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VORWORT

aufzubauen, Kinder zu versor-
gen, die ohne unsere Hilfe kaum 
eine Chance hätten und vielen 
Menschen das Gefühl zu geben, 
wieder eine Zukunft zu haben.  

Der ehrenamtliche Einsatz für 
diese Gemeinschaft ist ein wich-
tiger Dienst, vor dem wir uns als 
Einrichtung zutiefst verbeugen.

Wir ehren das Amt. 

werden, denn Hochs und Tiefs, 
Freuden und Enttäuschungen sind 
weder plan- noch vorhersehbar. 
Gesetzmäßigkeiten und Unwäg-
bar keiten, im FRIEDENSDORF 
muss man sich beidem stellen 
– Haupt amtliche genauso wie 
Ehrenamtliche.

Erst in der Zusammenarbeit 
von Mitarbeitern – jeder in sei-
nem Bereich und jeder in seiner 
Rolle – wird es der Gemeinschaft 
FRIEDENSDORFauch in den kom-
menden Jahren gelingen, Projekte 

Ehrenamtliche Mitarbeiter  
wollen sich für die 

Gemeinschaft einsetzen. 
Mitarbeiter? 

Ja, Mitarbeiter, auch wenn es 
wesentliche Unter schiede zu 

den Hauptamtlichen gibt. 

Freiwillige Helfer arbeiten 
enentgeltlich, sie sind nicht 
an Dienstverträge gebunden 
und bestimmen ihre Arbeitszeit 
selbst. Dennoch sind sie 
Mitarbeiter und sollten für die 
Einrichtung auch den Wert von  
Mitarbeitern haben und mit ihren 
Qualitäten und Qualifikationen 
geschätzt und gewertet werden. 
Aber ehrenamtliche Helfer sind 
auch Spender. Sie spenden 
etwas sehr Kostbares – Zeit. 
Wer hat schon Zeit? Und ist 
bereit, Zeit zu verschenken? 
Ehrenamtliche Freunde tun es 
und lassen sich in eine Aufgabe 
einbinden, die sie sich selbst 
gesucht haben. Sich in die 
Gemeinschaft FRIEDENSDORF 
ein binden zu lassen, ist nicht 
immer leicht. Die klar umrissene 
Aufgabe des Ehrenamtes gibt 
es bei uns nicht. Stattdessen 
gilt: Bei uns kann jede(r) etwas 
tun. Viel fältig und variabel sind 
die Möglich keiten, aber klar, 
starr und unveränderlich sind 
die Gesetzmäßigkeiten und 
Regeln, an die sich alle im 
FRIEDENSDORF halten müssen. 
Und gleichzeitig muss immer ein 
Höchstmaß an Flexibilität bewahrt 
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AUFNAHMEKRITERIEN ZUR EINZELFALLHILFE    

Grundsätzlich gibt es in allen 
Arbeitsbereichen des 

FRIEDENS DORFES einen 
großen Bedarf  

an freiwilligen Helfern. Eine 
Ausnahme soll jedoch gleich 
am Anfang erwähnt werden. 

Ein ehrenamtliches 
Engagement in unseren 

FRIEDENS DORF– Projekten 
im Ausland ist prinzipiell nicht 

möglich, da die 
Personalhoheit von den aus-

ländischen 
Partnerorganisationen über-

nommen wird. Aber es 
bleiben genügend unter-

schiedlichste Arbeitsfelder, 
um im FRIEDENS DORF einen 

Platz zu finden.  Jeder 
Mensch verfügt über Talente 

und Fähigkeiten, die in der 
FRIEDENS DORF-Arbeit zu ein-
er lebendigen Vielfalt zusam-
mengeführt werden können. 

Auch Ihr Talent, Ihre 
Kreativität, Begabung und 

Stärke sind herzlich willkom-
men! An praktischen 

Beispielen möchten wir zei-
gen, wie ehren amtliche Arbeit 
im FRIEDENS DORF realisiert 

werden kann. Mit viel Freude 
und Zufriedenheit für sich 

selbst und nutzbringend für die 
Kinder!

