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TRANSFORMATION
AUSWEG AUS DER NOT

Editorial

Transformation

Was ist eigentlich
Ruth Karrer
Geschäftsführerin

Transformation?
Als ich den Begriff in die
Suchmaschine eingab,
konnte ich feststellen, in

wie vielen Bereichen von Transformation die Rede ist.
Man spricht heutzutage von der digitalen Transformation,
der Umstellung durch digitale Technologien. In der Mathematik gibt es das Fachgebiet Transformation und in der
Medizin wird von maligner Transformation gesprochen,
wenn sich Krebszellen gebildet haben. Betriebswirtschaft,
Politik oder die Militärwissenschaft bedienen sich ebenfalls dieses Begriffs. Per Definition geht es dabei um die
Veränderung eines Zustandes, um einen grundlegenden
Wandel. „Etwas“ nimmt eine andere Form an. Das bringt
uns zu dem, was Transformation für Menschen bedeutet,
ganz besonders für Menschen, die schlechte Startvoraussetzungen hatten.
Neulich hörte ich von Gabriela, einem ehemaligen Straßenmädchen – heute eine junge Frau, die beschloss, für
drei Monate als Freiwillige in das Transformatorenhaus
nach Bolivien zu gehen. Dort erzählte sie den Kindern
sehr ehrlich ihre Geschichte und wie sich ihr Leben zum

Inhalt

Besten verändert hat. Die Kinder hingen an ihren Lippen.

Straßenkinder

Diese junge Frau ist ein Beispiel dafür, dass Transformation bei jedem persönlich anfängt und dann eine ansteckende Wirkung haben kann, denn sie selbst wurde als
Kind ausgebeutet und ist dann in einem Transformatorenhaus aufgewachsen. Erst vor kurzem hat sie die Schule
mit Bravour abgeschlossen.
Transformation bedeutet, dass sich das Denken über sich
selbst, die eigenen Umstände und über Gott verändert.
Etwas Altes wird buchstäblich hinausgeworfen und etwas
Neues empfangen.
Uns als TOS Dienste International e.V. gibt es, weil zahllose
Kinder und Drogenabhängige noch darauf warten, diese
Transformation zu erleben. Dabei zählt jede Hilfe.
Danke, dass Sie uns unterstützen!
Für das Team der TOS Dienste International e.V.

Ruth Karrer
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HIV in Weißrussland

Arbeit im
Hintergrund

Freiwillig
im Ausland

PARAGUAY

Der stumme David

Schicksal eines Straßenkindes

Rush Hour in Asunción, Paraguay –

Auch wenn er den neuen Namen

ich warte mit meinem Auto an

nicht hören konnte, schien es David

einer roten Ampel, als ich plötzlich

zu gefallen, dass jemand ihn ernst

aus dem Augenwinkel sehe, wie je-

nahm und sich eine Zukunft für ihn

mand auf mein Fahrzeug zugerannt

vorstellen konnte.

kommt. Aufmerksam schaue ich
genauer hin. Es ist ein junger Mann,

Eines Tages geschah etwas

der wild gestikuliert und mir bedeu-

Schreckliches. Wie aus dem Nichts

tet, an den Straßenrand zu fahren

erschienen einige Polizisten. Sie

und auszusteigen. Worte spricht er

versprachen den Kindern, sie an

nicht. Aus seinem Mund kommen

einen sicheren Ort zu bringen, aber

nur einige wenige verzerrte Laute.

wie einige der anderen Kinder uns

einen anderen Raum gesperrt oder

Augenblicklich erinnere ich mich.

später berichteten, nahmen sie

kamen gleich zum Direktor. Wir

Dieser junge Mann ist David, „der

die Kinder in einen Hof mit. Unter

wussten, wenn man zum Direktor

Stumme“. Welch eine Freude, ihn

ihnen war auch David. Alle mussten

muss, kommt man dort nur miss-

wiederzusehen!

sich in einer Reihe aufstellen, sich

handelt wieder raus und kann wahr-

Wir lernten ihn kennen, als wir mit

ausziehen und mit kaltem Wasser

scheinlich nicht mehr laufen.“

einer Straßenkinderbande arbei-

abduschen, obwohl es Winter war.

teten. Er schlief auf Sitzbänken

David verstand die Anweisung nicht

David, heute ein junger Mann,

und lebte vom Betteln. David war

und wusste nicht, was vor sich ging.

kann nicht erzählen, was er danach

Keiner hatte die Chance, ihm etwas

noch erlebte. Wir vereinbaren ab

zu erklären. Er wurde getreten,

jetzt in Kontakt zu bleiben.

geschlagen und zwangsgeduscht.

