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WEGE AUS
DER KRISE

»Editorial

Wege aus der Krise
Anne Möller
Vereinsvorstand

Bei der aktuellen Nachrichtenlage drängt sich manchem vielleicht ein Gefühl
von Ausweglosigkeit auf.
Wir sind davon überzeugt,

dass es Wege aus Krisen gibt – aus persönlichen Krisen
ebenso wie aus gesamtgesellschaftlichen; der Schlüssel
dazu ist eine tiefgreifende Lebensveränderung, also
Transformation.
Uns beschäftigt natürlich, wie die Menschen unter dem
Krieg in der Ukraine leiden. Sie brauchen ganz akut einen
Weg aus dem Kriegsgebiet. Als Hilfsorganisation haben wir
in der Vergangenheit schon andernorts humanitäre Hilfe
geleistet. Nun unterstützen wir Flüchtende aus der Ukraine
dabei, in Sicherheit zu gelangen.
In unmittelbarer Nachbarschaft zur Ukraine läuft derweil das Drogentherapieprogramm von TOS Dienste International e.V. mitten in der Krise weiter und ermöglicht
Menschen, die in persönliche Sackgassen geraten sind,
die Weichenstellung für ein ganz neues Leben.
Teil davon zu sein, wenn Kinder aus gefährlichen Milieus
herauskommen und transformiert werden, ist etwas sehr
Erfüllendes. So beschreibt es Marie Dewald. Sie sieht die

Transformiert –

Früchte ihrer Arbeit, also dass sich das Leben von Kin-

Odyssee mit

dern komplett zum Positiven verändert und findet es das
Schönste überhaupt. Auf eine in diesem Sinne ertragreiche
Dienstzeit können Ralf und Elke Steinmetz zurückblicken, die
wir nach 20 Jahren Feldarbeit in Paraguay verabschieden.
Nach vielen Jahren Arbeit in Lateinamerika und Osteuropa
bewegt uns immer noch am meisten, wenn wir die Berichte
Einzelner hören, wie ihr Leben, das von schlechten Voraussetzungen geprägt war, Sinn und Perspektive – also eine
Richtung – erhält. Deshalb ist das Highlight dieser Friends
Edition für uns die Geschichte von Nieve aus Peru.
Lassen auch Sie sich davon begeistern.
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»Endlich in Sicherheit

Soforthilfe Ukraine

Europa erlebt gegenwärtig die
größte Flüchtlingsbewegung seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Millionen Ukrainer verlassen ihr
Land, um sich und ihre Familien
vor dem Krieg in der Heimat in
Sicherheit zu bringen. In Zusammenarbeit mit einem Kontaktteam
in Polen hilft TOS Dienste International e.V. Ukrainern bei der
Flucht. Ebenso unterstützen wir
die Geflüchteten in Deutschland.
Manche hatten gerade einmal
20 Minuten, um das Wichtigste in
einen Koffer zu packen für einen
Aufbruch ins Ungewisse.

Es sind vor allem ältere Menschen,
Frauen und Kinder, die sich auf den
Weg machen mussten – oft sehr
überstürzt. Manche hatte gerade
einmal 20 Minuten, um das Wichtigste in einen Koffer zu packen
für einen Aufbruch ins Ungewisse.
Keiner kann sagen, wann oder
ob sie zurückkehren können und
was sie dann vorfinden werden.
Im polnischen Lublin hat sich ein
Kontaktteam von Ukrainern gebildet, das sich um die Flüchtenden
kümmert. Die Mitarbeiter berichten, wie aufreibend die Fahrt in der
Ukraine bis zur Grenze zum Teil
ist. Sie erzählen, dass sich manche
Fluchtkorridore derart verengten,
dass Granatenbeschuss zu hören
war. Einige Autos wurden sogar
beschossen. Viele Flüchtenden versuchten nur, irgendwie und irgendwo über die Grenze zu gelangen.
An den Übergängen stauten sich

Das Team in Lublin stellt Kontakt zu
den Flüchtenden her, um herauszufinden, wo sie die Grenze passieren,
und holt sie dort ab. Manchmal
muss das Team regelrecht suchen,
bis sie sie gefunden haben.

