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Editorial

Liebe in Bewegung
Anne Möller
Chef-Redakteurin

Wenn wir an die Lebensumstände von Straßenkindern
in Lateinamerika denken, oder daran, welches Schicksal
hinter der Drogenabhängigkeit eines jungen Menschen in
Ost-Europa stecken muss, empfinden wir oft Mitleid. Aber
was bedeutet dieses Wort eigentlich?
Mitleid ist zuerst ein Gefühl des Bedauerns über einen
Zustand. Dieses Gefühl rührt etwas in uns an und kann zu
Aktion motivieren. Dann wird aus dem Gefühl des Bedauerns Liebe in Bewegung.
Diese Liebe für Menschen bewegt die Mitarbeiter und
Freunde der TOS Dienste International e.V. schon seit vielen Jahren, Menschen in Not ganz praktisch und langfristig
zu helfen.
Seit 1997 helfen wir Drogenabhängigen, die Schatten ihrer
Vergangenheit zu bewältigen und von der Sucht frei zu
werden. Die meisten von ihnen sind darüber so begeistert,
dass sie ebenfalls ihr Herz in Bewegung bringen lassen
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und denen nachgehen, die noch Rettung brauchen.

4x Abitur

Lesen Sie in dieser Ausgabe Interviews und Berichte
ehemals Abhängiger, die heute in der Drogenrehabilitation
mitarbeiten. Sie stehen beispielhaft für viele weitere Menschen, die Liebe in Bewegung gebracht hat.
Lesen Sie ebenso die Berichte über ehemalige Straßenkinder, denen niemand eine Zukunft eingeräumt hätte, und
die heute ihr Umfeld bereichern. In unseren Kinderhäusern, die wir Transformatorenhäuser oder kurz Trafo-Häuser nennen, wurde ihnen ein neues Zuhause geschenkt.
Bisher haben wir in fünf Ländern Lateinamerikas solche
Anlaufstellen für schutzlose Kinder geschaffen.
Lassen auch Sie sich berühren und in diese Ausgabe mit
hineinnehmen.

und das Team der TOS Dienste International e.V.
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Mein Pate,
mein Held

Drogensucht durchkreuzt Träume

Besser helfen
statt sterben

PERU

Grace: ihr Name und ihr Leben

Sie sollte nur drei Jahre alt werden

Graces Leben begann 2005 unter

Leben geschmeckt und gab nicht

rus in einer bitterarmen Familie ge-

denkbar schlechtem Vorzeichen.

auf. Heute ist Grace 13 Jahre alt und

boren und litt unter Verwahrlosung

Ihre alleinstehende 19jährige Mutter

hat die Prognose zu ihrer maxima-

und Unterernährung. Die Nachbarn

hatte sich aus dem Krankenhaus

len Lebenserwartung schon um das

wandten sich an die Polizei, da sich

gestohlen und ihr Neugeborenes

Vierfache überholt.

niemand um die Kinder kümmer-

zurückgelassen. Da Grace zu früh

Durch intensive Pflege und Ein-

te. Zusammen mit ihrem älteren

geboren worden war, litt sie an Zele-

zelförderung lernte Grace mit fünf

Bruder kam sie 2007 ins Trafo-Haus.

bralparese. Dies bedeutete, dass

Jahren laufen. Später begann sie zu

Gabriela begann erst mit 11 Jahren,

sie auf einem Auge blind war und

sprechen, selbständig zu essen und

lesen und schreiben zu lernen, aber

verkrampfte Gliedmaßen hatte. Die

sich die Zähne zu putzen. Seit eini-

wurde darin so gut, dass sie jetzt ihr

Ärzte gaben ihr maximal drei Jahre

gen Jahren kann sie kleine Aufgaben

letztes Schuljahr als zweitbeste ih-

zu leben und prophezeiten, dass sie

selbständig erledigen und in eine

rer Klasse abgeschlossen hat. Sehr

niemals sprechen und alleine laufen

spezielle Schule gehen. Sie liebt es,

gerne würde Gabriela ein Studium

können werde.
Nach einigen Operationen wurde Grace mit neun Monaten ins

beginnen und mehr über Kinder wie
„Ärzte gaben ihr maximal drei
Jahre zu leben.“

Transformatorenhaus in Lima, Peru

Grace lernen. Ihr macht es große
Freude zu sehen, wie sie Grace
erreichen kann und sie dabei immer

aufgenommen. Die wohlbekannte

Musik zu hören und spazieren zu

wieder zum Lachen bringt. Auch für

Einsamkeit des Krankenhauses fand

gehen. Manchmal werden unsere

Gabriela ist Grace ein ganz beson-

sofort ein Ende, weil sich die Mitar-

Mitarbeiter dabei von Nachbarn

derer Schatz im Trafo-Haus.