In mir löst die Begegnung mit David

„Wenn jemand müde wurde oder
die Hände voller Schwielen waren,
bekamen wir Schläge.“

zwei Reaktionen aus. Zum einen bin
Aber das war nur der Anfang. Ein

ich dankbar, David wieder getroffen

damals elf oder zwölf Jahre alt und

weiteres Straßenkind berichtete,

zu haben und zu wissen, dass er

taubstumm. Er konnte sich mit den

was danach geschah: „Sie brachten

lebt. Aber genauso bin ich erschüt-

anderen Straßenjungs nur durch

uns in ein anderes Haus und ich

tert, weil ich in ihm die vielen „Da-

Gestikulieren verständigen. Er stand

dachte, dass es dort besser würde;

vids“ vor mir sehe, deren stummer

ganz unten in der Hierarchie der

aber es wurde schlimmer. Wir muss-

Schrei noch nicht beantwortet wur-

Bande. Die anderen machten sich

ten um 5 Uhr morgens aufstehen,

de. Ich weiß einmal mehr, wir dürfen

über ihn lustig, behandelten ihn wie

um die Nationalhymne zu singen.

nicht aufhören, sie zu suchen und

Dreck und vergaßen ihn oft. Aber

Dann mussten wir bis abends mit

für sie da zu sein!

sie duldeten seine Anwesenheit, so

Macheten Gras schneiden, und

dass er bei ihnen blieb, um zu über-

wenn jemand müde wurde oder

leben. Allein auf der Straße war er

die Hände voller Schwielen waren,

oft zusammengeschlagen worden.

bekamen wir Schläge. Im Haus war
ein Paar für uns zuständig, das uns

Wir gaben ihm und vielen anderen

wie ihre Sklaven hielt. Wir mussten

Straßenkindern einen sicheren Ort

die Toiletten putzen und wenn es

zum Schlafen, die Möglichkeit zum

nur einen kleinen Fleck im Bad gab,

Waschen, neue Kleidung und warme

wurden wir auf unsere Handflächen

Mahlzeiten. Da sein Name unbe-

geschlagen. Wenn wir versuchten,

kannt war, nannten wir ihn David.

uns zu verteidigen, wurden wir in

Ralf Steinmetz
Langjähriger Leiter der
Arbeit in Paraguay
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Lage prekär

Straßenkinder in Not

In Lateinamerika ist die Situation
von Straßenkindern weiterhin
prekär. In allen Ländern, in denen
wir uns als TOS Dienste International e.V. engagieren, erfahren
Straßenkinder nicht die Hilfe, die
sie von offiziellen Stellen bekommen sollten. Deshalb arbeiten wir
mit vollem Engagement daran,
Straßenkindern den Neuanfang
zu ermöglichen, den sie nur mit
Hilfe von außen schaffen können.
In Argentinien
ist San Salvador de Jujuy die ärmste Provinz des Landes. Ungefähr
400.000 Einwohner leben dort,
viele von ihnen in den ausgedehnten Armenvierteln, die sich
in alle Himmelsrichtungen erstrecken. In Punta Diamante, einem
dieser Viertel mit etwa 2.500
Einwohnern, sind ca. 47 Prozent
der Bewohner unter 19 Jahre alt.
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Viele von ihnen sind alleinerzie-

noch nicht einmal von ihren Müt-

In Peru

hende Mütter im Alter von 12-19

tern anerkannt. Ein Viertel dieser

leben 500.000 Kinder auf der

Jahren. Diese leben in winzigen

Kinder sind drogenabhängig und

Straße und 1.650.000 Kinder

Steinhütten mit einfachsten hygi-

konsumieren Crack.