Möchten Sie
auch mithelfen?
Spenden Sie für die
Soforthilfe Ukraine.
www.tos-ministries.org/
ukraine

Damit die Menschen nach den
Strapazen der Flucht erst einmal

unterstützen zum einen das Kon-

durchatmen und sich sortieren

taktteam dabei, die Flüchtenden zu

können, hat das Kontaktteam eine

versorgen und die Benzinkosten für

Sammelunterkunft eingerichtet und

die Transfers von der Grenze und

versorgt sie dort mit Essen und

nach Deutschland zu decken. Zum

dem Notwendigsten. Danach geht

anderen können wir die Geflüch-

die Reise weiter nach Deutschland.

teten auch mit einer Erstausstat-

Hier vermittelt das Kontaktteam

tung von Kleidung, Medikamenten

in enger Zusammenarbeit mit

und Schulbedarf unterstützen,

TOS Dienste International e.V. die

sowie bei der Einrichtung ange-

Menschen in Privatquartiere, wo

mieteter Wohnungen helfen.

sie ein warmer Empfang erwartet und sie bis auf weiteres bei
Gastfamilien wohnen können.

lange PKW-Kolonnen, so dass die

Spenden, die wir im Rahmen der

Überquerung einige Tage dauerte.

Soforthilfe Ukraine sammeln,
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»Transformiert

Odyssee mit Happy End
machen sollte, kam ich in ein Heim.
Als ich ca. sechs Jahre alt war,
konnte ich zu meiner Mutter
nach Lima; dort hatte sie eine

Ich habe endlich ein Zuhause und
muss nicht mehr auf kleine Geschwister aufpassen, sondern darf
selbst spielen und Spaß haben.

neue Familie gegründet.
Mein Stiefvater war sehr gewalttätig

Da wir Uniformen trugen, wurden

mir gegenüber. Das führte dazu, dass

wir aber sehr schnell gefunden.

meine Mutter sich wieder von ihm
trennte. Das war aber lange nicht
das Ende der Schläge. Meine Mutter
arbeitete bis spät abends und ich
musste warten, bis sie nach Hause

Nieve (15) lebt in unserem
Transformatorenhaus in Lima,
Peru. Sie hat trotz ihres jungen
Alters eine schwere Geschich-

sehr armen Familie geboren. Wir
lebten zu fünfzehnt in einer Holzhütte

nicht mehr vorstellen, wie wir alle in
zwei Betten gepasst haben. Unsere
Hütte war sehr einfach: ein Teil des
Daches war mit Stroh abgedeckt
und der Rest mit einem Wellblech.

Unerklärliches: Ich kam in mein

schlug mich mit dem Nächstbesten,

sechstes Heim. Allerdings war das

das in Reichweite war – ein Gürtel,

kein Heim, sondern mein erstes

der Besen oder Schläuche.

Zuhause. Im September 2015 wurde
ich im Transformatorenhaus in

Wir mussten Uniformen tragen
und wurden oft angebunden,
damit wir nicht abhauen konnten.

Lima aufgenommen. Ich war sehr
überrascht, dass es hier keine Gitter
gab und dass wir zusammen in
den Park zum Spielen gingen. Statt
mit 50 oder 100 Kindern teilte ich

Meine Lehrerin bemerkte, dass
ich öfters mit blauen Flecken in
die Schule kam. Als sie mich eines
Morgens mit einer Platzwunde sah,
verständigte sie das Jugendamt.
So kam ich in das zweite Kinder-

keinen Strom und keine Türen.

heim, das mehr wie ein Gefängnis
war. Überall waren Polizisten und
Gitter; es war zum Glück nur ein
Übergangsheim. Danach kam ich in
ein Kinderheim, das von Nonnen geleitet wurde. Da ich mich so schlecht
verhielt, kam ich in das vierte Heim,
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Gefängnis.
Dann passierte etwas für mich

Wir hatten kein fließendes Wasser,

Wir lebten zu fünfzehnt in einer
Holzhütte und schliefen alle in
einem Zimmer in zwei Betten.

