dem unsere Mitarbeiter mit ihnen 
wie in einer Familie leben und sie 
tagtäglich liebevoll umsorgen und 
fördern. So erleben die Kinder die 
Kraft der Liebe Gottes und können 
ihre Traumata und Erlebnisse vom 
Leben auf der Straße verarbeiten. 
Mittlerweile ist die erste Genera- 
tion Straßenkinder in unseren 
Transformatorenhäuser groß 
geworden. Viele von ihnen würde 
man heute nicht wiedererkennen, 
weil sie sich so stark zum Positi-
ven verändert haben. Entgegen 
ihrer prekären Ausgangssituation 
glänzen sie inzwischen als gute 
Schüler oder Studenten. Andere 

sind heute Mitarbeiter, Ärzte oder 
Pastoren, die der nächsten Gene-
ration Hoffnung und eine Vision für 
ihre Zukunft vermitteln. Jeder von 
ihnen ist ein wandelndes Wunder – 
ein kostbarer Beweis dafür, wie die 
Kraft der Liebe Gottes verändert.

Möchten Sie mithelfen, dass  
noch mehr Kinder gerettet  
werden können?

1   Abdón Calderón, 
Ecuador

2  Guayaquil, Ecuador

3  Lima, Peru 

4  La Paz, Bolivien 

5  Sucre, Bolivien 

6  Asunción, Paraguay

7   San Salvador de Jujuy,  
Argentinien

1
2

3

4

5

7
6

WO WIR ARBEITEN

Mehr Infos  
& Kontakt 
www.tos-ministries.org

   1.000.000 COVID-WAISEN

   Helfen Sie durch eine Patenschaft
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Kontoverbindung
TOS Dienste  
International e.V. 
Bank für Sozialwirt-
schaft AG, Leipzig 
IBAN: DE58 8602 
0500 0003 5220 00 
BIC: BFSWDE33LPZ

www.childrenhope.de 
Tel: 07071-364386

Arbeiten Sie bei uns praktisch mit oder überneh-
men Sie eine Patenschaft für ein Straßenkind!

Schon mit einem Betrag zwischen 30 und 250 
Euro monatlich verändern Sie ein Leben!

Schließen Sie  
eine Patenschaft ab!
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»Hier bin ich glücklich
Interview mit Katharina Schneiderhan

Seit ihrem zwölften Lebensjahr 
wusste sie, dass sie ihr Leben für 
Straßenkinder einsetzen möchte. 
Nun ist Katharina Schneiderhan 
schon fast zehn Jahre für TOS 
Dienste International e.V. in  
Lateinamerika. 

TDI: Du bist Mitarbeiterin im 
Transformatorenhaus in Ñemby, 
Paraguay. Was genau machst du 
dort? 
Katharina: Zu meinen Aufgaben 
gehören die wöchentlichen Angebote 
für Kinder und die Hausaufgabenhilfe 
für Schüler der 1. und 2. Klasse. 
Außerdem besuche ich regelmäßig die 
Menschen im Armenviertel und 
kümmere mich um eine Frauengrup-
pe. Ich bin auch verantwortlich für die 
Küche und den Haushalt im Transfor-
matorenhaus. 

TDI: Euer Team hat seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie Menschen 

vor Ort geholfen. Wie kann ich 
mir das konkret vorstellen?   
Katharina: Ich gebe jüngeren Kindern 
mehrmals pro Woche Hausaufgaben-
hilfe. Die meisten Schulen haben seit 
letztem März geschlossen und 
schicken nur Aufgaben, ohne viel zu 
erklären. Das überfordert viele Kinder.  
Also kommen sie zu uns, weil ihre 
Eltern nicht da sind oder sie generell 
Hilfe brauchen. Wir üben besonders 
Lesen, Mathe und Guaraní, die 
Landessprache.

TDI: Was war für dich die größte 
Herausforderung während der 
Corona-Zeit und wie hat dich das 
verändert? 
Katharina: Zum einen war es die 
riesige Menge an Menschen. Wenn 
man mir am Anfang dieser Zeit gesagt 
hätte, dass wir letzten Endes pro 
Woche 900 Familien mit Lebensmittel-
paketen versorgen werden, hätte ich 
das nie für möglich gehalten. Und 

dann fiel auch noch eine unserer 
Mitarbeiterinnen krankheitsbedingt 
aus, sodass kurzerhand jeder etwas 
von ihren Aufgaben übernehmen 
musste. So bin ich einfach eingesprun-
gen, ohne groß darüber nachzuden-
ken, ob ich das alles wirklich so kann. 
Und rückblickend kann ich sagen,  
dass ich sehr daran gewachsen bin.  
Es hat mich in meiner eigenen 
Persönlichkeit gestärkt zu sehen,  
dass ich so viel zu geben habe.

TDI: Was begeistert dich an 
deiner Arbeit? 
Katharina: Mich begeistert, dass wir 
mit wenig Material oder Voraussetzun-
gen so viel erreichen können. So vielen 
Menschen hier fehlt Liebe und 
Bestätigung – durch ihre Eltern,  
ihre Umgebung, oder auch nur die 
Anerkennung ihrer harten Arbeit. 
Neben der Armut erleben sie Miss-
brauch, Hänseleien, häusliche Gewalt 
oder Verwahrlosung. Viele der Kinder 
haben keine Freunde und keine 
Perspektive. Ich kann einfach für sie 
da sein als Freundin und Ersatzmutter. 
Das macht mich glücklich.

