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MEHR IST MÖGLICH!

»Editorial

Mehr ist möglich
Anne Möller
Vereinsvorstand

Liebe Leser,
in diesen herausfordernden Zeiten fällt der Fokus schnell
vor allem darauf, was alles nicht (mehr) möglich ist, was
man vermeiden sollte, und wie man sich schützen kann.
Diese Gedanken sind sehr notwendig. Manchmal frage
ich mich dennoch, ob wir uns dadurch nicht einer weiteren Gefahr aussetzen: der Gefahr, sich zu sehr zurückzuziehen, zu stark abzuwarten und zu wenig zu tun.
Ich glaube, dass manchmal mehr möglich ist, als auf den
ersten Blick sichtbar scheint. Vielleicht gibt es sogar Gelegenheiten, die sich nur jetzt in einer Zeit wie dieser bieten?
Von einigen Initiativen unsererseits möchten wir in dieser
Ausgabe berichten. Sie zeigen, wie aus scheinbar unüberwindbaren Einschränkungen Kreativität und eine neue
Entschlossenheit zu helfen erwachsen können. Da ist das
Seniorenehepaar, das Corona-bedingt in Paraguay strandete und daraus einen einjährigen Hilfseinsatz machte. Oder
unsere Mitarbeiter in Argentinien, die die Kita schließen
mussten, stattdessen die Kinder daheim besuchten und

Gekommen,

so auf ganz neue Weise deren Familien helfen konnten.

um zu bleiben

Vielleicht gibt es ja solch ein Potential auch in Ihrem Leben?
Auch wenn der äußere Lockdown weiter fortgesetzt wird,
haben Sie Möglichkeiten, aktiv zu werden. Sie haben so viel
zu geben: Ein Anruf bei Freunden, anderen Gemeinschaft
spenden, von dem Guten weitererzählen, das Sie selbst
erlebt haben, oder von unserer Arbeit berichten, beten, für
unsere Projekte geben u.v.m. Egal, wie die Umstände sind,
es gibt Dinge, die Sie verändern, die Sie beeinflussen können. Ich kann Sie nur ermutigen, es auszuprobieren und zu
sehen, wie Sie mit scheinbar kleinen Gesten viel bewirken.

Anne Möller
für das Team der TOS Dienste International e.V.
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»Gekommen, um zu bleiben

Zur rechten Zeit am rechten Ort

Eigentlich sollten es nur drei Monate werden, geblieben sind sie
ein Jahr. Als die Pensionäre Jürgen
und Renate im März letzten Jahres
nach Paraguay flogen, war ihr Plan,
die Projekte dort kennen zu lernen
und sich während eines Kurzeinsatzes tatkräftig einzubringen. Ihr
Flieger landete wenige Tage vor
dem Ausbruch der Pandemie. Sie
kamen genau zur richtigen Zeit.
Bevor irgendjemand einschätzen
konnte, wie sich die Lage auf lange
Sicht entwickeln würde, waren sie
schon mittendrin im Geschehen.
Durch die Corona-bedingten
Ausgangssperren gerieten viele
Paraguayer schnell in eine existenzielle Notlage. So halfen Renate
und Jürgen mehrmals wöchentlich,
viele Kilos Reis und Lebensmittel
einzukaufen, und packten Tausende von Essensrationen, um sie an
die Hilfsbedürftigen zu verteilen.
Sie bereiteten Kinder-Workshops
vor und sprangen als Hilfslehrer für
die Kinder ein, die auf Grund der
Pandemie nicht mehr zur Schule
gehen konnten. Schon bald waren
sie nicht mehr aus dem Projektteam
vor Ort wegzudenken. Die Menschen behandelten sie so, als würden sie für immer bleiben. Deshalb
entschieden sich Renate und Jürgen

Wenn Sie auch
einen Einsatz
machen wollen,
schauen Sie
hier vorbei.

Mitte 2020, auf einen Platz im Rückhol-Flieger der Bundesregierung
zu verzichten und blieben freiwillig
über ein weiteres halbes Jahr.
Nun sind sie nach Deutschland
zurückgekehrt und bereuen keine
Sekunde ihres Aufenthaltes.
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»Die Möglich-Macher von Jujuy

Kita trotz Lockdown

Auf diesen Tag hat Carlos ein Jahr
gewartet. Nachdem seine Kita im
vergangenen März die Türen schließen musste, hat sie nun wieder
geöffnet. Zwar muss er eine Maske
tragen und jeden Morgen am Eingang Fieber messen und sich desinfizieren lassen. Doch was macht das
schon, wenn er sich dafür jeden Tag
auf die liebevollen Erzieher, neue
Spiele und Basteleien freuen darf?
Viele konnten nach der Coronabedingten Schließung der Einrichtung nicht mehr arbeiten gehen,
weil sie niemanden hatten, der
ihre Kinder betreut.