beiter liebevoll um sie kümmerten

angesprochen, die das Aufwachsen

und sie der Liebling aller anderen

von Grace beobachtet haben. Stau-

Kinder wurde. Grace gehörte ganz

nend machen sie ihr Komplimente

selbstverständlich zur Trafo-Familie

für die gute Entwicklung.

und ist auch heute noch ein beson-

Grace liebt es, auf ihren Spaziergän-

derer Schatz.

gen von Gabriela begleitet zu wer-

Mehrmals hing ihr Leben am sei-

den. Gabriela ist gerade 18 Jahre alt

denen Faden, aber Grace hatte das

geworden. Sie ist in den Bergen Pe3

BOLIVIEN

Blumen für Antonia?

Start ins Kindsein

Antonia ist heute fünf Jahre alt.

Gemeinsam mit ihren beiden Brü-

nisch, nur Quechua - die Sprache

Neulich verteilte sie mit einer

dern versuchte sie, in den kargen

der indigenen Landbevölkerung“,

Freundin Shampoo auf der Wiese.

Bergen Boliviens zu überleben,

berichtet Monika Neff. „Aber inner-

Auf die Frage einer Mitarbeiterin,

indem sie aus der mageren Erde

halb kurzer Zeit hat sie gelernt, sich

warum sie das täten, antwortete sie

ausgruben, was sie fanden. Jeden

fließend auf Spanisch auszudrücken

verschmitzt: „Damit die Blümchen

Tag kämpften sie um ihr Überleben.

und zu unterhalten. Sie hat eine

besser duften.“ Diese kleine Episode

Einen Erwachsenen, der sich um sie

rasche Auffassungsgabe, ist sehr

lässt erahnen, dass Antonia viele
kreative Einfälle hat. Monika Neff,
die Leiterin des Transformatorenhauses in Sucre, Bolivien, sagt:

intelligent und auch feinmotorisch
„Aus einem verängstigten Kind ist
eine fröhliche und liebenswerte
Persönlichkeit geworden.“

„Ich habe noch nie ein so dankbares
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sehr geschickt. Sie ist mittlerweile
sehr aufgeweckt und wir alle freuen
uns an ihr.“ Aus einem verängstigten
Kind ist eine fröhliche und liebens-

Kind gesehen, das sich über jede

kümmerte, gab es nicht.

Kleinigkeit freuen kann.“

Vor einem Jahr kam Antonia stark

Bevor Antonia ins Trafo-Haus kam,

verwahrlost im Trafo-Haus an. „Als

gab es in ihrer Welt keine Blumen.

sie zu uns kam, sprach sie kein Spa-

werte Persönlichkeit geworden.

ECUADOR

4 x Abitur

Kämpfen für den Schulabschluss

Gladis (23), Laura (17), Karina (17)

Förderung durch die Eltern. Frühe

und Amanda (20) haben viele Dinge

Beziehungen und Schwangerschaf-

gemeinsam. Sie wohnen alle in

ten sind an der Tagesordnung. Alle

einem der vielen Armenviertel von

vier erzählten, dass sie mit sich

Guayaquil, Ecuador und arbeiten re-

selbst und in ihren Familien sehr

gelmäßig im Community-Center mit.

darum gekämpft haben, die Schule

Eine besondere Gemeinsamkeit ist,

„durchzuziehen“. Beispielweise hatte

dass sie im Dezember 2017 alle die

Laura oft den Gedanken, mit einem

Schule mit Abitur abschließen konn-

Jungen abzuhauen, und bei Gladis

ten. Als Kinder eines Armenviertels

wollten die Eltern sie bereits nach

ist in ihrem Umfeld die Wahrschein-

der sechsten Klasse als Kindermäd-

lichkeit sehr groß, dass Jugendliche

chen arbeiten lassen.

die Schule schon nach der sechsten

Alle vier haben es geschafft, und

oder spätestens achten Klasse ver-

ihnen stehen jetzt alle Türen für ein

lassen. Gründe dafür sind familiäre

Studium oder andere Ausbildungen

Konflikte, Finanznot, mangelnde

weit offen. Herzlichen Glückwunsch!