müssen arbeiten. Sie arbeiten in

enischen Voraussetzungen. Zum

Dies ist jedoch nur ein Ort von

der Landwirtschaft genauso wie

normalen Alltagsbild gehört oft,

vielen in Paraguay. 182.000 Kinder

als Straßenverkäufer oder Prosti-

dass Kinder den ganzen Tag sich

leiden täglich Hunger. Deshalb gibt

tuierte. Allein für die Stadt Iquitos

selbst überlassen sind und dabei

es mehr als 400.000 arbeitende

geht man von 1.000 Minderjäh-

ganztägig auf ihre noch jüngeren

Kinder im Land. Jedes fünfte von

rigen aus, die der Prostitution

Geschwister „aufpassen“ müssen.

ihnen arbeitet mehr als 9 Stunden

zum Opfer gefallen sind. Viele der

täglich. 62 Prozent der Kinder ver-

armen Familien aus den ländlichen

In Paraguay

richten gefährliche Arbeiten, wie

Regionen schicken ihre Kinder zum

ist der Großmarkt „Abasto“

Herstellung von Baustoffen und

Arbeiten nach Lima, da sie sich

symptomatisch für die Situation

Kohle, sowie Müllrecycling. Viele

dort größere Chancen für sie er-

der Straßenkinder in Paraguay.

weitere arbeiten auf Autobahnen,

hoffen. Diese Kinder werden aber

An dessen Rand überleben 400

an Straßenecken, in Bus- und Zug-

meist als billige Arbeitskräfte ohne

Kinder und Teenager unter freiem

bahnhöfen und Privathaushalten.

Rechte ausgebeutet, besuchen

Himmel. Die meisten von ihnen

Oftmals sind sie von zu Hause weg-

keine Schule und geraten so immer

sind nicht im Geburtenregister

gelaufen, um Missbrauch, Gewalt

tiefer in den Kreislauf von Armut

eingetragen und einige wurden

und Hunger zu entgehen.

und Perspektivlosigkeit.

LATEINAMERIKA

In Bolivien

In Ecuador

Unsere Antwort auf die Not

gibt es 3 Millionen Kinder. Ca. 1 Mil-

leben 15 Prozent der Bevölke-

Wir bleiben mit unseren Projekten

lion von ihnen werden von den Be-

rung von weniger als einem Dollar

am Puls der Not und geben Ant-

hörden offiziell als „gefährdet“ ein-

am Tag. Ecuador ist nach Bolivien

wort auf den Hilfeschrei der

gestuft. 402.612 von ihnen reinigen

das zweitärmste Land Lateiname-

Kinder. Jedes Kind, das von der

Windschutzscheiben, arbeiten als

rikas, in dem ca. 40 Prozent der

Straße gerettet werden kann und

Schuhputzer, Straßenverkäufer oder

Bevölkerung unter 15 Jahre alt

den Sprung in ein normales Le-

auf dem Friedhof als Grabpfleger

sind. 360.000 Kinder arbeiten auf

ben schafft, ist ein Erfolg, der sich

und Touristenführer. 10.000 Kinder

den Straßen Ecuadors und können

nachhaltig auf die Gesellschaft

leben dauerhaft auf der Straße.

nicht zur Schule gehen.

ihrer Herkunftsländer auswirkt.

Drei Optionen, um Kindern zu helfen
Unterstützen Sie unsere Präven-

Kontoverbindung:

tionsprogramme, übernehmen Sie

Bank für Sozialwirtschaft

eine Patenschaft oder fördern Sie

IBAN: DE58 8602 0500 0003 5220 00

1

BIC: BFSWDE33LPZ

unsere Nachwuchsleiter.

PRÄVENTIONSPROGRAMME
Einmalig ab 50 €

2
3

KINDER-PATENSCHAFT
Monatlich 150 €

FÖRDERUNG VON NACHWUCHS
Einmalig ab 100 €

EINFAC
H
ONLIN
E SPEN
DEN:
tos-min
istries.o
rg

Ecuador,
Argentinien
Bolivien, Peru,
Paraguay
Ecuador, Peru,
Bolivien, Paraguay

Präventionsprogramme

Kinder-Patenschaft

Förderung von Nachwuchs

Wir helfen Kindern, nicht auf der

Wenn ein Kind auf der Straße

Viele ehemalige „Trafo“-Kinder sind

Straße zu landen. Durch Kitas und

gelebt hat, kann es in unseren

inzwischen erwachsen. Sie möchten

Community Center bieten wir früh-

Transformatorenhäusern ein neues,

studieren oder arbeiten in den be-

kindliche Bildung und kreative Frei-

sicheres Zuhause finden. Hier wird

stehenden Projekten mit. Ein Start

zeitbeschäftigung an. Wir stärken

jedes Kind umsorgt und gefördert,

ins Berufsleben ist in Lateinamerika

das Selbstbewusstsein der Kinder

bis es auf eigenen Füßen stehen

jedoch wesentlich schwieriger als

und helfen ihnen, die alltäglichen

kann und in seiner Persönlichkeit

in Europa. Die Universitäten kosten

Konflikte zu meistern.