Die Wiedereröffnung der Kita in
Punta Diamante, Argentinien ist
nicht nur für Carlos Eltern eine große Entlastung. Viele konnten nach
der Corona-bedingten Schließung
der Einrichtung nicht mehr arbeiten
gehen, weil sie niemanden hatten,
der ihre Kinder betreut. Andere
sahen keinen anderen Ausweg, als
ihre Kinder allein zuhause zu lassen,
da sie den Lebensunterhalt für
ihre Familien verdienen mussten.

Seit mehr als 20 Jahren bietet die Kita einen geschützten
Ort, an dem sich Kinder aus prekären Familienverhältnissen zu gesunden Persönlichkeiten entwickeln können.
Über die Zeit sind einige Bereiche der Einrichtung

In dieser Zeit konnten die Kita-Mit-

durch Witterungseinflüsse baufällig geworden.

arbeiter ihre Schützlinge nicht wie

Ab diesem Sommer möchten wir die Kita renovieren.

gewohnt in der Kita umsorgen.
Aber sie fanden andere Wege: Jede

Erneuerung des Daches:

Woche besuchten sie die Kleinen

Ausbesserung der Wände: 1.500 Euro

bei ihren Familien zuhause und

frischer Anstrich:

hatten immer Lebensmittelpakete

neue Türen:

und Bastelmaterialien im Gepäck.

Gasanschluss:

Die Eltern waren sehr dankbar für
die Anregungen, wie sie mit ihren
Kindern die Zeit gestalten konnten,
damit sich die Kleinen nicht langweilen. Woche für Woche dachten sich
die Mitarbeiter neue Aktivitäten
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Helfen Sie mit!

600 Euro
1.000 Euro
500 Euro
2.000 Euro
5.600 Euro

IBAN: DE58 8602 0500 0003 5220 00, Betreff: Kita Argentinien

ARGENTINIEN

für die Kinder daheim aus, und die
Kleinen präsentierten die Ergebnisse über Videotelefonie oder Fotos.
Durch diese regelmäßigen Besuche
bekamen die Mitarbeiter tiefe Einblicke in die Familienleben. Deshalb
konnten sie auch Hilfestellungen bei
innerfamiliären Problemen geben,
so z.B. bei einer unbeabsichtigten
Schwangerschaft eines Teenagermädchens oder bei verbaler und
physischer Gewalt in den Familien.
Ziel blieb es, die Kita wieder öffnen
zu können. Deshalb reichte Magali
Gutierrez, die Leiterin, seit Beginn
des Jahres bei unterschiedlichen

Übernehmen Sie
eine Kita-Patenschaft
Ermöglichen Sie einem Kind für 3 Jahre den Besuch der Kita
und damit die Chance auf gezielte Förderung und persönliche
Zuwendung. Helfen Sie mit, dass Kinder sich von Anfang an zu
gesunden Persönlichkeiten entwickeln können.
Als Pate unterstützen Sie Kinder über einen selbstgewählten
Zeitraum mit einer monatlichen Spende zwischen 30 und
250 Euro.
Jetzt Pate werden!
tos-ministries.org/patenschaft

Institutionen immer wieder Gesuche ein. Nach vielen Behördengängen und dem Aufsetzen einen
strengen Hygienekonzepts kam
die Genehmigung im März. Als
feststand, dass die Kita wieder
Kinder aufnimmt, waren alle Plätze
innerhalb weniger Stunden an
sehr dankbare Eltern vergeben.
Nun läuft der reguläre Betrieb
unter Einhaltung vieler wichtiger
Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu
gehört auch, dass wegen der
Abstandsbestimmungen nur halb
so viele Kinder wie sonst aufgenommen werden können. Aber die
Kleinen haben sich schon gut an
die Abläufe gewöhnt. Sie genießen
es, die meisten Aktivitäten an der
frischen Luft auszuüben zu dürfen.
Trotz der Herausforderungen
überwiegt für die Mitarbeiter
die Freude, die Kita wieder mit
dem Lachen und den Rufen
der Kinder gefüllt zu sehen.
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»Ferienprogramme

LATEINAMERIKA

Entdeck, was in dir steckt

Wie funktioniert unsere Welt? Das und vieles mehr lernen die Kinder in den Workshops

In den Armenvierteln Südamerikas
ist es nicht selbstverständlich, dass
Kinder die Schule abschließen oder
gar studieren. Viele Jugendliche
rutschen in Drogen ab, bekommen
frühzeitig Nachwuchs oder müssen
schon in jungen Jahren zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen.
In den Ferien- und Freizeitprogrammen, die unsere Teams in den
verschiedenen Ländern durchführen, erhalten junge Menschen zum
ersten Mal eine Vision, was aus