Reisebericht

Ein Monat in Bolivien

Warum spendet jemand einen Teil

ich kaum Spanisch spreche.

seines Urlaubes und Geld, um hel-

Auch meine handwerkliche Be-

fen zu dürfen?

gabung konnte ich einsetzen, wie

Ich selbst hatte keine gute Kindheit.

zum Beispiel beim Zimmer strei-

Eines Tages übergab ich Gott mein

chen oder beim Austoben mit dem

Leben, und nach und nach heilte

Rasenmäher in der Gartenanlage.

er mein verwundetes Herz und ich

Mein größtes und schönstes Projekt

bin eine neue Person geworden.

war, alle kaputten Fahrräder zu

Aus Dankbarkeit dafür, was Gott in

reparieren. Es war dann eine Freude

meinem Leben getan hat, beschloss

zu sehen, wie die Kids mit den

ich, zu meinem 50. Geburtstag als

wieder funktionierenden Rädern he-

Freiwillige in einer sozialen Einrich-

rumflitzten. Nach vier Wochen habe

tung mitzuhelfen.

ich die Arbeit mit Tränen in den

Meine Zeit in Sucre war sehr, sehr

Augen wieder verlassen und möch-

gut! Mit den Kindern haben wir viel

te mich auf diesem Weg nochmal

gelacht, aber es gab auch Tränen,

herzlich bei Monika und Susanne

zum Beispiel, wenn sie keine Lust

bedanken, die mich so freundlich

auf Hausaufgaben hatten. Das war

aufgenommen haben. Hut ab, was

nicht immer einfach, vor allem da

Ihr dort leistet!

Birgit Schellhorn lebte
für einen Monat
im Trafo-Haus mit.

5

Mein Pate, mein Held

Was kleine Taten bewirken

Schulanfang, Weihnachten und Ge-

Baustein beispielhaft von vielen, mit

es in Deutschland und anderen

burtstag sind nicht nur in Deutsch-

denen wir Kindern vermitteln, dass

Ländern Menschen gibt, die sich

land besondere Festtage. Fast jeder

ihr Leben zählt und einzigartig ist.

entschieden haben, auf Dinge zu

erinnert sich noch an einen oder

In den letzten Jahren unterstützen

verzichten, um den Kindern zu

mehrere dieser wichtigen Tage und

uns dabei verstärkt die Paten der

ermöglichen, in den Trafo-Häusern

weiß, dass es ein richtig guter Tag

Kinder durch kleine Aufmerksamkei-

zu leben. Immer wieder erleben wir,

sein kann oder eine Niederlage, die

ten. Für die Kinder ist es ein großes

wie über Post oder e-mail Kontakte

oft Jahre später noch prägt. Alle

Highlight, wenn eine Karte oder

und Freundschaften entstehen,
denn auf beiden Seiten gibt es dabei viel zu entdecken.
Vielen Dank an alle Paten, die mit
kleinen und großen Summen den
Kindern beständig ihre Wertschätzung ausdrücken und ihnen damit
vermitteln, dass sie wichtig sind!
Werden Sie Pate – es ist einfach,
eine Rolle im Leben eines Kindes zu
spielen!

Schon mit einem Betrag
zwischen 30 EUR und 150 EUR
monatlich verändern Sie ein
Leben.
EUR 30
Essen

unserer Kinder kommen aus einem

sogar ein Geschenk aus Europa

Umfeld, in dem es nicht normal

eintrifft. Ein Fußball eines Paten ist

ist, Feste zu feiern. Immer wieder

in Kinderaugen mehr wert als jeder

kommt es vor, dass Kinder noch

andere Fußball, der vielleicht iden-

nicht einmal ihr richtiges Geburts-

tisch aussieht, denn er übermittelt

datum wissen.

die Botschaft: „Ich bedeute jeman-

EUR 60
Schulausstattung
EUR 150
Zuhause im Trafo-Haus

dem so viel, dass er an mich denkt
„Für die Kinder ist es ein großes
Highlight, wenn eine Karte oder
sogar ein Geschenk aus Europa
eintrifft.“

– obwohl er mich nicht persönlich
kennt –, auch wenn meine eigenen
Eltern mich vergessen haben.“
Paten – das sind regelmäßige
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In unseren Transformatorenhäu-

