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Liebe Leser,

in unserem Alltag begegnen wir immer wieder Heraus- 
forderungen. Wenn das geschieht, können wir eine  
Entscheidung treffen: Ärgern wir uns? Lassen wir uns  
entmutigen? Oder nehmen wir die Gelegenheit wahr,  
aus der Herausforderung eine Chance zu machen?  
Eine Chance zur Veränderung? Eine Chance, etwas  
Gutes zu tun? Eine Chance, selbstlos von sich weg auf  
das Wohl eines anderen zu schauen? Wir alle benötigen 
diese Chancen.

In dieser Ausgabe berichten wir über Herausforderungen, 
die das Leben auf der anderen Welthalbkugel mit sich 
bringt, über Herausforderungen, denen unsere Mitarbei-
ter täglich gegenüberstehen, und die Menschen meistern 
müssen, wenn sie alles verloren haben und dabei sind, 
wieder auf die Beine zu kommen. 

Lesen Sie hier wie aus herausfordernden Situationen 
Chancen wurden, und lassen Sie sich inspirieren,  
selbst zum Chancengeber zu werden. Sie können  
die Antwort auf die herausfordernde Situation eines  
anderen sein. Sie können selbstlos geben und  
anderen Gutes tun. Sie können Botschafter  
der Hoffnung sein, dass ein Neuanfang  möglich ist. 

Mit Segenswünschen,

Anne Möller
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»Leben in Südamerika 
Leben mit Herausforderungen

 Zerstörte Infrastruktur und über-
teuerte Preise sind nur einige  
der Folgen, die viele Familien  
ins Aus führen.

Ruben Gutknecht
Lateinamerika-Direktor

Inhalt

PERU

Wer denkt bei Lateinamerika nicht 
zuerst an Tango in Buenos Aires, 
Machu Picchu in Peru, Cartagena 
in Kolumbien und an die Karibik in 
ihrer ganzen Schönheit? Es ist ein 
Kontinent, der jährlich Millionen von 
Touristen anzieht und durch seine 
Größe und Exotik beeindruckt. 

Im Gegensatz dazu steht das 
Gesicht Lateinamerikas, das der 
normale Tourist oft nicht zu sehen 
bekommt: Hunderttausende leben 
nach wie vor von der Hand in den 
Mund; „al día“ nennt man das hier. 
Wer heute nicht arbeiten geht, hat 
morgen nichts zu essen. Wer genau 
hinschaut, sieht überall gehetzte 

Gesichter auf der Suche nach Mög-
lichkeiten, etwas zu verdienen, was 
das Überleben der Familie sichern 
kann. Viele haben sich in die großen 
Städte geflüchtet, leben in Hütten 
am Stadtrand und schaffen es so, 
zu überleben und ihre Kinder groß 
zu ziehen. Ändert sich jedoch nur 
ein kleines Detail im Gefüge, bricht 
oft alles zusammen: Die Krankheit 
eines Familienangehörigen, die ver-

lorene Arbeitsstelle, die Erhöhung 
der Miete, die ungewollte Geburt 
eines weiteren Kindes. Hinzukommt 
die politische Instabilität. Wochen-
lange Streiks oder Straßensperren 
auf Grund von Machtstreitigkeiten – 
wie kürzlich in Bolivien – verhindern 
ebenso ein Einkommen für Familien 
wie die gewaltsamen Proteste in 
Ecuador. Zerstörte Infrastruktur 
und überteuerte Preise sind nur 
einige der Folgen, die viele Familien 
ins Aus führen.

In Zeiten des Coronavirus und von 
Ausgangssperren im ganzen Land 
bricht das empfindliche System völ-
lig zusammen. Höchstens fünf Tage 
Quarantäne sind irgendwie durch-
zustehen, mehr ist unmöglich, da 
es an allen Grundnahrungsmitteln 
fehlt. Die Frage der Gesundheit be-
kommt plötzlich eine ganz andere 
Bedeutung – ohne Finanzen nützt 
alle Gesundheit nichts. 