EINZELLFALLHILFE >> Aufnahmekri ter ien 

BEI UNS KANN JEDE(R) ETWAS TUN –     
       EHRENAMT IM FRIEDENSDORF

Ehrenamt << ARBEITSBEREICHE

Betreuung im Krankenhaus

Die Kinder kommen nach ihrer 
Ankunft in Krankenhäuser im 
gesamten Bundesgebiet und ble-
iben dort oft Wochen, wenn nicht 
sogar Mo nate, um von ihren 
Erkrankungen oder schweren 
Verletzungen zu genesen. 
Hierbei steht nicht nur das kör-
perliche Wohl im Vordergrund 
– auch die soziale Begleitung 
der Kinder ist ein bedeutender 
Bestandteil der Rehabilitation. 
Hand in Hand mit Ärzteschaft 
und Pflegepersonal bemühen 
sich unsere Betreuerinnen 
und Betreuer um das Wohl der 
Kinder. Dies kann zum einen 
bedeuten, einfach da zu sein, 
um dem Kind zu zeigen, dass 
es nicht alleine ist. 
Es kann aber auch bedeuten, 
in Krisensituationen einzugrei-
fen oder vermittelnd zwischen 
Krankenhausträgern,  Ärzte-
schaft, Pflegepersonal und dem 
FRIEDENSDORF aktiv zu werden. 
Es wird uns immer wieder beri-
chtet, wie beglückend es ist, zu 
erleben, wie sich der schwer 
kranke kleine Patient nach und 
nach zu einem lebensbejahen-
den Kind entwickelt. Lesen Sie 
hierzu auch das gesonderte 
Kapitel „Kinder im Krankenhaus“ 
in diesem Report.

Heim- und Rehabereich
Das Zusammenleben der 
unterschiedlichen Kulturen 

unter einem Dach ist im 
FRIEDENSDORF in erster 
Linie von den sozialen und 
medizinischen Vorbereitungen 
auf die Wiedereingliederung 
im Heimatland geprägt. Die 
Kinder sollen zu möglichst 
großer Selbständigkeit in 
Bezug auf Körperhygiene, 
Nahrungsaufnahme und sozi-
alem Verhalten angeleitet 
werden. Konkret bedeutet dies, 
dass die Freiwilligen an allen 
Stationen des Tagesablaufes 
der Kinder teilhaben können. 
Sie nehmen an den Mahlzeiten 
teil, gehen mit den Kindern 
spazieren, spielen mit ihnen 
oder leiten Erzählrunden. Die 
Heim- und Pflegeeinrichtung 
arbeitet Hand in Hand mit der 
Rehabilitationsabteilung, die in 
erster Linie für die poststation-
ären Anschlussbehandlungen 
verantwortlich ist, und dem 
sogenannten Lernhaus. Hier 
werden die Kinder gemäß 
ihren körperlichen Fähig keiten 
mit Hilfe physiotherapeutisch-
er und spieltherapeu tischer 
Maßnahmen gefördert. Gerade 
diese Bereiche bieten Menschen 
mit kreativen, musikalischen 
oder sportlichen Fähigkeiten ein 
breites Tätig-keitsfeld. Freiwillige 
Helfer innen und Helfer beglei-
ten auch Kinder zu ortsansäs-
sigen Praxen oder ambulanten 
Kranken hausterminen oder 
arbeiten im Verbandsraum mit.

Voraussetzung für eine Aufnahme durch FRIEDENSDORF INTERNATIONAL sind folgende Kriterien:

1.  Eine medizinische Versorgung 
im Heimatland der Kinder ist 
nicht oder unter den derzeiti-
gen Um ständen nicht möglich.

2.  Eine reelle Chance auf eine 
erfolg reiche Behandlung in 
Deutsch land ist gegeben.

3.  Zusätzlich wird eine soziale 
Indikation gefordert, d. h., die 
Eltern bzw. Angehörigen der 
Kinder können eine 
Behandlung nicht selbst sich-
erstellen.

4.  Seitens der Familien der 
Kinder und der Behörden der 
Heimat länder wird eine Rück-
kehrgarantie für die Kinder 
gegeben. Dies wird vertra-
glich vor Aufnahme der 
Kinder durch FRIEDENSDORF 
INTERNATIONAL festgelegt.
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über ehrenamtliche grüne 
Daumen.