Unterstützer unserer Kinder, die

sern feiern wir deshalb immer wie-

monatlich mit einem Betrag ab 30

der sehr bewusst besondere Tage

Euro in „ihr persönliches Patenkind“

im Leben eines Kindes. Das ist ein

investieren. Die Kinder wissen, dass

Ihre Spende zählt!
IBAN: DE58 8602 0500 0003 5220 00
SWIFT/BIC: BFSWDE33LPZ

Geschafft

Dank Ihrer Beteiligung

In unserer letzten Ausgabe haben

Luxus“, um die Kinder in unseren

wir berichtet, dass unser Ziel die De-

Transformatorenhäusern gut für

ckung von 30.000 Euro bis Ende des

das beginnende Schuljahr auszu-

Jahres 2017 war, die für die Dienste

statten. Damit war es uns auch in

an Straßenkindern und Drogenab-

diesem Jahr möglich, die Kosten für

hängigen benötigt wurden.

neue Schuluniformen, Schulranzen,

Dank der Reaktion Vieler konnten

Schreibmaterialien sowie einzelne

wir dieses Ziel erreichen und uns

Schulgebühren zu decken!

damit auf die Herausforderungen
des neuen Jahres ausrichten. Viele

Wir wollen in diesem Jahr nicht nur

Kinder und Drogenabhängige war-

die bestehenden Projekte versor-

ten auf unsere Hilfe!

gen, sondern Platz für weitere Kin-

Im Februar lief unsere Spendenak-

der und Drogenabhängige machen.

tion unter dem Motto: „Bildung ist

Sind Sie dabei?

Schauen Sie das neue Video
zum Thema Patenschaften an:
https://youtu.be/TwYGZ_mlas0

Direkter Kontakt
zum Patenkind

Direkter Kontakt zum Patenkind
Wir unterstützen unsere Paten dabei, einen persönlichen Kontakt zu den Patenkindern aufzunehmen.
Immer wieder erreichen uns Fragen, was einem
Kind vor Ort Freude bereiten könnte oder wie man
am besten einen Brief oder ein Geschenk übermitteln
kann. Auf der Homepage tos-ministries.org haben
wir alle Informationen dazu zusammengestellt, um
diesen Schritt sehr einfach zu ermöglichen – inklusive eines Kontaktformulars. Auch eine Auswahl an
empfohlenen Gegenständen im Falle einer materiellen Unterstützung ist dort abrufbar.
Eine extra Mitarbeiterin im Büro in Tübingen ist darüber hinaus für alle Fragen rund um Ihre Patenschaft
für Sie erreichbar und hilft bei der Übersetzung von
Briefen oder Karten.
Manuela Altscher : 07071 - 364686
manuela.altscher@tos.info
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Drogensucht durchkreuzt

Ein Mitarbeiter berichtet

Hallo Vadim, danke, dass Du uns

Drogensucht hat alle Träume, Wünsche

Naja, nach der Reha bin ich zuerst mal

heute ein bisschen aus Deinem

und Möglichkeiten durchkreuzt. Das

in meine alte Arbeit gegangen und

Leben erzählst! Kannst Du Dich

waren fünf Jahre Hölle und Horror, aus

habe anschließend in zwei verschiede-

zuerst kurz vorstellen?

denen ich keinen Ausweg finden

nen Fabriken gearbeitet. Aber die

Hallo liebe Leser. Ich heiße Vadim, bin

konnte. Ich habe es in vielen Entzugs-

ganze Zeit habe ich mir überlegt, wie

39 Jahre alt und wohne in Svetlagorsk,

stationen und Krankenhäusern

ich mich selbstständig machen könnte.

Weißrussland. Seit 10 Jahren bin ich

probiert, und viel Zeit und viele

Und irgendwann gab es die Möglich-

verheiratet und vor drei Jahren haben

Finanzen verschwendet, um Freiheit zu

keit, ein Geschäft zu kaufen. Ich kann

wir eine wunderbare Tochter, Maja,

bekommen, aber alles war umsonst.

stundenlang über Autos sprechen und

bekommen.