Zu viele werden so von einer 
existentiellen Herausforderung 
in die nächste Überforderung 
geworfen und sehen oft keine 
andere Lösung, als ihre Kinder 
auszusetzen, für Dienstleistungen 
und billige Arbeit zu verkaufen 
oder ganz sich selbst überlassen. 

Fast täglich bekommen wir in un- 
seren Transformatorenhäusern An-
rufe der Behörden, ob wir ein Kind 
aufnehmen könnten. Die Schicksale 
sind alle schrecklich. Schon mit 6 
oder 7 Jahren haben die Kinder fast 
alles erlebt, was man an Gewalt, 
Missbrauch, Drogen und Zerstö-
rung erfahren kann. Viele haben 
noch nie die Schule besucht. Sie 
wissen nicht, wofür man Messer 

und Gabel gebrauchen könnte oder 
dass es auch andere Arten der Kon-
fliktlösung gibt, als sich zu prügeln. 

Um wirklich im Leben dieser Kinder 
helfen und Veränderung in Gang 
setzen zu können, braucht es eine 
Transformation des Charakters, 
und das wiederum erfordert Hin- 
gabe, Zeit und Eingreifen Gottes.

Manchmal hat man bei all diesen 
Herausforderungen das Gefühl, 
dass alles, was man tut, nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist, 
aber wenn man dann in die Ge-
sichter der Kinder schaut, kann 
man sehen, welchen Unterschied 
es macht, dass Kinder ein neues 
Zuhause bekamen und liebevoll 
umsorgt werden. Es lohnt sich, die 
Herausforderungen jeden Tag neu 
anzunehmen, denn eins steht fest: 
Gott hört das Schreien der Kinder 
und der Familien, und er schickt 
eine Antwort – DICH.

LATEINAMERIKA
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»Alltag im Kinderhaus
Und doch ist alles anders

Der Wecker klingelt morgens um 
6 Uhr. Trotz der frühen Stunde ist 
sofort Leben im Transformatoren-
haus in Lima, Peru. David und Doris 
springen aus dem Bett. Sie können 
es kaum erwarten, nach dem Du-
schen ihre neue Schuluniform an-
zuziehen. Sie wohnen erst seit vier 
Wochen im Trafo-Haus und gehen 
zum ersten Mal in ihrem Leben zur 
Schule. Alles daran ist aufregend 
und interessant. 

Auch im Nebenzimmer schlagen die 
Teenie-Mädchen die Decken zurück. 
Nach den langen Sommerferien 
freuen sie sich darauf, wieder jeden 
Tag ihre Freunde in der Schule zu 
treffen. 

Nach dem Frühstück beten die  
Mitarbeiter für einen guten Schul-
tag und bringen die Gruppe von  
14 Kindern zur Schule. Es sind nur 
10 Minuten Fußweg, aber sie müs-
sen die Panamericana überqueren, 
eine stark befahrene Straße, die 
sich durch ganz Südamerika zieht 
und auch Lima kreuzt. 

Um 14 Uhr werden die Kinder 
wieder abgeholt. Dabei gibt es 
meistens etwas mit den Lehrern zu 
besprechen, denn nicht allen Kin-
dern fällt es leicht, in der Schule still 
zu sitzen. Josué hat sich mit einem 

anderen Jungen geprügelt, Alexis 
kann sich nicht konzentrieren. Ehe-
malige Straßenkinder haben meist 
sehr viel aufzuholen. 

Nach dem Mittagessen gibt es eine 
kurze Pause und dann werden 
Schularbeiten gemacht. Wer schnell 
fertig ist, kann spielen gehen. Josué 
fährt gerne Fahrrad. Emiliano fährt 
Skateboard und Carlos spielt am 
liebsten mit seinem neuen Kreisel. 
Nery übt Cajón und hofft, dass 
sie bald ein richtiges Schlagzeug 
bekommt. 