TDI: Vielen Dank für das  
Interview.

PARAGUAY

Das Interview führte  
Annegret Cornehl für 
die Friends Edition.
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»Hier bin ich glücklich Ecuador aus erster Hand
Ein Reisebericht

Ich war schon einmal in Lateiname-
rika gewesen, aber diesmal war alles 
anders. Dadurch, dass ich nun 
zusammen mit meinem Mann und 
den Kindern meine Schwester, 
Leiterin des Projekts in Manabí, 
Ecuador, besuchen konnte, hatte ich 
abseits aller Touristenattraktionen 
die Gelegenheit, tiefe, persönliche 
Einblicke in das Leben und Empfin-
den des Landes zu gewinnen.

Die Arbeit, die Anja und Benjamin 
Kunz in der von Armut geprägten 
Region leisten, hat mich tief 
berührt. Sie bauen ein Communi-
ty-Center auf, das dem ganzen 
Viertel als Ort der Gemeinschaft, 
Erholung, Fortbildung, aber auch 
Anlaufstelle in ihrer Not dient. Der 
Stadtvorsteher war so beeindruckt, 
dass er für die Arbeiten am 
Community-Center mehrere Tage 
kostenlos einen städtischen 
Bagger und einen Lastwagen mit 
Fahrern zur Verfügung stellte. 

Gleichzeitig erschütterten mich die 
Zustände, in denen die Menschen 

ECUADOR

Ich hörte von Familien, die ihre 
Kinder abgegeben haben, weil 
sie sich nicht mit ihnen belasten 
wollten.

und besonders Kinder dort leben 
müssen. Ich hörte von Familien,  
die ihre Kinder abgegeben haben, 
weil sie sich nicht mit ihnen 
belasten wollten. Sie ließen ihre 
Kinder einfach bei Angehörigen, 
Nachbarn oder Fremden.  
Für Männer ist es in Calderón 
normal, Prostituierte zu frequen-
tieren. Das ist gesellschaftlich 
keinerlei Stigma unterworfen. Es 
kommt sogar vor, dass Männer ein 
Bordell besuchen und gleichzeitig 
ihre Frauen zum Anschaffen 
dorthin schicken.

Einmal begegnete ich einem etwas 
abgerissenen Paar auf der Straße. 
Auf meine Nachfrage sagte man 
mir, sie seien Wirtschaftsflüchtlinge 
aus Venezuela. Es ist unfassbar, 
dass es in diesem armen Teil 
Ecuadors noch ärmere Menschen 
gibt, die sich dort ein besseres 
Leben als Tagelöhner oder durch 
den Verkauf von Süßigkeiten auf 
der Straße erhoffen.

Ich erfuhr außerdem, dass es vor 
Ort nicht üblich ist, gemeinsam  
zu essen. Deshalb gehört zu den 
besonderen Angeboten des 
Projekts ein regelmäßiges Essen  
in Gemeinschaft für Menschen  

aus der Umgebung. Es war für  
sie zunächst sehr ungewohnt,  
sich gemeinsam zum Essen an  
den Tisch zu setzen. Inzwischen 
hat es aber so ihre Herzen  
gewonnen, dass sie diese Zeiten 
nicht mehr missen möchten und 
selbst Familienangehörige dazu 
kommen, die von anderen Pro-
grammen nicht erreicht werden.

Es ist eine starke, hingebungsvolle 
Arbeit, und man kann bereits die 
Veränderung in den Gesichtern der 
Menschen sehen, auch wenn noch 
viel nötig ist für die Transformation 
dieser Region.

Carmen Shamsianpur
besuchte mit ihrer Familie  
die Arbeit in Ecuador.
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IN 78 SEKUNDEN 

Viele erneuern regelmäßig ihre Handys, aber trotzdem sind die alten Geräte noch einsatzbereit.  
Wenn Sie ein internetfähiges Smartphone haben, das Sie nicht mehr gebrauchen, senden Sie es  
an uns: TOS Dienste International e.V., Eisenbahnstraße 124, 72072 Tübingen 

Der Erlös des Verkaufs geht direkt in die Projekte der TOS Dienste International e.V.

»Mit dem Handy Gutes tun

FREIWILLIGENDIENST IM AUSLAND,

GEFÖRDERT VOM BUNDESMINISTERIUM
Trotz Corona können wir Freiwillige aussenden:  
Israel, Lateinamerika oder Weißrussland erwarten Dich!  
Bei einem Freiwilligeneinsatz kannst Du in unseren  
Einsatzstellen mitarbeiten, viele spannende Menschen  
kennenlernen und neue Erfahrungen machen. 

Ab 6 Monaten Einsatzzeit wird die Teilnahme am  
Internationalen Jugendfreiwilligendienst  
(IJFD für 18-26-jährige) durch das Bundesministerium  
gefördert. Einsatzbeginn zwischen August und  
Oktober jeden Jahres.

Bewerbungsunterlagen auf Anfrage per Mail:  
anne.moeller@tos.info

Es gibt neue Flyer, in 
denen wir die Arbeit 
unter Drogenabhängi-
gen vorstellen.

Jetzt kostenlos bestellen 
und weitergeben:  
07071-364386

Was genau tun wir wo für wen?

Jetzt das Video ansehen!

GUTE NACHRICHTEN

WEITERGEBEN