über alles, was damit zu tun hat. Ich
Hast Du erwartet, dass Du 39

finde, ich kenne mich mit Autos gut aus

Jahre alt werden würdest?

und kann das gut. So eine Arbeit ist ein

Ich habe nicht wirklich darüber

riesen Segen für mich. Ich erhole mich

nachgedacht, wie lange ich es so

und gleichzeitig verdiene ich Geld

schaffe. Aber die Tatsache, dass die

damit.

Hälfte der jungen Männern aus meiner
Schule heute wegen Drogen nicht mehr

Hast Du noch weitere Träume für

leben, zeigt, dass ich keine Ausnahme

Dein Leben?

gewesen wäre, wenn mein Leben sich

Ich kenne sehr viele Leute, die jeden Tag

nicht radikal verändert hätte, als ich

am Rande des Todes stehen und die

eine persönliche Beziehung zu Jesus fand.

Hilfe brauchen wie ich früher. Ich
träume davon, dass sie aus Drogen,

Das klingt danach, dass du ein
glückliches Leben führst, oder?
Und was machst Du beruflich?
Ja, auf jeden Fall! Und was den Beruf
angeht: Vor 9 Jahren habe ich mit
einem Partner ein Geschäft für
Autoersatzteile eröffnet und später um
eine Werkstatt ergänzt. Das ist meine
Arbeit.
Kannst Du ein bisschen erzählen,
wie Du früher gelebt hast und
was Deine Perspektive für Dein
Leben war?
In der Schule konnte ich vieles gut. Es
war ein interessantes Leben. Ich habe
verschiedene Sportarten getrieben.
Aber nach der Schule sind Drogen in
mein Leben gekommen und die
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Und wie kam es zu dieser Verän-

Alkohol, Depressionen und Krankheit

derung?

rauskommen. Und ich habe noch

Im Jahr 2000 habe ich bei einigen

weitere Träume, aber dafür brauche

Freunden, mit denen ich früher Drogen

ich noch ein paar Seiten in diesem

konsumiert habe, beobachtet, wie

Artikel.

stark sie sich verändert haben. Sie
waren in einem christlichen Reha-Zen-

Vielen Dank, Vadim, für diesen

trum von Drogen frei geworden. Ich

bewegenden Bericht aus Deinem

wollte ja auch frei werden. So habe ich

Leben!

die Arbeit von TOS Belarus kennen
gelernt, bin in die Reha gekommen und
habe sie erfolgreich abgeschlossen.
Und ich bis heute erstaunt, wie ich ein
neuer Mensch geworden bin, der völlig
neue Gedanken, Träume und ganz neu
den Wunsch bekam, zu leben und zu
lieben.
Du hast ja erzählt, dass Du ein
eigenes Geschäft hast, wozu Du
ja nicht die besten Voraussetzungen hattest. Wie kam es dazu?

Ruth Karrer
führte das Interview
mit Vadim Luzkij

WEISSRUSSLAND

Besser helfen, statt sterben

Geheilt von 4 tödlichen Krankheiten

Oleg war 25 Jahre lang drogenab-

Kontakt zu 450 Menschen, die sie

hängig und hatte mit 13 Jahren das

eine längere oder kürzere Zeit

erste Mal harte Drogen genommen.

begleiten durften. Das Team gab

Vor vier Jahren besuchten Mitarbei-

Oleg nicht auf und betete regel

ter aus dem Reha-Zentrum in

mäßig für ihn.

Svetlagorsk ihn im Krankenhaus. Er

Inzwischen haben die Ärzte offiziell

wog gerade noch 38 Kilogramm. Die

bestätigt, dass er geheilt ist und

Ärzte hatten ihn für Invalide erklärt

seinen Invalidenstatus rückgängig

und als unheilbar aufgegeben: er litt

gemacht. Er ist nun selbst Mitarbei-

an Hepatitis C, Tuberkulose,
Nierenversagen und war seit 17

„Die Mitarbeiter des Reha-Zentrums in Svetlagorsk besuchen seit
18 Jahren jede Woche ‚hoffnungslose Fälle’.“

Jahren HIV positiv. Man hatte
ihm einen Teil des Darms komplett
entfernt, aber die Ärzte hielten es
noch nicht einmal für nötig, die
Wunde zu schließen, da sie sagten,

ter im Krankenhausdienst, wo er

dass er ohnehin nicht überleben

Menschen Hoffnung bringt und für

würde.

sie betet. Vor vier Jahren hatte er

Die Mitarbeiter des Reha-Zentrums

keine Chance zu überleben, nun

in Svetlagorsk besuchen seit 18

gibt er anderen die Hoffnung auf ein

Jahren jede Woche „hoffnungslose

neues Leben.