Viel zu schnell kommt da das 
Abendessen. Zum Glück dürfen die 
Älteren danach noch etwas wach 
bleiben. Nachdem sie geholfen 
haben, die Küche aufzuräumen, 
schauen sie einen Film oder können 
an Freizeitangeboten für Jugendli-
che teilnehmen. 

Doch im Moment ist alles anders. 
Wegen des Coronavirus sind alle 
Bildungseinrichtungen geschlos-
sen. Auch der Englischkurs und das 
Fußballtraining sind abgesagt. Es 
herrscht Ausgangssperre und im 
Trafo-Haus wollen 14 Kinder  
mit viel Energie beschäftigt werden. 
Die morgendliche Haus-Schule ist 
eine Notlösung – richtige Schule 
fänden die Kinder natürlich viel tol-

ler. Die Freunde fehlen; die Kleinen 
nerven, meinen die Großen. Die 
Mitarbeiter machen das Beste aus 
der Situation. Sie haben die Kinder 
nach Jahrgangsstufen in kleine 
Gruppen geteilt und unterrich-
ten sie nun selber. Nachmittags 
suchen sie immer nach einer 
guten Idee, um den Kindern etwas 
Besonderes zu bieten. Ausgangs-
sperre heißt auch, dass nun ein 

Mitarbeiter allein den Einkauf für 
das ganze Trafo-Haus, also für 
25 Personen, machen muss. Es 
sind besondere Zeiten und alle 
hoffen, dass die Ausgangssperre 
bald aufgehoben wird. Denken 
Sie in dieser besonderen Zeit an 
uns und lassen Sie die Mitarbeiter 
wissen, dass Sie mit ihnen stehen.

PERU

Sehen Sie  
hier das  
Trafo-Haus  
live.
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José lebte mit seiner Mutter und 
den Geschwistern unter der Brü-
cke einer Stadtautobahn in Buenos 
Aires, der Hauptstadt Argentiniens. 
Schon mit wenigen Monaten litt er 
an Würmern und Unterernährung. 
Da seine Mutter keinen Ausweg 
wusste, sprach sie unser Team an, 
das damals am Nah- und Fern-
bahnhof Constitución in Buenos 
Aires arbeitete. Sie bat uns instän-
dig, ihren Sohn aufzunehmen. 

José kam als verschüchtertes,  
krankes Baby in unser Transfor-
matorenhaus vor Ort. Innerhalb 
kurzer Zeit wurde aus ihm ein 
strahlendes Kleinkind. 

Familie Hanselmann, Mitarbeiter 
im Transformatorenhaus, kümmer-
ten sich wie echte Eltern um José. 

»In Buenos Aires gefunden
Unter der Brücke geboren

Einige Jahre später zogen Hansel-
manns von Argentinien nach Boli-
vien, um in Sucre eigene Schulklas-
sen für die ersten aufgenommenen 

Kinder des Transformatorenhauses 
zu gründen. Da José gerne bei 
ihnen bleiben wollte, adoptierten 
sie ihm, um ihn nicht in Argentinien 
zurücklassen zu müssen. Seitdem 
hat José zwei große, blonde Brüder. 
Er spricht mehrere Sprachen und 
macht nächstes Jahr in La Paz, 
Bolivien das Abitur. Damit ist er der 
erste seiner Familie: seine Mutter 
hatte nach dem 4. Schuljahr die 
Grundschule abgebrochen. 

Vor kurzem besuchte José zusam-
men mit seiner Adoptivmutter sei-
ne Herkunftsfamilie, den Geburts-
ort und die Brücke, unter der sie 
ihn damals gefunden hatte. 

Das war eine sehr bewegende Rei-
se und José ist unendlich dankbar, 
dass er damals ein neues Leben 
geschenkt bekam. 

