
Vision

In den EU-Ländern haben die meisten Kinder das 
Privileg, in geordneten und behüteten Verhältnissen  
aufzuwachsen. In den angrenzenden Ostländern 
ist das jedoch nicht immer der Fall.

Viele Waisen- und Straßenkinder sind ihrem 
Schicksal selbst überlassen. Sie leben zum Teil 
unter unvorstellbaren menschenunwürdigen  
Bedingungen, viele landen auf der Straße. Diese 
Zustände führen sie oft in die Kriminalität mit all 
den schrecklichen, unvermeidlichen Folgen.

Für viele Mädchen ist der Weg in die (Zwangs-) 
Prostitution unausweichlich, da sie niemanden 
haben, der sie beschützt und sich um ihre  
Lebenssituation kümmert. So sind sie vollkom-
men hilflos ihrem Schicksal ausgeliefert.

Immer mehr Hilferufe erreichen die Stiftung. Es 
liegt ihr sehr am Herzen, diese Kinder aus den le-
benswidrigen Zuständen herauszuholen, um ihnen 
Grundlagen für eine lebenswerte Zukunft zu geben.  
Hauptzweck der Stiftung ist es, Waisenkinder so-
wie notleidende Kinder aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen in allen möglichen Formen zu un-
terstützen. 

Die Stiftung hat vor allem in Georgien, Moldawien, 
Rumänien, Russland, Transnistrien, Ukraine und 
Weißrussland schon viele Projekte realisiert oder 
erfolgreich begonnen. Zahlreichen Menschen wur-
den so neue Lebensperspektiven vermittelt. 

Die Stiftung verschafft  den Kindern eine behütete 
Kindheit, eine liebevolle Erziehung und eine gute 
Ausbildung – dies alles ermöglicht ihnen, ihre Zu-
kunft lebenswert zu gestalten. Die Stiftung baut 
ihnen damit DIE BRÜCKE ZUM LEBEN.

…in eine lebenswerte Zukunft
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Weitere Projekte

Wir nahmen sie in das Nest unserer Familie auf. 

Nach einem Jahr liebevoller Fürsorge mit  
therapeutischer und seelsorgerlicher Begleitung 
ist Lena nicht mehr wiederzuerkennen.

Die Geborgenheit in unserer Familie gibt ihr 
eine ganz neue Lebensfreude. Sie nimmt aktiv 
am Schulunterricht teil, spielt mit anderen Kin-
dern und kann wieder von Herzen lachen. Ihr 
trauriges Leben hat sich zu einem sinnerfüllten 
Leben gewandelt.

DIE BRÜCKE ZUM LEBEN hat ihr den Weg in 
eine lebenswerte Zukunft ermöglicht.

Lenas neue Eltern

* Name geändert

... mit diesen Worten klammerte sich Lena* an 
mein Bein, als wir ein staatliches Waisenhaus 
besuchten. 

Ein Blick in ihre angsterfüllten Augen ließ erah-
nen, dass sie Schreckliches erlebt haben musste.  
Vom Heimleiter erfuhren wir, dass sie von einem 
Betreuer wiederholt vergewaltigt worden war.

Lena, noch keine neun Jahre alt, verkroch sich 
immer wieder ängstlich in irgendeine Ecke und 
ließ niemanden in ihre schwer verwundete 
Seele hineinblicken. Nur die ständige Einnahme 
von Medikamenten konnte sie zu einer gewis-
sen Ruhe bringen, aber natürlich löste dies nicht 
ihre eigentlichen Probleme oder heilte ihre tiefen 
Wunden.  

Kinderhäuser
Viele Eltern sind bereit, Kinder aus Waisen-
heimen oder aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen in ihre Familie aufzunehmen und 
ihnen eine liebevolle Erziehung zukommen 
zu lassen. In den meisten Fällen scheitert es 
jedoch am nicht ausreichend vorhandenen 
oder unbezahlbaren Wohnraum.

Die Stiftung sieht es daher als ihre vorrangige 
Aufgabe, Kinderhäuser zu errichten und zu 
unterstützen. Darin finden dann bis zu zwölf 
Pflegekinder ein würdiges neues Zuhause mit 
liebevoll für sie sorgenden Eltern. Die Kinder 
erleben Geborgenheit und wohltuende Nest-
wärme in einer Familie.

Auf ihrer Internetseite berichtet die Stiftung  
laufend über aktuelle Projekte und stellt Kinder 
vor, denen sie geholfen hat. 

www.die-bruecke-zum-leben.de

Weitere Projekte
Die Stiftung unterstützt und fördert: 

• Erholungs- und Freizeitzentren 

• Kinderfreizeiten

• Spielplätze

• Therapeutische und seelsorgerliche   
Betreuung 

für Waisenkinder sowie notleidende Kinder aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen 

• Altenheime für bedürftige Senioren und Wit-
wen, um ihnen einen würdigen Lebensabend 
zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter:   
www.die-bruecke-zum-leben.de

Die  Brücke zum Leben – in eine lebenswerte  Zukunft

Ein echter und vorbildlicher Gottesdienst vor Gott, 
dem Vater, besteht darin, für Waisen und Witwen

zu sorgen, wenn sie in Not sind. 

Die Bibel nach Jakobus 1,27

„Bitte, bitte nimm 
mich mit“...