gesund geworden ist.

viel Geld, die Löhne sind niedrig.
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LATEINAMERIKA

Starke Persönlichkeiten

Hilfesuchende zeigen ihr Potenzial

Es ermutigt sehr zu erleben, wie

Thalia, ebenfalls aus einem

sich bei den Menschen, mit denen

Armenviertel, lernten wir vor sechs

wir arbeiten, ihr Potential, ihre

Jahren kennen, als ein Team aus

Begabungen und Fähigkeiten

Deutschland kam und eine Arbeit

entfalten, die so lange durch Armut,

startete. Was früher für sie

familiäre Nöte oder andere gesell-

undenkbar war, ist heute wahr

schaftliche Missstände nicht mehr

geworden. Sie bestand die an-

sichtbar und deshalb kaum vorstell-

spruchsvolle Aufnahmeprüfung

bar waren. Lesen Sie, wie aus

der Uni und studiert jetzt Buchhal-

Hilfesuchenden starke Persönlich-

tung. Außerdem ist sie eine Säule

keiten wurden:

in der Präventionsarbeit, arbeitet
in der Verwaltung unserer Organi-

Katherine stammt aus einem

sation mit und unterrichtet die

Armenviertel in Ecuador, wo sie

bestehende Tanzgruppe.

erste Berührungspunkte mit dem
Team der TOS Dienste International

Daniel gehört mit seiner Frau zu

e.V. durch die regelmäßig angebote-

den etwas älteren Mitarbeitern der

nen Workshops hatte. Sie ist von

Gruppe in Guayaquil. Als Bewoh-

Natur aus eher ein ruhiger Mensch

ner eines Viertels, in dem Gewalt

und musste oft ihre Schüchternheit

an der Tagesordnung ist, waren er

Astri aus Lima, Peru war noch vor

überwinden. Heute ist sie selbst

und seine Familie oft eingeschüch-

einigen Jahren ein verhärtetes

eine von drei Mitarbeitern der

tert. Heute ist er nicht nur ein

junges Mädchen, das sich im Leben

Arbeit in dem 2015 von Erdbeben

verantwortungsvoller Familienva-

durchschlagen musste. Heute ist sie

betroffenen Manabi, in der sie

ter, sondern gehört zum Leitungs-

Mitarbeiterin in einem Transforma-

eigene Workshops für Kinder und

team der Arbeit und hat mit 50

torenhaus, singt in einer Band,

Jugendliche verantwortet. Sie

Jahren auch seinen Schulabschluss

verantwortet das zweiwöchentliche

studiert parallel, um Erzieherin

nachgeholt. Seine Freunde lieben

Jugendprogramm „H2O“ mit 50

zu werden.

ihn, weil er treu wie Gold ist.

regelmäßigen Besuchern und

Astri mit zwei Mädchen aus dem Armenviertel

beginnt im März 2019 ihr Studium.
Katherine mit „ihren“ Workshop-Kindern

Die Liste ließe sich fortsetzen mit
Leuten wie Rosalia in Bolivien, die
aus ärmsten Verhältnissen kam und
heute nach erfolgreichem Medizinstudium praktizierende Ärztin ist,
oder Ricardo, der neben seinem Job
als Vollzugsbeamter mit seiner Frau
die Kindertagesstätte im Norden
Argentiniens leitet. Da kann man
nur sagen: „weiter so“.
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Arbeit im Hintergrund