Dies war möglich durch die Unter-
stützung von Spendern und Mitar-
beitern, die bereit waren, alles zu 
investieren, um ihn nicht aufzuge-
ben und ihm die Möglichkeit für 
eine neue Zukunft eröffneten. 

José kam als verschüchtertes,  
krankes Baby in unser Transfor- 
matorenhaus vor Ort.

ARGENTINIEN

José als er zu uns kam José heute mit seiner Adoptivmutter



»Übernehmen Sie eine Patenschaft
Geben Sie einem Kind die Möglichkeit für einen Neubeginn

Alle Vorteile auf einen Blick

Wie funktioniert eine Patenschaft:

Ob Sie eine Patenschaft für ein Kind in einem Transformatorenhaus, in der Kita oder für ein Kinderprojekt  
übernehmen, in jedem Fall geben Sie Kindern mit schlechten Startvoraussetzungen die Chance auf ein 
neues Leben, das zählt.

Ab 1 Euro  
am Tag können 
Sie ein Kind 
unterstützen.

Jeder Euro kommt 
direkt und ohne 
Abzug bei den 
Kindern an.

Mindestens 
zweimal im Jahr 
erhalten Sie 
Post von Ihrem 
Patenkind.

Sie können Ihrem Patenkind 
Briefe und E-Mails schreiben, 
es besuchen oder über unser 
Paten-Portal direkt 
in Verbindung 
treten.

• Als Pate unterstützen Sie Kinder über einen selbstgewählten Zeitraum  
mit einer monatlichen Spende. 

• Der monatliche Betrag kann zwischen € 30 und € 250 liegen.

• In unseren Transformatorenhäusern begleiten wir die Kinder in der Regel 
vom Kleinkindalter bis zum Erwachsenenleben kontinuierlich. In unsere 
Präventionsprojekte kommen die Kinder über mehrere Jahre und in der 
Kita sind die Kinder meist für drei Jahre. Wählen Sie die Art der Patenschaft.

• Auf Ihre Anfrage hin schlagen wir Ihnen ein Kind oder einen Teenager  
für Ihre Patenschaft vor. Sie erhalten ein Bild sowie kurze, persönliche 
Informationen.

Ihre Patenschaft 
ist jederzeit 
ohne Angabe 
von Gründen 
kündbar.

Sie erhalten jedes 
Jahr eine Spenden-
bescheinigung für 
Ihre Unterstützung.
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Auf unserer Web-
site können Sie 
Videos zum Le-
bensumfeld der 
Kinder ansehen.
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Wählen Sie die Art der Patenschaft
KINDER-PATENSCHAFT 
Ein Zuhause für Straßenkinder

• Geben Sie einem Kind in Not ein 
neues Zuhause in einem unserer 
Kinderhäuser. 

• Das Kind wächst in einem fami-
lienähnlichen Umfeld auf und 
wird individuell in seinen Talenten 
gefördert.

• Sorgen Sie für Essen, Kleidung 
und die Möglichkeit für gute 
Bildung.

• Kinderhäuser in Sucre/Bolivien 
(4), Asuncion/Paraguay (5) und 
Lima/Peru (3)

• Helfen Sie so dem Kind, zu einer 
selbstständigen, gesunden Per-
sönlichkeit zu werden!

KINDERPROJEKT-PATENSCHAFT 
Ein Lichtblick im Alltag

• Ermöglichen Sie Kindern, kos-
tenfrei mehrmals pro Woche an 
Freizeitangeboten teilzunehmen. 

• Die Kinder bekommen Raum, kre-
ativ zu gestalten, zu spielen oder 
Sport zu treiben. 

• Die Kinder erfahren Gebor-
genheit und Annahme in einer 
Gemeinschaft.

• Präventionsarbeiten in Abdón 
Calderón/Ecuador (1), Guayaquil/ 
Ecuador (2), Asunción/Paraguay, 
(5), Lima/Peru (3)

• Helfen Sie mit, dass Kinder nicht 
zu Straßenkindern werden!