Nachhilfe-Unterricht online

ihrem Leben noch werden könnte,
oder sie können Talente ausprobie-

Durch die Ferienprogram-

ren und entdecken, die ihnen neu

me in unseren Arbeitszwei-

sind. Mit einer solchen Perspektive

gen erreichten wir Woche um

gelingt es immer mehr von ihnen,

Woche etwa 350 Kinder.

aus dem Armutskreislauf auszubrechen, zum Vorbild zu werden
und ihr Umfeld zu verändern.
In Südamerika sind gerade die
großen Ferien zu Ende gegangen.
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In diesem Jahr fanden bisher
Tanz- und Backworkshops,
Fahrradreparaturkurse,
Malen und Musik statt.

Folgen Sie uns auf Facebook
und Instagram
tosdiensteinternational

Malworkshop

Freude über reparierte Fahrräder

Tanzworkshop in Manabi, Ecuador

Gitarrenworkshop im Trafo-Haus Peru

Nähworkshop in Lima, Peru
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»Vom Straßenkind

zum Hochschulabsolventen

Studieren in Südamerika

Studierenden viel Kraft aufwenden,
um alle entstehenden Kosten
abzudecken zu können.
Viele der Kinder, die wir in eines
unserer Häuser aufnehmen,
kommen schon recht jung zu uns,
doch meist wurden sie von ihren
Eltern nicht ihrem Alter entsprechend eingeschult. So sind sie oft
schon acht oder neun Jahre alt,
wenn sie die erste GrundschulIn Deutschland sind wir es gewohnt,
dass es viele verschiedene Möglichkeiten für eine Ausbildung gibt.
Ganz anders hingegen in Lateinamerika. Es gibt Ähnlichkeiten zum
europäischen Schulsystem, doch

In ihren Familien wurden sie nicht
gefördert, so dass es ihnen zu
Beginn nicht leicht fällt, sich in
den Schulalltag einzufügen.

die Universität oder Fachhochschule besuchen. Oftmals sind sie
die ersten in ihren Familien, denen
ein solch großer Schritt gelungen
ist. Auch einigen jungen Erwachsenen aus den Präventionsprojekten
konnten wir durch viel Ermutigung
und Begleitung den Weg in eine
Universitäts- oder Fachschullaufbahn ebnen.
Sowohl die Kinder, die in unseren
Häusern zu jungen Erwachsenen
herangewachsen sind, als auch die

nach Abschluss der Schulausbil-

Mit viel Geduld begleiten die

jungen Leute aus den Projekten sind

dung sind die Optionen recht

Mitarbeiter die Kinder von einem

dankbar dafür, dass sie finanzielle

eingeschränkt.

Schuljahr ins nächste. Sie üben mit

Unterstützung in Form eines

ihnen für Klassenarbeiten, schwit-

Stipendiums erhalten können.

Eine klassische Berufsausbildung
ist dort unbekannt. Berufe können
nur durch den Besuch einer
Universität oder sonstigen Fach-

zen gemeinsam über den Hausaufgaben und freuen sich mit ihnen
über jeden noch so kleinen Erfolg.

schulen erlernt werden. Diese

Mittlerweile haben eine Reihe von

Schulen und Universitäten kosten

Schulabgängern einen so guten

immer Geld, auch wenn sie staatlich

Abschluss gemacht, dass sie nun

sind: Einschreibegebühren (welche
in jedem Studienjahr neu fällig
werden), monatliche Studiengebühren, die Kosten für alle Lehrmaterialien und Prüfungszulassungen sind
selbst zu begleichen.
Gleichzeitig ist die Finanzierung
durch Studentenjobs schwierig, da
man oft selbst von einer Vollzeitstelle nicht leben kann. Staatliche Hilfen
gibt es kaum. So müssen die
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klasse besuchen.

Oftmals sind sie die ersten in
ihren Familien, denen ein solch
großer Schritt gelungen ist.

Allen gemeinsam ist, dass sie ihre
Gaben schon jetzt in den Dienst des
Werkes stellen und auch zukünftig
tatkräftig dazu beitragen möchten.