Paketaktion
Alljährlich organisier t das 
F R I E D E N S D O R F  e i n e 
Lebens mit telpaketak t ion 
für Tadschikistan, Georgien, 
Armenien und Nagorny -
Karabach. Eine solche Aktion 
ist in der Vorbereitungsphase 
sehr arbeits intensiv. Es beginnt 
bereits mit der Verteilung der 
standardi-sierten Pakete und 
endet mit dem Beladen des 
Flugzeuges, das die Spenden in 
die Zielländer befördert. Bei der 
Paketaktion kann es gar nicht 
zu viele Hände geben! 

Öffentlichkeitsarbeit
Um die erforderlichen Mittel 
für unsere Arbeit zu erlan-
gen, müssen auch gezielte 
Öffentlichkeitsaktionen durch-
geführt werden. Neben den „nor-
malen“ Informations ver an  stal-
tungen können dies auch kul-
turelle Benefiz-Veranstaltungen 
oder Basare sein, deren Erlöse 
dem FRIEDENSDORF zugute 
kommen.

Sprechen sie Fremdsprachen?
Wenn die Kinder zu uns kom-
men, sprechen sie natürlich 
kein Wort Deutsch. Zwar lernen 
Kinder sehr schnell und können 
sich meist schon nach wenigen 
Wochen ganz gut verständlich 
machen, aber gerade in der 
Anfangsphase sind Dolmetscher 
sehr hilfreich. Sie können dem 

Ehrenamt << BLICK IN DIE GESCHICHTEARBEITSBEREICHE >> Ehrenamt

Fahren für das FRIEDENSDORF
D e r  F R I E D E N S D O R F –
Fahrdienst ist ebenfalls für jede 
Unterstützung dankbar. Kinder, 
die vom Kranken haus abgeholt 
oder ins Kranken haus gefahren 
werden, müssen begleitet 
werden. Die Fahrer müssen 
selbstverstädlich über eine 
gewisse Fahrpraxis verfügen.

Sachspenden und 
Hauswirtschaft 
Sachspenden, seien es Medi-
kamente, medizinische Geräte, 
Textilien und die kleineren Uten-
silien des täglichen Bedarfs, 
sind für eine Einrichtung, die sich 
aus-schließlich aus Spenden 
und Mitglieds beiträgen finan-
ziert, unerlässlich. Dies gilt 
auch für den Haus  wirtschafts-
bereich im FRIEDENSDORF, 
der nicht nur das Essen für 
die Kinder zubereitet, sondern 
auch internationale Gäste oder 
Seminargruppen bewir tet. 
Wenn Sie gut im Organisieren 
sind, wäre es vielleicht eine 
schöne Aufgabe für Sie, sich 
für das FRIEDENSDORF um 
Sachspenden jeder Art zu 
kümmern.

Technik und Garten
Unsere technische Abteilung 
freut sich über jede helfende 
und kundige Hand, sei es für 
Sanitärarbeiten oder bei den 
Instandhaltungs arbeiten an 
den bestehenden Gebäuden. 
Und auch die Grün anlage des 
FRIEDENSDORFES freut sich 

Die „wilden“ Jahre
Der gesellschaftliche Wandel 
der 60er und 70er Jahre war 
von einem pädagogischen 
Umdenken geprägt. Die hier-
archischen und autoritären 
Erziehungsmethoden wurden 
systematisch abgelegt. Die 
persönliche Individualität stand 
im Vordergrund, was aber zum 
Teil in Laissez-faire-Ver hal-
tens   weisen mündete. So ver-
ursachte der häufige Wechsel 
individueller Inte-ressen im 
FRIEDENSDORF zeitweilig eine 
extreme Fluktuation der freiwil-
ligen Helfer. 