KITA-PATENSCHAFT 
Hier können Träume 
entstehen

• Ermöglichen Sie 
einem Kind für 3 
Jahre den Besuch 
einer Kita.

• Das Kind bekommt 
die Chance für geziel-
te Förderung und persönliche 
Zuwendung.

• Es werden entscheidende positive 
Weichen für das Leben des Kindes 
gestellt.

• Kindertagesstätte in Jujuy/ 
Argentinien (6)

• Helfen Sie mit, dass das Kind 
schon von Anfang an eine gesun-
de Persönlichkeit entwickeln kann!

2
1

3

4

5

6

Danilo wurde von seinem Stiefvater 
verstoßen. Als er zu uns kam, war er 
unterernährt und konnte kaum spre-
chen. Heute gehört er zu den besten 
Schülern, liebt Musik und spielt 
gerne Fußball. Wenn er erwachsen 
ist, möchte Danilo ein Haus für alte 
Menschen eröffnen.

Da Kinder hier eine Chance 
auf echte Veränderung erfahren,  
heißen unsere Kinderhäuser  
Transformatorenhäuser.

Daisy empfand sich als Last für 
ihre alleinerziehende Mutter. Dann 
hörte sie von der Präventionsarbeit 
im Viertel, wo sie jetzt regelmäßig 
dabei ist und am liebsten mit den 
anderen Kindern malt. Die Erwach-
senen hier haben Zeit für sie und 
wollen wissen, was sie beschäftigt. 
Daisy hat gemerkt, dass sie wert-
voll ist und etwas aus ihrem Leben 
machen kann.

Nayra geht in unsere Kita in Jujuy. 
Zuvor war sie zuhause alleine 
eingeschlossen und es gab nie-
manden, der sich um sie kümmern 
konnte. Als sie zu uns kam, sprach 
sie mit niemandem. Mittlerweile 
hat sich Nayra total verändert: 
sie spricht, lacht, singt, spielt und 
bewegt sich gern.

Jetzt Pate werden!
7
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»Aktiv dabei
Jeder kann mitmachen!

Jeder kann mitmachen, jeder kann ein Leben verändern! Neben Patenschaften für einzelne Kinder oder 
Drogenabhängige gibt es weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden und sich zu engagieren:

Studienstipendium 

Wenn die Kinder in unseren Transformatorenhäusern erwachsen geworden sind, sollen sie 
mit einem Beruf für ihr eigenes Leben sorgen können. In Lateinamerika werden Arbeitsstel-

len jedoch nur dann ausreichend entlohnt, wenn man einen Hochschulabschluss hat. 
Deshalb ermöglichen wir mit einem Stipendienprogramm das Studium.

Möchten Sie das Programm finanziell unterstützen?  
tos-ministries.org/spenden-mitmachen/studienstipendium

Multiplikator sein

• Uns bei facebook liken und 
abonnieren oder bei Instagram 
folgen und erwähnen

• Kostenfreie Poster, Flyer oder 
Spendenhäuschen auf der Arbeit 
oder in eigenen Geschäftsräumen 
zeigen oder von uns erzählen

• Unsere Mitarbeiter aus den 
Projektländern einladen - in die 
eigene Gemeinde, den Verein, die 
Firma, die Einrichtung etc.

Mitarbeiten

• Freiwilligendienst 
über mehrere 
Monate absolvieren mit der 
Option der finanziellen Förderung

• Derzeit möglich in Bolivien, 
Ecuador, Paraguay und Peru in 
Lateinamerika, sowie in Weiß- 
russland oder Israel