Ich weiß, wofür ich es tue

„Ich weiß, wofür und für wen ich
das mache.” Mit diesen Worten
beschreibt Sabine Schwarz, Finanzmanagerin bei TOS Dienste
International e.V., was sie antreibt.
Friends Edition: Was ist deine
Aufgabe bei TOS Dienste International e.V.?
Ich verantworte die Finanzplanung
von TOS Dienste International e.V., bin
Projektmanagerin und Ansprechpartnerin für alle behördlichen Belange
unserer Arbeit.
Friends Edition: Wie sieht dein
Arbeitsalltag aus?
Ganz regelmäßig telefoniere ich mit
unseren Mitarbeitern in den Projekten,
um sie in Fragen der Arbeitsorganisa-

damit unsere Projekte für Straßenkin-

eine Weiche für ihr Leben stellen,

tion und Pädagogik zu beraten.

der und Drogenabhängige überhaupt

durch die sie und ganze Generationen

So bleibe ich über die Entwicklung

laufen können.

aus kaputten und schwierigen
Verhältnissen herauskommen.

vor Ort auf dem Laufenden. Das ist
wichtig, weil ich das Budget unserer

Friends Edition: Du bist schon

Organisation plane und auswerte.

seit der Gründung bei TOS

Friends Edition: Vielen Dank

Dazu gehört unter anderem, festzu-

Dienste International e.V. dabei.

für das Interview.

stellen, ob Sonderausgaben nötig sind.

Warum hast du dich für diese

Außerdem stehe ich mit den Behörden

Organisation entschieden?

in Deutschland für alle steuerrelevan-

Meine persönliche Erfahrung mit Gott

ten und rechtlichen Angelegenheiten

und der Bibel motivieren mich

in Kontakt.

beständig, meinen Blick nach außen
zu richten. Ich bin begeistert, dass ich

Friends Edition: Was möchtest

mit dieser Organisation so viele

du mit deiner Arbeit erreichen

Menschen erreichen kann. Zu den

und was motiviert dich Tag für

herausragenden Momenten meiner

Tag dazu?

Arbeit gehört, wenn ich in Weißruss-

Mein Bürojob unterscheidet sich im

land ehemalige Drogenabhängige

Praktischen nicht so sehr von anderen.

treffe. Die meisten von ihnen würden

Das Besondere an ihm ist, für wen und

ohne unsere Reha-Angebote nicht

wofür ich meine Arbeit mache. Ich

mehr leben. Nun haben sie die Sucht

möchte einen Teil dazu beizutragen,

überwunden und neue Perspektiven

dass Menschen Gottes Liebe begegnen

für ihr Leben gefunden. Genauso geht

und Veränderung erleben können. Ich

es mir, wenn Kinder und Erwachsene

weiß, mein Schreibtischjob ist nötig,

in unseren Projekten in Lateinamerika

Das Interview führte
Annegret Cornehl für die
Friends Edition.
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Jeden Tag starb ein Mensch

mit HI V in Weißrussland

Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag.

Hauptstadt Minsk in die Klein-

Politiker sind sich einig, dass das

stadt Svetlagorsk verlagert, die als

Thema nicht an Relevanz verloren

„Drogenhauptstadt“ Weißrusslands

hat. Das erleben wir auch in Weiß-

galt. Zu Beginn wurden 80 von

russland, wo wir im Reha-Zentrum

130 registrierten Fällen in Minsk

mit vielen Drogenabhängigen

gemeldet. Nur ein paar Jahre später

arbeiten, die mit HIV infiziert sind.

(1996) wurden schon 90 Prozent der

HIV Infizierte
in Weißrussland

2016
19.000 Infizierte
25,1 % Spritzennutzer

Fälle in Svetlagorsk und Umgebung
Als Jahr des Ausbruchs der HIV-

gemeldet, wo auch unser Reha-Zen-

Epidemie in Weißrussland gilt das

trum liegt.

Jahr 1996. Während in den Jahren
1987 bis 1995 insgesamt 130 Fälle

Ehe das Team der TOS Dienste

von HIV registriert worden waren,

International e.V. 1996 mit seiner

schnellte diese Zahl allein in der

Arbeit in Svetlagorsk begann, wuchs

zweiten Jahreshälfte von 1996 auf

der Friedhof dort täglich, so dass

811 Fälle hoch. In den Jahren 2010

sich die dortige Stadtverwaltung

bis 2016 stiegen die HIV-Neuinfek-

keinen anderen Rat wusste, als

tionen national um 65 Prozent, so

uns ins Land zu rufen. Es war zwar

dass eine Gesamtzahl von 19.000

ungewöhnlich, dass Christen in ein

Fällen registriert wurde. Experten

kommunistisches Land eingeladen

gehen von einer Dunkelziffer aus,

wurden, aber sie hatten erkannt,

die etwa das Doppelte betrug.