Strukturaufbau
Erst in den 80er Jahren sollte 
sich die Situation deutlich 
bessern. Vom Beginn der 
ersten Afghanistan-Einsätze 
(1988) bis 1992 gelang es, 
vier Freundeskreise in Deut-
sch land und Österreich auf-
zu bau en. Vierzig ehrenamtli-
che HelferInnen waren darin 
organisiert. Gleich zei tig waren 
über 70 Frei willige direkt im 
FRIEDENSDORF tätig. Mit dem 
größeren Bekannt heits grad des 
FRIEDENS DORFES konnte in 
den Folgejahren die An zahl 
der Frei wil li gen kontinuierlich 

gesteigert werden. Mitte der 
90er Jahre waren bereits sieben 
Freu n des    kreise bundesweit 
und in Öste r reich ak tiv, die 
auf insgesamt fast 200 ehren-
amtliche Helfer zurückgreifen 
konnten. Und weitere 200 Frei -
wil li ge halfen „vor Ort“ bei den 
Be lan gen in Ober hausen und 
Dins la ken aktiv mit.

Rückläufiger Trend
Leider blieb die Entwicklung 
nicht durchgehend posi-
tiv. Auch wenn sich die Zahl 
der Freundeskreise und Be- 
treuungsgruppen erhöhte und 
wir auch vorübergehend in 
den Nieder landen Fuß fassen 
konnten, so schrumpfte doch 
der Kreis der Ehren-amtlichen 
in den letzten Jahren deutlich. 
Im Jahre 2000 konnten die 
Freundes kreise gerade noch 
auf rund 130 Aktive zurück-
greifen. Im direkten Bereich 
der Zentralstelle waren nur 
noch gut 140 ehrenamtliche 
Helfer bereit, ihre Zeit dem 
FRIEDENSDORF zu widmen. 
Dieser Trend ist nicht zuletzt 
auf die Schnelllebigkeit der 

Gesellschaft zurückzuführen. 
Die „Freizeit ge sell  schaft“ hat 
in einem Maße zu ge nommen 
wie das soziale Mi t ein an der 
abge-nommen hat. Von dieser 
Tendenz ist aber nicht nur das 
FRIEDENSDORF betroffen. Wohl 
die meisten Ein-richtungen, die 
auf ehrenamtliche Hilfe an ge-
wiesen sind, registrierten ähn-
liche Ent wick lungen. 

Seminare
D a s  F R I E D E N S D O R F 
BILDUNGS WERK führte 1991 
das erste Seminar für ehrenam-
tliche Mit arbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch. Bei diesen 
Wochenend-Veranstaltungen 
erfahren Sie die Hintergründe 
unserer Arbeit und Wesentliches 
zum Thema Engagement zu 
Gunsten der kranken und ver-
letzten Kinder aus aller Welt.
Das Seminar bietet zudem 
Ihnen wie auch unseren ehren- 
und hauptamtlich Tätigen aus 
diversen Arbeitsbereichen die 
Gelegenheit, sich kennenzul-
ernen und auszutauschen. Die 
Teilnahme an beiden Tagen ist 
verpflichtend.         

Krankenhaus personal behil-
flich sein, sich besser mit den 
Kindern zu verständigen. Auch 
muttersprachlicher Unterricht 
für die FRIEDENSDORF-Kinder 
kann von Freiwilligen angeboten 
werden.

Seminare
Wir vermitteln den freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern 
in Semi naren das entsprech-
ende Grund wissen über die 
FRIEDENSDORF-Arbeit. Auch 
die Ehren amtler-Se minare 
werden zum Teil von ehren-
amtlich Tätigen mit beglei-
tet. Neben diesen Seminaren 
bietet das FRIEDENSDORF BIL
DUNGS WERK ein vielfältiges 
Programm der Familien und 
Erwachsenenbildung an. 
Die BIL DUNGS  WERK Ver-
anstaltungen werden durch viele 
ehrenamtlich tätige Referen tin-
nen und Referen ten abgedeckt. 
Sie haben Ihr Hobby mit einem 
ehrenamtlichen Enga ge  ment 
verknüpft.