• Kurzeinsatz von wenigen  
Wochen für Jung & Ältere

In Kontakt bleiben

• Kostenfrei 
Magazin oder 
Newsletter abonnieren

• Info-Magazin „Friends Edition“,  
2x jährlich per Post oder E-Mail

• Newsletter „Kurznews“,  
monatlich per E-Mail

• Jederzeit abbestellbar

Details unter: tos-ministries.
org/spenden-mitmachen/
freiwilligendienste/

Friends Edition und Newsletter 
bestellen unter: 
tos-ministries.org/news/

Folgen Sie uns auf Facebook 
und Instagram
          tosdiensteinternational
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»Wir erleben Wunder 
Julia Pishchala im Interview

WEISSRUSSLAND

Drogensucht, Absturz, Direktorin.  
In Julia Pishchalas (45) Biographie 
gibt es dramatische Wendungen.  
Sie leitet heute zusammen mit 
ihrem Mann Sergej das Drogen- 
reha-Zentrum in Svetlogorsk, 
Weißrussland.

TDI: Julia, du warst acht Jahre 
lang drogenabhängig. Wie kam es 
dazu, dass du heute Leiterin 
unseres Reha-Zentrums bist? 
Julia: Im Jahr 2000 habe ich hier in 
diesem Reha-Zentrum eine Therapie 
gemacht. Danach wurde mir klar, dass 
ich Menschen mit den gleichen 
Problemen helfen möchte. Ich 
verstand, dass Gott mich darum 
bittet, ihnen zu helfen, innere Heilung 
zu erleben so wie ich. Deswegen habe 
ich 2003 mit großer Freude angefan-
gen, hier mitzuarbeiten. Mittlerweile 
leite ich zusammen mit meinem Mann 
Sergej das Reha-Zentrum.

TDI: Du begleitest die Rehabili-
tanden durch ihr Therapiepro-
gramm. Was bedeutet das? 
Julia: Wir arbeiten mit dem Ziel, dass 
aus den Drogensüchtigen veränderte 
Menschen werden. Dafür bauen wir 
Freundschaft zu ihnen auf. Die 
Rehabilitanden lernen, in einem 
geschützten Rahmen offen über ihren 
inneren Zustand zu sprechen und 
Verantwortung für ihre Vergangenheit 
zu übernehmen. Unsere Therapie 
gründet sich auf ein christliches 
Menschenbild. Wir sind überzeugt, 
dass letztlich nicht wir, sondern Gott 
unsere Rehabilitanden verändert. Für 
mich persönlich ist es auch wichtig, 
ihnen ein gutes Vorbild zu sein, wie ich 
mit Gott lebe und wie ich mit Heraus-
forderungen umgehe. 

TDI: Was ist das Beeindruckends-
te an deiner Arbeit?  
Julia: Wir sehen mit jedem neuen 
Reha-Jahrgang, wie Menschen sich 
verändern. Wenn ehemalige Drogen-
abhängige danach in einigen Fällen zu 
Mitarbeitern bei uns werden, ist das 
die größte Freude. Menschen, die 
vorher keinerlei Perspektive oder auch 
nur Überlebenschance gehabt hätten, 
können nun anderen helfen. Viele von 
ihnen gäbe es sonst schon lange nicht 
mehr.

TDI: Viele Rehabilitanden sind 
körperlich stark durch die 
Drogensucht gezeichnet, wenn 
sie die Therapie starten.  
Julia: Sehr viele kommen mit HIV-Infek-
tionen und leiden an den entsprechen-
den gesundheitlichen Schäden. Aber 
wir erleben, dass Gott sie wieder 
gesund macht – Aleksandr zum 
Beispiel. Er war 20 Jahre lang drogen-
abhängig, achtmal im Gefängnis und 
hatte alle Beziehung zu seiner Familie 
zerstört. Wir nahmen ihn auf und er 
durchlief die Reha mit Erfolg. Heute 
führt er ein stetes und wiederhergestell-
tes Leben. Wir erleben viele solcher 
Geschichten. 