Möchten Sie jungen Menschen
den Berufseinstieg ermöglichen?
Das Studienstipendium finanziert sich aus Spenden.
Als Unterstützer erhalten Sie regelmäßig Bericht über die
Entwicklung der Studierenden.
Informieren Sie sich unter:
www.tos-ministries.org/studienstipendium

LATEINAMERIKA

Ich möchte soziale Medien so gestalten,
dass gesunde Botschaften in wahrhaftiger
Art und Weise dargestellt werden.
Astri, 22 Jahre
Aufgewachsen in einem Slumviertel von Lima
Studiengang: Audiovisuelle Medien

Mit meinem Beruf möchte ich dem Werk
dienen und gleichzeitig in einem Unternehmen
arbeiten und es gestalten.
Jesús, 20 Jahre
Aufgewachsen in einem Slumviertel in Lima,
ehem. Drogenabhängiger
Studiengang: Internationale Verwaltung

Nach Abschluss des Studiums möchte
ich im Bereich der Buchhaltung des
Werkes helfen.
Daniela, 25 Jahre
Aufgewachsen in einem Slumviertel in Lima
Studiengang: Betriebswirtschaft

Meine Vision ist, ein eigenes Unternehmen
zu haben und so anderen Arbeit geben zu
können, oder mit dem, was ich verdiene,
das Transformatorenhaus zu unterstützen.
Gloria, 21 Jahre
Aufgewachsen im Transformatorenhaus Lima
Studiengang: Unternehmensmanagement

9

WEISSRUSSLAND

»Hoffnung statt Bedrückung

Gute Nachrichten bewegen was

Nachmittags in der Fußgänger-

Umso wichtiger ist der entschlos-

zone, ein Info-Tisch im Freien.

sene Einsatz der Mitarbeiter von

Zur Zeit sind unsere Teams an

TOS Dienste International e.V.,

vielen Brennpunkten anzutreffen,

um Hoffnungslosigkeit und Be-

um Hoffnung in einer Gesellschaft

drückung entgegenzuwirken.

zu verbreiten, in der zunehmend
junge Menschen den neuen
synthetischen Drogen, wie z.B.
Salz verfallen, in der es aber für
die ganze Nation nur eine Handvoll christlicher Reha-Zentren gibt,
nachdem die Regierung viele
Sonntagmorgen, 6 Uhr an der

ausländische Organisationen

Methadonausgabestelle.

des Landes verwiesen hat.

Ein Team fröhlicher junger Leute
geht die Reihen der Wartenden
entlang, um die Menschen zu
ermutigen, Gebet und heißen
Tee anzubieten und über das
Reha-Programm im Zentrum
für Heilung zu informieren.

10

Zur Zeit sind unsere Teams an
vielen Brennpunkten anzutreffen,
um Hoffnung in der Gesellschaft
zu verbreiten.

Die Niederschlagung der Demokratisierungsbewegung der letzten

Nächster Halt Grodno, Sucht-

Monate, die Weißrussland immer

klinik. Ein Besuch beim Chefarzt,

wieder in die internationalen

der sich zusammen mit dem

Schlagzeilen gebracht hat, ist

medizinischen Personal über die

auch an christlichen Organisatio-

Arbeit im Reha-Zentrum informiert.

nen nicht spurlos vorbei gegangen.

Gesprächsrunde im Kontaktladen

GRIECHENLAND

»Warmes gegen die Kälte

Kleiderkammer & Suppenküche

Seit 2003 führen unsere Teams
eine kontinuierliche Arbeit unter
Drogenabhängigen in Griechenland
durch, seit 2005 in Thessaloniki.
Weil sie beständig die einschlägigen Szene-Orte aufsuchen, sind
unsere Mitarbeiter unter den
Drogenabhängigen bekannt und
haben ihr Vertrauen gewonnen.
So kann unsere Hilfe schnell sehr
gezielt die Richtigen erreichen.
Die letzten Monate haben gezeigt,
dass auch in Griechenland die
Winter sehr kalt werden können.
Unser Team hat kurzerhand eine
Kleiderkammer ins Leben gerufen.
So kann unsere Hilfe schnell sehr
gezielt die Richtigen erreichen.

Mobile Suppenküche für Hilfebedürftige

So konnten sie den Menschen,
die sich ohne ausreichend Jacken
und Decken auf der Straße durchschlagen müssen, durch die kalte
Jahreszeit helfen. Nun wird die
Verteilung von Essenspaketen mit
der Verteilung warmer Mahlzeiten
ergänzt.

Das Leben auf der Straße ist hart und schrecklich;
ich schlafe draußen. Wir haben schon die ganze
Woche auf euch gewartet.
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»Mit dem Handy Gutes tun
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.

SOCIAL MEDIA

IHRE HILFE
BEKOMMT EIN GESICHT

Youtube-Playlist
https://tinyurl.com/tdi-youtube-kanal

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

Instagram
www.instagram/tosdiensteinternational
Facebook-Seite
www.facebook.com/TOSDiensteInternational

Weitere Informationen
unter childrenhope.de

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
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