Fälle“ wie Oleg im Krankenhaus.
Allein im letzten Jahr kamen sie in

Jetzt neu!

Freiwilligendienst auch in Weißrussland.

Du bist zwischen 18-26 Jahre alt und möchtest 6 Monate
oder mehr im Ausland mitanpacken und neue Erfahrungen machen? In Weißrussland kannst Du im Reha-Betrieb der TOS Dienste International mithelfen und Land
und Leute live kennenlernen.
Unterkunft und Verpflegung sind frei, ein kleines
Taschengeld wird gezahlt und eine Fortzahlung des
Kindergeldes ist möglich.
Bewerbungsunterlagen auf Anfrage per Mail:
anne.moeller@tos.info
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RUSSLAND/SIBIRIEN

Go East!

Weißrussische Mitarbeiter in Sibirien
Vitali ist seit 10 Jahren in Sibirien und

übernachtete in Hauseingängen,

seit 16 Jahren frei von Drogen.

ernährte sich im Bahnhofscafé von

Auf Grund von Drogen war Vitalis

Essensresten, die sie auf Tischen

Geschäft kaputt gegangen und

zurückgelassen oder in Papierkör-

seine Ehe auseinandergebrochen.

ben fand. Mit 17 Jahren wurde sie

Durch eine erfolgreiche Rehabili-

vergewaltigt. Einige Jahre später

tation in Svetlagorsk fand er einen

heiratete sie und bekam eine Toch-

Neuanfang, wurde frei von Verzweif-

ter. Doch auch dieser Versuch, Glück

lung, Depression, Einsamkeit und
Ausweglosigkeit. Nun hat er eine
Arbeit, die er liebt und wieder-

„Ich liebe das Leben und freue
mich an jedem neuen Tag.“

hergestellte, gute Beziehungen zu
seinen Eltern und seiner 17-jährigen

zu finden, gelang nicht. Nach fünf

Tochter. Vor 10 Jahren wurde er mit

Jahren Gewalt zu Hause ließ sie sich

dem ersten Team nach Tjumen, Sibi-

scheiden. Um ihre Tochter ernähren

rien, entsandt, wo sie regelmäßig ins

zu können, eröffnete sie ein kleines

Krankenhaus zu den Drogenabhän-

Geschäft, aber eine falsche Anklage

gigen gehen und Leute besuchen,

brachte sie für zwei Jahre ins Ge-

die Hilfe und Unterstützung benöti-

fängnis. Sie stand vor den Trümmern

gen. Wer könnte Drogenabhängige

ihres Lebens.

und anderen, die in Elend sind, bes-

Als sie vor sieben Jahren eine neue

ser verstehen und ihren Schmerz

Arbeit in einer Firma von Christen

und ihr Leid sehen als jemand, der

in Svetlagorsk begann, hörte sie,

all das selbst erlebt hat? So leitet er

dass Gott einen Plan für ihr Leben

zurzeit zusammen mit Jana Schmidt

hat, und dass er fähig ist, ihr Leben

Weißrussland – eine ehemals abhän-

das Team in Sibirien und sagt selbst:

wiederherzustellen. Gott heilte sie

gige Teilrepublik der Sowjetunion –

„Ich liebe das Leben und freue mich

schrittweise von Schmerz und half

kämpft mit wirtschaftlicher Depres-

an jedem neuen Tag. Das ist, was

ihr, all jenen zu vergeben, die ihr

sion, politischer Unterdrückung

Gott mir geschenkt hat, und ich bin

wehgetan hatten.

und einem großen Drogenproblem.

ihm sehr dankbar dafür.“

Jetzt ist sie zusammen mit ihrer

Dennoch – oder vielleicht gera-

Olgas Leben war von Geburt an

14-jährigen Tochter seit fast einem

de deshalb – gibt es eine Gruppe

von sehr starker Ablehnung im

halben Jahr Teil des Teams in Tju-

ehemaliger Drogenabhängiger, die

Elternhaus geprägt. Im Alter von 16

men, um von der Hoffnung weiterzu-

entschlossen sind, sich nicht unter-

Jahren landete sie auf der Straße,

geben, die sie selbst erfahren hat.