dass wir bereit waren, uns in die

Todesfälle durch HIV nahmen

sogenannten hoffnungslosen Fälle

um 13 Prozent zu.

der Drogenabhängigen und HIV-

Der enge Zusammenhang zwi-

Infizierten zu investieren.

schen Drogen und der Verbreitung
von HIV ist bekannt. In Weißrussland gab es seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, der Öffnung des Landes und der darauf
weit verbreiteten Politik des Wegschauens einen unkontrollierten
Anstieg der Drogenabhängigkeit.
Im Jahr 2012 lag der Prozentsatz
von HIV-Infizierten unter der Gesamtbevölkerung bei 0,4 Prozent,
wogegen sich der Anteil unter Drogenabhängigen, die Drogen spritzen, auf mehr als 13 Prozent belief.
Im Jahr 2016 war dieser Anteil
weiter auf 25 Prozent gestiegen.
Der Schwerpunkt der HIV-Epidemie hatte sich bereits früh aus der
8

Reha-Mitarbeiter besuchen ein Krankenhaus

2012
12.500 Infizierte
13,3 % Spritzennutzer

2001
3857 Infizierte

1996
811 Infizierte
1987-1995
130 Infizierte

WEISSRUSSLAND

Als unser Team die Arbeit aufnahm,
hatten die Einwohner anderer Städte noch Angst, Menschen aus Svetlagorsk die Hand zu schütteln oder
Wohnungen an sie zu vermieten.
Spricht man heute mit Experten
der HIV-Bekämpfung in Svetlagorsk,
sind positive Tendenzen zu vermelden: Das soziale Stigma hat nachgelassen. Die Aufklärungskapagnen
haben gegriffen, HIV ist nicht länger
„Viele, die hätten tot sein müssen,
haben Krankheiten überwunden.“

ein Phantom. Auch die Haltung der
Ärzte hat sich verbessert; während
früher die Meinung vorherrschte,
Drogenabhängige seien prinzipiell
selbst schuld an ihrer Lage und
den Folgeerkrankungen, finden die
Süchtigen heute bessere Behandlungsmöglichkeiten. Fast alle erhalten antiretrovirale Therapie, aber
dennoch sind nach wie vor mehr
als ein Viertel der Spritzen-Nutzer
HIV positiv. Dadurch leiden sie an
Krankheiten wie Hepatitis, Tuberkulose, Blutvergiftung oder massivem Pilzbefall. Über kurz oder
lang erwartet sie der Tod. Hoffnung
auf ein neues Leben, Freiheit von
Drogen oder gar Heilung von den
verschiedensten Krankheiten, die
mit Drogensucht einhergehen, können die Ärzte nicht wirklich geben.

An unserem Einsatzort sind heute Erfolge in der HIV-Bekämpfung zu sehen.

hätten. Aber ihr neues Leben

Ungeborene im Mutterleib durch-

frei von Drogen hat ihnen neue

brochen wurde.

Perspektiven für ihre Zukunft

Während die Lage weiter ernst ist

eröffnet: Glaube, Gemeinschaft mit

und Menschen sterben, gibt es

Gleichgesinnten, ein neues Ziel im

Hoffnung, und das motivierte Team

Leben, sowie verbesserte medi-

im Reha-Zentrum geht weiter an

zinische Versorgung ermöglichen

die Orte, wo Drogenabhängige zu

eine positive Grundstimmung.

finden sind, um dort die gute Nach-

Viele, die nach ärztlichen Progno-

richt der Hoffnung zu verbreiten.

sen längst hätten tot sein müssen,
haben Krankheiten überwunden,
die sonst ihr sicheres Todesurteil
gewesen wären.
Sie gründen Familien und haben
gesunde Kinder, was zeigt, dass
auch der Ansteckungskreislauf für

Neuer Bus für Reha-Arbeit

Um noch mehr HIV-Infizierte und Abhängige zu erreichen, benötigt
das Reha-Team einen neuen Bus. Damit fahren sie an Treffpunkte