TDI: Wie wird jemand  
Rehabilitand? 
Julia: Drogensüchtige hören auf 
verschiedenen Wegen von uns. Wenn 
sie an einer Therapie interessiert sind, 
bereiten wir sie zunächst ambulant ein 
bis zwei Wochen lang darauf vor. 
Dabei zeigen wir ihnen das Reha- 
Zentrum und klären sie darüber auf, 
dass wir eine christliche Arbeit sind. Sie 
können dann entscheiden, ob sie die 
Therapie machen möchten. Ich sage 
den Leuten immer: „Es geht nicht 

darum, dass du dich richtig verhältst, 
sondern dass du wirklich in deinem 
Inneren verändert werden willst.” Die 
Reha dauert im Durchschnitt ca. 12 
Monate.

TDI: Was denkst du über Metha-
don in der Drogentherapie? 
Julia: Als ehemalige Drogenabhängige 
habe ich eine negative Einstellung 
dazu, weil man einfach die alten 
Drogen mit einer neuen ersetzt. Ein 
Methadon-Entzug ist zwar medizinisch 
gut machbar, aber die Programmteil-
nehmer scheuen sich davor. Sie 
bleiben psychisch von der Ersatzdroge 
abhängig und haben Angst, ein 
normales Leben ohne Sucht zu führen.  

TDI: Vielen Dank für das  
Interview

Das Interview führte  
Annegret Cornehl für 
die Friends Edition.
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»Drogenabhängige
können es schaffen

Wenn Drogenabhängige aus 
der Sucht aussteigen möchten, 
durchlaufen sie zunächst eine am-
bulante Therapie mit Einzel-und 
Gruppengesprächen. Parallel dazu 
machen sie einen Drogenentzug 
und besuchen wöchentlich die 
stationäre Reha. Während dieser 
Zeit brauchen die Abhängigen vie-
le Gespräche und Ermutigung. Un-
sere Mitarbeiter besuchen sie im 
Krankenhaus, im Gefängnis, an 
Szenetreffpunkten oder reden 
mit ihnen in unseren Kontaktzen-
tren. Bei unserer Arbeit erleben 
Süchtige oft, dass sie nach Gebet 
spontan frei von ihren Entzugser-

scheinungen sind und auf diese 
Weise schnell mit einer stationä-
ren Reha starten können.

Heute ohne Depressionen 
Der Kontaktladen „Open Doors“  
in Thessaloniki, Griechenland dient 
als Anlaufstelle für Drogenabhängi-
ge und Hilfesuchende. Yannis,  
etwa 30 Jahre alt, war durch seine 
Arbeitslosigkeit in akute Depressio-
nen gefallen. Er kam in den 
Kontaktladen, um Hilfe zu erhalten. 
Nach Gebet erhielt er trotz der 
Arbeitsmarktkrise im Land drei 
Stellenangebote, und wurde von 
Depressionen geheilt.

Drogensüchtige in Ost- und Südosteuropa brauchen eine letzte Chance. Schicksalsschläge, Notlagen, falsche 
Freunde – jeder Drogenabhängige hat eine eigene Suchtgeschichte. Ihre Gemeinsamkeit: Nur mit Hilfe ist der Weg 
aus der Sucht möglich. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen bei der Einübung eines neuen Lebensstils ohne Drogen 
und begleiten sie in diesem Prozess, der mehrere Stufen hat.

2. Stationäre  
Drogen-Reha 
Beim Ausstieg aus der Drogen-
sucht durchlaufen die Süchtigen 
nach dem ersten Entzug meist eine 
stationäre Therapie. Wir führen 
diese Therapieform in unserem 
Reha-Zentrum in Weißrussland 
durch. Während ihres 12-monati-
gen Aufenthaltes bewältigen die 
Drogenabhängigen ihre Vergangen-
heit. Außerdem erlernen sie 
berufliche Fähigkeiten für den 
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben. 
Ihre Persönlichkeit wird gestärkt 
und sie werden in die Lage ver-
setzt, ihr Leben eigenverantwort-
lich ohne Drogen zu meistern.