Und sonst?
Die angeführten Beispiele für 
ein Ehrenamt sind natürlich nur 
ein kleiner Ausschnitt zahlreich-
er Mög lichkeiten, die sich in der 
FRIEDENS DORF–Arbeit bieten. 
Neue Ideen und Kreativität sind 
jederzeit willkommen. Lassen 
Sie Ihrer Fantasie freien Raum 
und schlagen Sie uns Ihr spezi-
elles Talent vor. Denn: Bei uns 
kann jede(r) etwas tun.

In der Geschichte des FRIEDENSDORFES hat das Ehrenamt immer eine 

ganz besondere Bedeutung gehabt. Die Strukturen und inhaltliche 

Gestaltung des Ehrenamtes orientierten sich in der Regel an den aktuellen 

Gegebenheiten im FRIEDENSDORF, die natürlich auch den gesellschaftli-

chen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelten. 

DIE ENTWICKLUNG DES EHRENAMTES 
        BEI FRIEDENSDORF INTERNATIONAL
 
        EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE
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„Muss“, dem ich mehr oder 
weniger euphorisch nach der 
Schulzeit gegenüber stand. 
Schon nach kurzer Zeit war ich 
begeistert – nicht nur von (mein-
er) Arbeit im FRIEDENSDORF 
sondern von der allgemeinen  
Zivil-Verpflichtung junger Leute, 
die einem Einblicke in soziales 
Engagement geben, die ich sonst 
vielleicht nicht gewonnen hätte. 
Begeistert haben mich dam-
als nicht nur hauptamtliche 
KollegInnen, die mit Herzblut 
oft über den Dienst hinaus für 
die gemeinsame Sache tätig 
waren, sondern vor allem die 
Ehrenamtlichen, welche seit 
Jahrzehnten aktiv sind – und 
so faszinierende Anekdoten 
aus der Kinderbetreuung 
erzählen konnten, auch über 
Fehler aus der Vergangenheit 
der Einrichtung wurde offen 
berichtet und Missstände kon-
struktiv diskutiert. Oft kommt 
es eben nicht allein auf das 
Machen an, sondern auf das 
Mitmachen – damit die „Idee 
Friedensdorf“ zu Gunsten der 
Kinder umgesetzt werden kann. 
Stundenlang saßen wir jungen 
Zivis und die PraktikantInnen 
mit den Erfahrenen zusammen 
und ließen uns von den Berichten 
prägen. Ich wünsche mir, dass 
dieser Generationenaustausch 
auch weiterhin viele neue 
Freundinnen und Freunde für 
unser FRIEDENSDORF mitreißen 

möge. Heute freut es mich 
besonders, wenn Teilnehmende 
des Einführungsseminars beri-
chten, dass sie sich durch das 
Praktikum von Sohn oder Tochter 
„anstecken“ ließen. 
Nach dem Zivildienst rutschte ich 
fast automatisch ins Ehrenamt 
neben dem Studium – das 
war irgendwie überhaupt gar 
keine Frage mehr. Heute ver-
suche ich in meiner hauptam-
tlichen Funktion die Belange 
unserer Ehrenamtlichen von 
den Einführungsseminaren 
an abteilungsübergreifend zu 
koordinieren – und es macht 
mir immer noch sehr viel Spaß, 
die Persönlichkeiten hinter der 
Engagementbereitschaft kennen-
zulernen. Ich kann aus eigener 
Erfahrung sagen: Ein Ehrenamt 
im FRIEDENSDORF erfüllt!
Mit einem Augenzwinkern möchte 
ich meine Beobachtungen der 
aktuellen Freiwilligen-Situation 
abschließen: Als Vertreter der 
männlichen Bevölkerungshälfte 
freut es mich, dass in den letzten 
Jahren auch der Anteil der Herren 
unter den Seminarteilnehmenden 
gestiegen ist. Vereinzelt hörte 
man sogar von einer Gattin, dass 
der Gatte sie zum Ehrenamt 
gebracht habe ;-) 