Im Reha-Zentrum der TOS Dienste

von Abhängigen in verschiedenen Städten, ebenso wie zu Gefängnis-

International e.V. in Svetlagorsk

sen und Krankenhäusern, um dort Menschen zu helfen. Ein neuer

macht sich deshalb aber keine

Bus kostet ca. 25.000 Euro.

deprimierte Stimmung breit. Die

Spenden Sie 100, 1.000 oder 10.000 Euro, um HIV-Infizierten zu helfen.

ehemaligen Abhängigen wissen

Bank für Sozialwirtschaft; IBAN: DE58 8602 0500 0003 5220 00;

um ihre Situation und die Aussich-

BIC: BFSWDE33LPZ

ten, die sie damit normalerweise
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GRIECHENLAND

Aus nächster Nähe

Unsere Arbeit in Griechenland

Einige arrangierten ihren Urlaub

Er schätzte sie wert als diejenigen,

so, dass sie bei einem Kurzbesuch

die sie sind. Jeder der Männer in

die Arbeit vor Ort kennen lernen

dieser Szene kannte Christos und

konnten, andere investierten ihre

hat auf die eine oder andere Art

kompletten Urlaubstage, um in den

bereits seine Hilfe erfahren.

verschiedenen Tätigkeitsbereichen

Trotz der Sprachbarriere konnte

mitzuhelfen.

ich aus nächster Nähe erleben,
dass diese Arbeit bei den Drogenabhängigen einen tiefen Eindruck

richtet von seinen Eindrücken:

hinterlässt.

„In Griechenland zu sein und mit

Diese Stunden haben meine Augen

In der Nähe des Aristoteles-Platzes

den langjährigen Mitarbeitern mit-

für die riesige Not der Drogenab-

in Thessaloniki eröffneten unsere

ten in der Stadt auf die Drogensze-

hängigen in Thessaloniki geöffnet

Mitarbeiter im Jahr 2014 einen

ne zu treffen, war ein eindrückliches

und mich verändert. Ich kann diese

Kontaktladen, der als Anlauf-

Erlebnis. Der Leiter der Arbeit

wichtige Arbeit nur weiterempfeh-

stelle für Drogenabhängige dient.

in Griechenland, Christos, ging

len!“

Er wurde bewusst in der Nach-

zielstrebig ohne jede Scheu auf die

barschaft eines Parks eröffnet,

Leute zu, die teilweise sehr furcht-

der ein bekannter Treffpunkt für

einflößend aussahen, und zeigte

Drogenabhängige, Dealer und

sein echtes Interesse, besser gesagt

Prostituierte ist. Im Kontaktladen

seine Liebe für die Junkies.

„Diese Stunden haben meine Augen für die riesige Not in Thessaloniki geöffnet und mich verändert.“

wird Drogenabhängigen ein Weg
aus der Abwärtsspirale von Kriminalität, Sucht und Krankheit
aufgezeigt. Durch Streetwork
und regelmäßige Besuche halten
die Mitarbeiter Kontakt zu vielen
aufrecht, die noch im Entscheidungskampf gegen Drogen sind.
Über den Sommer erhielt das
Team in Thessaloniki tatkräftige
Unterstützung durch verschiedene
Gruppen und Einzelpersonen. So
waren zum Beispiel langjährige
Unterstützer der Arbeit aus Leipzig
oder ein Bibelschulteam aus dem
Süden Deutschlands zu Besuch.
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Ein Helfer aus Deutschland be-

Einsatzteam in Thessaloniki, Griechenland

Mithelfen & Gewinnen

Freiwil igeneinsätze im Ausland

Du möchtest im Ausland mit
anpacken und neue Erfahrungen

Du erhältst:

•

Übernahme von Kost & Logis

machen? Israel, Lateinamerika oder

(abhängig vom Einsatzort voll-

Weißrussland erwarten dich! Bei

ständige oder anteilige Über-

einem Freiwilligeneinsatz kannst du
in unseren Einsatzstellen mitarbeiten, viele spannende Menschen
kennenlernen und neue Erfahrungen gewinnen.
Ab 6 Monaten Einsatzzeit und einem
Alter zwischen 18-26 Jahren ist eine
Teilnahme am Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) möglich.