Heute Mitarbeiterin 
Lena aus Weißrussland hatte eine 
einsame Kindheit. Wegen eines 
Herzfehlers und Wirbelbruchs 
musste sie viel Zeit im Krankenhaus 
verbringen. Mit 15 Jahren begann 
sie deshalb, Drogen zu nehmen. 
Ihre Gesundheit litt so sehr, dass ihr 
die Ärzte am Ende keine Chance 
mehr gaben. Lena wog gerade noch 
30 kg, als sie sich in unser Reha- 
Programm aufnehmen ließ. Dort 
lernte sie, andere Menschen zu 
lieben und ihnen zu vertrauen und 
wurde wieder ganz gesund. Lena ist 
als Stütze in unserer Arbeit vor Ort 
heute nicht mehr wegzudenken. 

1. Kontaktarbeit und ambulante Reha
Kontaktladen in Thessaloniki, Griechenland
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3. Nachsorge 
Nachdem Drogensüchtige ihre Reha 
erfolgreich abgeschlossen haben, 
ist es wichtig, dass sie weiterhin 
begleitet werden. Wir bieten dafür 
einen flexiblen Nachsorgeprozess. 
Dazu gehört eine intensive Beglei-
tung bei der Reintegration in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. 
In Nachsorge-WGs trainieren 
ehemalige Abhängige, im norma-
len Alltag das umzusetzen, was 
sie in der Reha gelernt haben. Da 
die WG-Leiter selbst die Reha und 
Nachsorge absolviert haben und 
nun in einem geregelten Arbeits-
verhältnis stehen, können sie sich 
sehr leicht in die Probleme der 
ehemals Süchtigen hinein verset-
zen und Lösungswege aufzeigen.

Heute Studentin 
Yulia aus Russland war 12 Jahre  
lang drogenabhängig. Vom Reha- 
Zentrum in Weißrussland hörte sie 
in Russland durch eine ehemalige 
Rehabilitandin. Als sie dorthin kam, 
war ihre größte Herausforderung, 
ihren Charakter zu verändern und 
ihre Sinne zu erneuern; denn wenn 
man drogenabhängig ist, ist man 

WEISSRUSSLAND

ausschließlich auf die Drogen  
ausgerichtet und sehr vieles wird 
zerstört. Nachdem sie stabil 
geworden war, lebte sie einige Zeit 
in einer Nachsorge-WG und lernte 
dort, auch an andere zu denken 
und ihnen die gleiche Liebe entge-
gen zu bringen, die ihr in der Reha 
entgegen gebracht worden war. 
Heute studiert sie und hat ein  
ganz neues Leben begonnen.

Weitere Infos  
finden Sie online: 
tos-ministries.org

Ähnlich wie Yulia konnten schon 300 Personen ein neues Leben beginnen. Viele von ihnen 
leben wieder mit ihren Kindern zusammen oder konnten eine Familie gründen.
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Schon unser Arbeitsalltag besteht darin, Kinder optimal zu versorgen, 
nämlich mit frischem Mittagessen. Vor drei Jahren waren mein Team 
und ich auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für unsere Kunden. 
Stattdessen entschieden wir uns dann dafür, Patenschaften für mehrere 
Kinder zu übernehmen. Bei TDI haben wir einen zuverlässigen und  
kompetenten Partner gefunden. Es ist uns ein großes Anliegen, jetzt  
und auch weiterhin benachteiligten Kindern zu helfen und somit  
soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Andreas Penn
Geschäftsführer einer Catering-Firma

»Wir unterstützen TDI, weil…
wir einen zuverlässigen und kompetenten Partner gefunden haben.

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

Weitere Informationen  
unter childrenhope.de

IHRE HILFE

BEKOMMT EIN GESICHT

FREIWILLIGENDIENST

Du möchtest 6 Monate oder mehr  
im Ausland mit anpacken und neue  
Erfahrungen machen? 

Israel, Lateinamerika oder Weiß- 
russland erwarten Dich!

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