Kevin Dahlbruch

Erfahrungen ist man nie zu alt! 
Der 61-jährige  Japaner Takashi 
und die 56-jährige Finnin Satu 
begleiteten beispielweise über 
mehrere Monate die 40-Stunden-
Woche unserer Hauptamtlichen 
in Lernhaus und Heimbereich. 
Fast täglich erreichen uns 
Anfragen nach Schülerpraktika. 
Kinder, die eben doch „voll 
Bock“ haben, in Sozialberufe 
zu „schnuppern“. Um unsere 
Schützlingen aber vor einer 
ständigen Fluktuation der 
Bezugspersonen zu bewahren, 
ermöglichen wir Praktika in den 
Abteilungen der Kinderbetreuung 
erst ab 6 Monaten und um eine 
sinnvolle Einarbeitung auch in 
den anderen Abteilung umset-
zen zu können, beträgt der 
Mindestzeitraum 3 Monate. Da 
wir auch unseren PraktikantInnen 
verantwortungsvolle Aufgaben  
nach der Einarbeitungszeit über-
tragen, beträgt das Mindestalter 
18 Jahre. Anfragen nach 
Möglichkeiten, ein FSJ oder 
den BFD im FRIEDENSDORF 
zu absolvieren, müssen wir 
leider aus formalen Gründen 
ablehnen – aber auch diese 
bestätigen uns immer wieder 
das große Interesse junger 
Frauen und Männer an sozialem 
Engagement.
Ich selbst bin im Jahr 2000 nicht 
freiwillig ans FRIEDENSDORF 
gekommen. Zivildienst war für 
uns junge Männer damals ein 

hoffen trotzdem auf langfristige 
Verbundenheit.
In den letzten Jahren waren 
Schüler und Schülerinnen oft 
als sog. „Null-Bock-Generation“ 
verschrien – vielleicht kommt mir 
dies aus meiner eigenen Schulzeit 
bekannt vor. Aktuell können wir 
dies aber im FRIEDENSDORF 
nun wirklich nicht bestäti-
gen. Zahlreiche Klassen und 
Konfirmationsgruppen, die 
z.B. unsere Begegnungsstätte 
zu einem BILDUNGSWERK-
Seminar besuchen oder bei 
der PAKETAKTION mitmachten, 
set zen  ih re  gewonnene 
Begeisterung immer wieder in 
„Charity-Aktionen“ um. Auch 
einzelne interessierte Kinder 
und Jugendliche melden sich 
bei uns mit tollen Ideen wie z.B. 
Spendenläufen. 
Viele junge Leute besuchen 
unsere Seminare, um sich 
z.B. vor dem Studium für eine 
gewisse Zeit sozial engagieren 
zu können. Es ist jedoch selbst-
verständlich, dass sich hier die 
Lebensumstände noch mehr-
fach ändern und langfristiges 
Engagement meist nicht umsetz-
bar ist.
Erstaunlich ist weiterhin, wie 
viele Freiwillige aus dem In- und 
Ausland bei uns Vollzeit engagi-
ert sind – und dies nur gegen 
Unterkunft und Verpflegung 
in unserem Praktikumshaus. 
Übrigens: Für praktische 