kriegen zu lassen und weder sich,
ihr Land, noch andere Länder dem
Elend zu überlassen. So sind aus der
Reha-Arbeit in Svetlagorsk bereits
Mitarbeiter nach Deutschland,
Griechenland, Lateinamerika, in die
Ukraine und nach Sibirien entsandt
worden. Heute möchten wir zwei
von ihnen näher vorstellen, die in
Tjumen, Sibirien leben.
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Wo wir arbeiten

Hilfe weltweit

Die TOS Dienste International e.V.
sind ein christliches Hilfswerk, das

Weißrussland,
Sibirien, Griechenland

2

3

als Teil des TOS Werkes unter Straßenkindern, Drogenabhängigen und
Bedürftigen arbeitet, die durch die
Liebe Gottes verändert und befähigt
worden sind, ihre Gesellschaft von

4
5

innen heraus zu transformieren.

Lateinamerika

6

Svetlagorsk, Weißrussland (1): Rehabilita-

und Jugendarbeit; Guayaquil, Ecuador (5):

tionszentrum und Kontaktstelle für Drogen-

Präventions- und Jugendarbeit im Slum; Lima,

abhängige, Besuchsdienste im Gefängnis und

Peru (6): Transformatorenhaus und Jugendarbeit

Krankenhaus; Tjumen, Sibirien (2): Ambu-

im Armenviertel; La Paz, Bolivien (7): Präven-

lante Therapie für Abhängige; Thessaloniki,

tions- und Jugendarbeit; Sucre, Bolivien (8):

Griechenland (3): Streetwork und Kontaktstelle

Transformatorenhaus; Asunción, Paraguay (9):

für Drogenabhängige und Hilfsbedürftige;

Transformatorenhaus; San Salvador de Jujuy,

Abdon Calderón, Ecuador (4): Präventions-

Argentinien (10): Kindertagesstätte im Slum

7
8

9
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Wir unterstützen TDI, …

. weil wir die Mitarbeiter kennen

...weil wir über viele Jahre mitverfolgen, wie Menschen ihr Leben noch
einmal geschenkt bekommen.
Über viele Jahre verbindet uns als
Gemeinde eine tiefe Beziehung
zu Euren tollen Mitarbeitern in
Weißrussland und Peru. Wir sind
total begeistert, dass durch Euch
hoffnungslosen Menschen wieder
neue Lebensperspektiven eröffnet
werden. Für uns als Gemeinde ist es
ein Vorrecht, Euch dabei finanziell
zu unterstützen. Wir wünschen Euch
weiterhin gutes Gelingen und Erfolg
für Eure so wichtige Arbeit.

Jesus-Gemeinde Schwarzenbach
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Ihre gute Tat heute

5 Euro Charity SMS

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

SOCIAL MEDIA

IHRE HILFE BEKOMMT
EIN GESICHT!

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

Übernehmen Sie jetzt eine

Instagram
www.instagr.am/tosdiensteinternational

Patenschaft für ein Straßenkind
für 30 €, 60 € oder 150 €.

Facebook-Seite
www.facebook.com/TOSDiensteInternational

Weitere Informationen unter childrenhope.de

Mitarbeiter in Deutschland

FREIWILLIGENDIENST

Unsere Mitarbeiter aus Lateinamerika und Ost-Europa sind regelmäßig in Deutschland, um von ihrer Arbeit vor Ort zu berichten.
Laden Sie sie in Ihre Gemeinde oder Gruppe ein, um über die
starken Veränderungen in Südamerika und Ost-Europa zu hören.
Kontakt: 07071-364386
Lima, Peru
Regine Dewald: 10. April – 10. Mai
Ruben Gutknecht: 3. – 11. Mai
(am 6.5. in Schwarzenbach)
Elisabeth Polifka: 1. – 30. Juni
Asunción, Paraguay
Ralf & Elke Steinmetz: 21. Mai – 18. Juni (Ralf bis 28.8.)
Thessaloniki, Griechenland
Christos & Olga Kalpakidis: 15. Juli – 28. August
La Paz, Bolivien
Thomas & Lucia Hanselmann: 05. Mai – 30. Mai

Du möchtest 6 Monate oder mehr im Ausland mit anpacken und neue Erfahrungen
machen? Israel, Lateinamerika oder Weißrussland erwarten Dich!
Bewerbungsunterlagen auf Anfrage per Mail:
anne.moeller@tos.info
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