und wieder war es eher ein

kam sehr oft betrunken heim und

und schliefen alle in einem Zimmer
in zwei Betten. Heute kann ich mir

Es war wieder ein Übergangsheim,

kam, um ihr die Tür zu öffnen. Sie

te, von der sie hier erzählt:
„Ich bin im Urwald Perus in einer

So kam ich in das fünfte Heim.

nur noch mit einem Mädchen das
Zimmer. Ich war plötzlich angenommen, wichtig und geliebt, obwohl
ich mich sehr schlecht verhielt.
Samstags ging ich zum Kinderprogramm in einer christlichen Gemeinde. Dort spielten wir; es wurde auch
viel getanzt und wir machten coole
Workshops. An einem Samstagnachmittag gab es ein Theaterstück, das von Gott, dem liebenden Vater, handelte. Das berührte
mich so sehr, dass ich Gott als
meinen Vater kennenlernen woll-

Meine Eltern trennten sich, als ich

in dem sehr viele Kinder lebten. Alle

noch sehr klein war. Meine Mutter

Mädchen schliefen in einem großen

ist, ohne etwas zu sagen, mit ihrem

Schlafsaal. Wir mussten Uniformen

neuen Freund in die Hauptstadt Lima

tragen und wurden oft angebunden,

Seit diesem Gebet ist viel in mei-

„abgehauen“ und ließ mich bei einer

damit wir nicht abhauen konnten.

nem Leben passiert: Ich habe erlebt,

Bekannten zurück. Als die Bekannte

Eines Tages schaffte ich es, mit eini-

dass Jesus mir vergeben hat, dass er

nicht mehr wusste, was sie mit mir

gen älteren Mädchen wegzulaufen.

mich frei gemacht hat von Bitterkeit

te. Ich sprach an dem Nachmittag zum ersten Mal ein Gebet.

PERU

und vielen anderen Sachen, und
ich konnte meinen Eltern vergeben
für alle Gewalt und dass sie mich
verlassen haben. Ich habe endlich
ein Zuhause und muss nicht mehr
auf kleine Geschwister aufpassen,
sondern darf selbst spielen und Spaß
haben. Die Kinder und Mitarbeiter
im Haus sind jetzt meine Familie,
und zwar die Beste, die ich je hatte.
Inzwischen spiele ich schon ein paar

Übernehmen Sie eine Patenschaft!
Schon mit einem Betrag zwischen 30 und 250 Euro
monatlich verändern Sie ein Leben!
Schließen Sie eine Patenschaft ab:
per mail: tdi@tos-ministries.org
online: www.tos-ministries.org/strassenkinder
per Telefon: 07071-364386

Instrumente: Cajón, Schlagzeug,
ein bisschen Gitarre und jetzt lerne
ich auch Piano. Ich möchte später

TOS Dienste International e.V.

einmal Toningenieurin werden.“

Bank für Sozialwirtschaft AG, Leipzig
IBAN: DE58 8602 0500 0003 5220 00
BIC: BFSWDE33LPZ
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»Das Schönste überhaupt…

Interview mit Marie Dewald

Besondere Zeiten erfordern

mehrere Jahre lang tageweise im

als Modedesignerin habe ich fast

besondere Maßnahmen. Unsere

Leitungsteam des Transformatoren-

vollständig zurückgefahren. Das

Mitarbeiterin Marie Dewald (29)

hauses mitgearbeitet. Während des

ermöglicht mir, hier 24 Stunden am

aus Lima antwortete auf die An-

Lockdowns wollte ich durchgängig

Tag für unsere Mitarbeiter ansprech-

forderungen, die der zweijährige

vor Ort sein. Daraus sind mittlerweile

bar zu sein, sie anzuleiten und zu

Lockdown an den Alltag in un-

zwei Jahre geworden, denn trotz

unterstützen.

serem Transformatorenhaus in

Lockerungen ist die Quarantäne für

Peru stellte, mit außergewöhnli-

die Kinder immer noch nicht gänzlich

TDI: Welche Vision verfolgst

chem Einsatz. Seitdem ist nichts

vorbei. Sie haben weiterhin Fernun-

du als Leiterin des Transforma-

mehr, wie es vorher war.

terricht.

torenhauses?
Marie: Mein Ziel ist es, dass
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TDI: Als die Corona-Pandemie

TDI: Seit deinem Einzug hast

„unsere“ Kinder transformiert

ausbrach, bist du spontan in das

du mehr und mehr Verantwor-

werden, indem sie der Liebe Gottes

Transformatorenhaus eingezo-

tung übernommen.

begegnen. Sie sollen sehen, dass

gen. Warum war das nötig?