Heute verzeichnen wir in der 
Bevölkerung  allgemein ein 
erfreulich großes Interesse 
an aktiver Hilfe für die unter-
sch ied l i chs ten  soz ia len 
Heraus fo rderungen  und 
Nichtregierungsorganisationen. 
Gerade bei akuten Notlagen wie 
Naturkatastrophen oder bei der 
Flüchtlingshilfe in 2015 erklären 
sich erstaunlich viele Menschen 
bereit, spontan „anzupacken“. 
Aber auch zentrale Termine wie 
z.B. Weihnachten oder das mus-
limische Zuckerfest animieren 
viele zu Hilfsaktionen.
Wir begrüßen dieses Engagement 
ausdrücklich. Allerdings ist das 
FRIEDENSDORF weniger für ein 
kurzzeitiges „Ehrenamt von 0 
auf 100“ ausgerichtet. Gerade 
in der Kinderbetreuung muss 
Vertrauen wachsen. Wir wollen 
im gegenseitigen Austausch 
Kontaktpflege aufbauen. 
Aktionen für einen begrenz-
ten Zeitraum sind z.B. in der 
Öffentlichkeitsarbeit hilfreich, 
um unseren Verein bundesweit 
bekannter zu machen, da die 
Hilfe für Kinder aus Kriegs- 
und Krisengebieten fast auss-
chließlich aus Spenden finanziert 
werden muss. Bei den regelmäßi-
gen Veranstaltungen im „Dorf“ 
werden immer kreative Köpfe 
und helfende Hände gebraucht. 
Aber in der aus wichtigen Gründen 
geregelten Tagesstruk tur 
unserer Schützl inge sind 
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Spontanaktionen gelegentlich 
nicht umsetzbar und teils sogar 
kontraproduktiv. Aus diesem 
Grunde laden wir all dieje-
nigen verbindlich zu unseren 
„Einführungsseminaren ins 
Ehrenamt“ ein, die sich lang-
fristig zu Gunsten der kranken 
und verletzten Kinder aus aller 
Welt engagieren möchten. Die 
Zahl der Anmeldungen zu die-
sen Wochenendveranstaltungen 
is t  „überwält igend“ und 
wird augenscheinlich immer 
größer. Regelmäßig müs-
sen wir Absagen mitteilen 
– was verständlicherweise 
Engagementwillige verärgern 
mag. Doch ein gegenseitiges 
Kennenlernen, konstruktiver 
Austausch und Beantwortung 
individueller Fragen ist ab 
einer gewissen Seminargröße 
einfach nicht mehr umsetzbar. 
Warum lädt das FRIEDENSDORF 
BILDUNGSWERK nicht einfach 
zu mehr Alternativterminen ein, 
um mehr Unterstützung gewin-
nen zu können? Nach jedem 
Einführungsseminar werden zahl-
reiche neue Gesichter an die sen-
sible Betreuung der uns anver-
trauten Schützlinge herangeführt, 
ein Überblick und eine adäquate 
Kontaktvermittlung zwischen 
„Neulingen“ und bereits täti-
gen Ehrenamtlichen müssen 
gewährleistet bleiben. So müs-
sen wir manche „Schnellstarter“ 
um etwas Geduld bitten und 
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Der eingetragene Verein 
Friedensdorf International 
hilft Kindern aus Kriegs- und 
Krisengebieten. Die Mitarbeiter 
des Friedensdorfes wählen 
gemeinsam mit heimischen 
Organisationen in den ver-
schiedensten stark gebeutelten 
Ländern der Welt diejenigen 
Kinder aus, die aufgrund unter-
schiedlichster Indikatoren in 
ihrem Heimatland keine Chance 
auf medizinische Hilfe haben. 
Die Kinder werden in deutschen 
Krankenhäusern kostenneutral 
behandelt und anschließend im 
Friedensdorf aufgepäppelt. Das 
ist etwas Gutes. 
Soviel wusste ich bereits, 
als ich mich mit meiner Frau 
auf den Weg ins über 600 
km entfernte Oberhausener 
Friedensdor f machte. Die 
sympathische Dame der neuen 
Koordinationsstelle München 
Frau Kammhuber hatte bereits 
gute Arbeit geleistet und eini-
ges an Verständnis geweckt. 
Längst ist sie eine Freundin 
geworden. Trotzdem: ich bin 
Naturwissenschaf tler und 
naturgemäß ein Zweifler. So 
ist es ihr auch nicht gelungen, 
den ein oder anderen - meiner 
Meinung nach - berechtigten 
Zweifel an der Richtigkeit die-
ser Tätigkeit tief in mir drin, 
vollständig auszuräumen. Die 
Kinder werden ohne ihre Eltern, 
ohne eine ihnen bekannte 

Bezugsperson ins fremde 
Deutschland geholt. Und müs-
sen hier teilweise Monate lang, 
ohne direkten Kontakt alleine 

sein. Je nachdem wie lange der 
Genesungsprozess nun eben 
dauert. Wie schrecklich. 
Die mächtigen Eindrücke 
unseres von Materialismus 
überfrachteten Landes  in 
dem wir vol ler Über f luss 
unser größtenteils egoist-
isches Leben fristen, muss 
doch Spuren hinterlassen in 
den Kindern. „Die wollen doch 
gar nicht mehr zurück“ dachte 
ich stets in mir. Wer will denn 
freiwillig wieder in eine dreckige 
Wellblechhütte zurück, wenn 
er das Paradies gesehen hat? 
Noch dazu wenn er dort wohl 
keine Zukunft (wohl gemerkt in 
unserem Maßstab) hat und im 
schlimmste Falle sogar wieder 
in ein akutes Kriegsgebiet geflo-
gen wird. Wie unmenschlich 
das doch ist, von einer sich 
humanitäre Hilfseinrichtung 