•
•
•
•
•

nahme der Kosten)
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung für das Ausland
ein kleines Taschengeld
Fortführung der Kindergeldzahlungen
Anerkennung des Einsatzes
als Berufsorientierung
Pädagogische Begleitung
während des Einsatzes

Das ist ein Lern- und Orientierungsdienst im Ausland, der vom deutschen Bundesministerium gefördert
wird. Sein Schwerpunkt liegt auf
dem Erwerb sozialer und interkultureller Kompetenzen und findet bei
uns im sozialen Bereich statt.

Du investierst:

•
•
•
•

Die Einsätze beginnen in der Regel im September/Oktober jeden Jahres. (Abweichende
Starttermine sind nach Absprache möglich.)
Bewerbungsschluss ist jeweils Ende Januar
desselben Jahres.

Flug

Bewerbung und weitere
Informationen:
www.tos-ministries.org/
spenden-mitmachen

Impfungen
Visum
evtl. Sprachkurs

Unsere Einsatzstel en
ISRAEL

LATEINAMERIKA

WEISSRUSSLAND

Durch den Freiwilligendienst in

Dort kannst du in unseren Trans-

Seit neuestem kannst du auch

Israel können junge Menschen aus

formatorenhäusern und Präven-

nach Weißrussland kommen.

Deutschland Menschen mit Behin-

tionsprojekte mitarbeiten und

Dort kannst du in unserer Reha-

derungen in Israel dienen und da-

Kindern in besonderen Notsitua-

bilitationsarbeit mithelfen und

mit ein besonderes Zeichen gegen

tionen helfen. Gleichzeitig kannst

ehemalige Drogenabhängige beim

Antisemitismus und Menschenver-

du Land und Leute kennenlernen

Einüben eines neuen Lebensstils

achtung in der heutigen Zeit set-

und eine unvergessliche Zeit er-

begleiten. Gleichzeitig wirst du

zen. Gleichzeitig ergibt sich für die

leben. Freiwilligeneinsätze sind

selber fürs Leben lernen und ein

Freiwilligen eine einzigartige Gele-

derzeit in Bolivien, Paraguay,

wunderschönes Land kennen-

genheit, einen Einblick in die israe-

Peru und Ecuador möglich.

lernen.

lische Gesellschaft zubekommen.

11

5 € Charity SMS

Helfen in drei Schrit en

Von 5,00 € gehen 4,83 €
direkt an die TOS Dienste
International e.V. zzgl.
SMS-Kosten.

1. Handy rausnehmen
2. SMS mit dem Text „TDI“ schreiben
3. Absenden an 81190

FREI VON DROGEN!
NEUES AUS WEISSRUSSLAND
mit Sergej Pishchala & Team aus Weißrussland
Sergej Pishchala wird als langjähriger Leiter des „Zentrums für Heilung
und Rehabilitation“ berichten und auch wertvolle Hilfestellungen
für die Arbeit mit sozialen Randgruppen weitergeben.
Donnerstag, 25.10.2018, 19:30 Uhr, Leipzig
Montag, 12.11.2018, 19:00 Uhr, Tübingen
Nähere Infos & Anmeldung unter
tdi@tos-ministries.org oder 07071-364386

Mitarbeiter in Deutschland

CHARITY AKTION 2018

Laden Sie unsere Mitarbeiter zu einem Vortrag über einzelne Arbeitszweige oder die gesamte Arbeit der TOS Dienste International e.V. ein. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 07071-364386.
Asunción, Paraguay
Ralf und Elke Steinmetz: 02.10.2018 – 30.03.2019
Bernd und Elke Michels: 01.09.2018 – 31.12.2018
Katharina Schneiderhan: 30.11.2018 – 28.02.2019
Mit unserer neuen Mappe für Geschäftsleute, Gemeinden, Familien oder Freundeskreise können Sie Mitarbeiter
für childrenHope, das Patenschaftsprogramm der TDI,
werden.
Bestellen Sie ein oder mehrere Exemplare und geben Sie diese
persönlich weiter. Sie helfen uns, Straßenkindern zu helfen!

Tjumen, Sibirien
Jana Schmidt: 01.09.2018 – 23.11.2018
Lima, Peru
Regine Dewald: 24.09.2018 – 24.11.2018
Katja Appel: 01.11.2018 – 28.11.2018

IHRE HILFE BEKOMMT EIN GESICHT
Übernehmen Sie jetzt eine Patenschaft für ein
Straßenkind für 30 €, 60 € oder 150 €.
Weitere Informationen unter childrenhope.de
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