Marie: Ja, heute leite ich das

sie etwas viel Cooleres aus ihrem

Marie: Das war im März 2020. Da

Transformatorenhaus, zu dem 13

Leben machen können, als das,

wurde für ganz Lima sehr kurzfristig

Kinder zwischen neun und 17 Jahren,

was hier als normal gilt.

eine zweiwöchige Ausgangssperre

acht Mitarbeiter plus unseren zwei

verhängt. Ich hatte vorher schon

Freiwilligen gehören. Meinen Beruf

PERU

Das Interview führte
Annegret Cornehl für die
Friends Edition.

TDI: Was wäre das „normale

Hass gewesen war, konnten wir

Leben“ für diese Kinder in Lima?

beten und sehen, wie er zu einem

Marie: Üblich wäre, dass die Mädchen

lebensfrohen Kind verändert wurde.

mit 15 schwanger werden und die

Seine Wutausbrüche sind seitdem

Jungs mehrere lose Frauenbeziehun-

verschwunden.

gen und Kinder in der Stadt verstreut
haben. Ihr Leben bestünde aus Arbeit,

TDI: Du bist Christin. Was hat das

um zu überleben. Da wäre keine

mit deiner Arbeit im Transforma-

Zukunftsperspektive.

torenhaus zu tun?
Marie: Als Jugendliche habe ich mich

TDI: …und wie ist es im Transfor-

entschieden, immer dort zu sein,

matorenhaus?

wo Gott mich haben möchte. Das

Marie: Wir Mitarbeiter wollen den Kin-

ist aktuell hier im Transformatoren-

dern helfen, den eigenen Horizont zu

haus. Es gibt nichts Schöneres, als

sprengen und fördern sie. Ein Beispiel:

zu sehen, dass ich meinen Teil dazu

Wir haben hier ein Mädchen, das

beitragen kann, dass das Leben

mittlerweile gelernt hat, drei bis vier

unserer Kinder transformiert wird.

Instrumente zu spielen. Sie möchte

Das hat Ewigkeitswert.

Tontechnikerin werden. Bevor sie zu
uns kam, hat sie auf ihren kleinen
Bruder aufgepasst. Da wäre kein
Raum für solche Träume gewesen.
Mitten im Lockdown haben wir sehr
starke Sachen bei den Kindern
gesehen. Viele konnten sich öffnen,
fanden Worte für Traumata, die sie in
ihren Familien erfahren hatten, und
konnten sie überwinden. Für einen
Jungen, der vorher voller Wut und

Übernehmen
Sie eine Patenschaft für ein
Straßenkind.
Mehr Infos unter: tos-ministries.
org/strassenkinder
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»Eltern für Straßenkinder

Dank an Ralf und Elke Steinmetz

Transformatorenhaus in Ñemby
auf, einem Vorort von Asunción.
Dort wurde mit anderen Kindern
auch José aufgenommen. Er war
als Kind von seiner Mutter weggelaufen. Nach einigen Monaten auf
der Straße landete er in einer
Radiosendung, wo man per Aufruf
nach einem neuen Zuhause für
ihn suchte. Die einzigen, die sich
meldeten, waren das Team von
Ralf und Elke. Sie boten José an,
im Transformatorenhaus einzuziehen. „Ich wollte nirgendwo anders
wohnen“, erzählt er. „Die Erwachsenen dort waren wie Eltern für mich.
Sie halfen mir, meine Schulbildung
Das erste kleine Transformatorenhaus

zu packen und eine Zukunftsperspektive für mein Leben zu entwi-

In diesem Jahr verabschieden wir

Antwort auf diese Not der Kinder

mit Ralf und Elke Steinmetz zwei

zu geben, eröffneten Steinmetzens

Pioniere unserer Lateinamerika-

im Jahr 2000 zunächst das „Kids‘

Arbeit. In Paraguay haben die

House“ am Busterminal. Es bot den

beiden über 20 Jahre das Funda-

Kindern einen sicheren Ort, wo

ment für unsere aktuellen Projekte

sie ohne Furcht vor Übergriffen

vor Ort gelegt. In dieser Zeit haben

schlafen konnten und eine warme

sie sich um unzählige Straßenkinder

Mahlzeit erhielten. Zahllose Nächte

gekümmert und so das Leben ihrer

kümmerten sich Ralf und Elke um

Schützlinge nachhaltig beeinflusst.

die Kinder. „Sie suchen jemanden,
der sie liebt, der auf sie aufpasst

Das Kids House bot den Kindern einen sicheren Ort, wo sie ohne Furcht
vor Übergriffen schlafen konnten
und eine warme Mahlzeit erhielten.

Obdachlose Kinder gehören in
Paraguays Hauptstadt Asunción
zum Straßenbild. Der zentrale
Busbahnhof von Asunción war ein
Sammelpunkt für Straßenkinder
aus dem ganzen Land, die auf der
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ckeln.“
Auch andere Kinder wie José
fanden im Transformatorenhaus
einen sicheren Hafen. Ein Kind
konnte sogar aus dem Gefängnis
geholt werden, in dem es untergebracht worden war, weil sich keiner
der Verwandten um das Kind
kümmern wollte und es keinen
anderen Ort gab.

und der daran glaubt, dass sie

Mittlerweile sind die Kinder, die

eine Zukunft haben“, sagt Elke.

Steinmetzens aufgenommen haben,

Als einmal eine kriminelle Kinder-

alle erwachsen. Ralf und Elke haben

bande das Werkzeug eines Bekann-

ihre Arbeit in die Hände eines

ten von Ralf und Elke stahl, erhielt

neuen Teams gelegt. Sie werden

der Bekannte das Diebesgut

sich neuen Aufgaben in Argentinien

innerhalb kürzester Zeit wieder

widmen und innerhalb des Werkes

zurück. Die Langfinger hatten

mit einem anderen Schwerpunktbe-

gemerkt, dass er ein Freund von

reich weiterarbeiten. Wir möchten

„denen vom Busterminal“ ist und

Ralf und Elke ganz herzlich für ihre

ihm alles zurückgegeben.

langjährige Investition danken.

Suche nach Arbeit oder auf der

Als die ersten Kinder den Wunsch

Flucht vor Gewalt und Kriminalität

äußerten, von der Straße wegzu-

dort angespült wurden. Um eine

kommen, bauten Ralf und Elke ein

PARAGUAY

Folgen Sie uns auf Facebook
und Instagram
tosdiensteinternational

Im Jahr 2000 öffnete das Ladenlokal als Anlaufstelle für Straßenkinder

In Sicherheit übernachten

Ralf und Elke mit einem Teil der Kinder
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»Rehabilitation in Krisenzeiten

Arbeitstherapie schult für das Leben

Seit mehr als 20 Jahren bietet das

Kartoffeln zeigen schon sehr schnell

pern und den Malerarbeiten

Reha-Zentrum in dem kleinen

die Folgen von Vernachlässigung

berichtet. Zuletzt war ein Hilfsgüter-

Dörfchen Ostrovcizi bei Svetlagorsk

und sind daher ein ausgezeichnetes

transport geplant, der neben der

im Süden Weißrusslands Drogenab-

Lernfeld.

dringend benötigten Ausstattung

hängigen die Chance, von ihrer
Sucht frei zu werden und ein neues
Leben anzufangen. Um die 200
Süchtige konnten auf diese Weise
inzwischen ihr altes Leben mit
seinen zerstörerischen Gewohnheiten hinter sich lassen und eine neue
Zukunft aufbauen.
Durch vielfältige Tätigkeiten in
der Haus- und Landwirtschaft
können die Rehabilitanden lernen,
Verantwortung zu übernehmen.

Freiheit von Sucht ist aber nur ein
Teil der Rehabilitation. Denn im
Laufe der etwa zwölfmonatigen
Therapie und der darauffolgenden
Nachsorge soll ihre gesamte
Persönlichkeit heilen. Dazu gehört,
dass die Rehabilitanden lernen,
gesunde Beziehungen einzugehen
oder auch wieder herzustellen. Ziel
ist außerdem eine stabile Persönlichkeitsstruktur, körperliche
Heilung und Gesundheit, sowie eine
beständige Integration in die
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt.
Eines der Elemente der Therapie
ist dabei die Arbeitstherapie.
Durch vielfältige Tätigkeiten in der
Haus- und Landwirtschaft können
die Rehabilitanden lernen, Verantwortung für sich und andere, bis
hin zu ganzen Arbeitsbereichen,
zu übernehmen. Schafe, Hühner,
Hasen, Kühe und Schweine benötigen beständige Versorgung und
sorgfältige Pflege; Nutzpflanzen
wie Tomaten, Obstbäume oder
10

Ein weiterer Bereich sind die
Renovierungsarbeiten, die in

für die Großküche auch Renovierungsmaterialien bringen sollte.

einem so großen Gebäude wie

Die Kriegssituation in der Ukraine

der ehemaligen Schule, in der das

hat auch auf unsere Arbeit in

Reha-Zentrum eingerichtet ist,

Weißrussland sehr direkte Auswir-

regelmäßig anfallen. Sofern das

kungen. Eine spürbare Auswirkung

nötige Material vorhanden ist, gibt

ist, dass aktuell alle angefragten

es hier immer genug zu tun. In den

Transportfirmen die Strecke des

vergangenen Ausgaben der Friends

Hilfsgütertransports aus Sicher-

Edition wurde von den Renovie-

heitsbedenken ablehnen. Wir

rungsarbeiten am Rehazentrum,

haben deshalb sehr kurzfristig

den neuen Fenstern oder Heizkör-

die auch in der Ukraine dringend

WEISSRUSSLAND

benötigten medizinischen Hilfsgüter nach Kiew und Lwiw umleiten
können.
Alle anderen Hilfsgüter wurden
gut verpackt eingelagert, um auf
die Reise geschickt zu werden,
sobald sich die Grenzen dafür
wieder öffnen und es auch für
die Speditionsfirmen sicher ist,
diese Strecke zu befahren.
Wir bedanken uns bei allen, die
unsere Arbeit im Reha-Zentrum
bisher unterstützt haben. In
Krisenzeiten wie jetzt ist dies
umso wertvoller.
Wohlverdiente Pause während der Arbeitstherapie

Hilfe bei der Integration ins Arbeitsleben

Übernehmen
Sie eine Patenschaft für einen
Rehabilitanden.
Mehr Infos finden Sie unter:
www.freivonDrogen.de
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»Führt dein Weg nach Bolivien?
Mitten in diesen traumhaften Landschaften könnte der Ort liegen, wo du
Gott dienen kannst. In Sucre, Bolivien
betreiben wir als TOS Dienste International e.V.
ein Transformatorenhaus für Kinder aus prekären
Verhältnissen. Dort leben sie wie in einer Familie,
werden gefördert und erhalten eine Schulbildung.
Du kannst einen entscheidenden positiven Impact
auf ihr Leben haben. Wenn du mitarbeiten möchtest, hast du die Möglichkeit, einen internationalen
Jugendfreiwilligendienst (IJFD) im Transformatorenhaus zu machen oder im Rahmen der Bibelschule
des TOS-Werkes, der TOS School of Ministries
(TSM), dort einen mehrmonatigen Einsatz
zu absolvieren.

LERNEN SIE UNSERE

TOS DIENSTE

MITARBEITER KENNEN

INTERNATIONAL E.V.

Laden Sie unsere Mitarbeiter zu einem Vortrag über
einzelne Arbeitszweige oder die gesamte Arbeit der
TOS Dienste International e.V. ein.

IN 78 SEKUNDEN
Was genau tun wir wo für wen?
Jetzt das Video ansehen!

Monika Neff, Bolivien: 30.03.–31.05.2022
Regine Dewald, Peru: 20.04.–11.07.2022
Benjamin und Anja Kunz, Ecuador: 24.05.–10.08.2022
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 07071–364386
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