nennenden Gemeinschaft aus 
Überzeugungstätern. 
So trat ich, innerlich etwas 
zerrissen, aber doch ent-

spannt und ohne allzu große 
Erwartungen die Reise ins 
Friedensdorf. Während der 
Fahr t kamen dann noch 
Gedanken hinzu wie: kann 
ich mit den dort lebenden 
verletzten, durch Narben 
gezeichneten oder gar teilweise 
entstellten Kindern emotional 
umgehen? Kann ich es ertra-
gen diese leidenden Kinder zu 
sehen? Bin ich stark genug? 
Bereits bei meiner Ankunft 
durfte ich die erste Lektion 
des Wochenendes lernen. Die 
Kinder dort leiden nicht. Ich 
sah mich einer uns freundlich 
begrüßenden und total neugie-
rigen, offenherzigen kleinen 
Kinderschar gegenüber. „Du 
Küche?“ wurde ich gefragt. 
„Nein“ sagte ich und lächelte 
angesteckt zurück. „Ah… du 
Büro!“ kam die zweite fest-

stellende Frage. Und irgend-
wie stimmte das ja sogar. 
„Ich bin zu Besuch“, meinte 
ich völlig von der Normalität 
dieser Kids überrascht. Ich 
sah keine verletzten,   durch 
Narben gezeichneten, oder gar 
entstellten Kinder. Ich sah einen 
Haufen lustiger, aufgeweckter 
und uns Fremden gegenüber 
total entspannt auftretenden 
Kinder. Ich sah wunderbar weit 
geöffnete Augen, lächelnde 
Gesichter unterschiedlichster 
ethnischer Herkunft, Kinder, 
die gemeinsam Hand in Hand 
gingen oder völlig unverkrampft 
Murmeln miteinander spielen. 
Viel präsentere Wesen als ich es 
aus heimischen Einrichtungen 
kenne.  Me ine  Frau  i s t 
Erzieherin, ich komme also doch 
ab und an mit den einen oder 
anderen Sprösslingen unserer 
Kultur zusammen. Ganz anders 
diese Kinder hier. Plötzlich 
denke ich, unsere eigenen 
Kinder und auch deren Eltern 
sollten sich hier ein Vorbild 

nehmen. Und das tolle, auf-
geklärte und überschwänglich 
reiche westliche Leben, welches 
wir in Deutschland aus Zufall 
führen dürfen, vielleicht nicht 
immer gar so ernst, sondern 
einzig dankbar annehmen. Es 
sollte nicht die letzte Lektion 
bleiben. 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter 
des Friedensdorfes hielten 
einen bunten Blumenstrauß 
an Informationen für uns 
in Händen. So durften wir 
vom stellvertretenden Leiter 
des Dorfes Kevin Dahlbruch 
auch von den Anfangsfehlern 
erfahren, die in den ersten 
Jahren nach der Gründung 
1967 gemacht wurden. Die 
Ehrlichkeit überrascht, zeugt 
aber - immer wieder im Laufe 
des Wochenendes - von aufrich-
tiger Liebe zu den Schützlingen. 
Fehler werden gemacht. Das 
ist nicht weiter tragisch; wie 
man mit den Fehlern umgeht 
und ob man daraus lernt, das 
ist die Kunst. Mir scheint es 

so, als ob hier sehr teuer 
für  Entscheidungen bezahlt 
wurde, die heute keiner 
mehr so treffen würde. Die 
aus der Zeit heraus aber dur-
chaus nachvollziehbar sind. 
So kamen zum Beispiel die 
ersten Kinder aus Vietnam. 
Politische Aussagen der 
damals Verantwortlichen, 
welche wohl auch ich in deren 
Situation so hätte treffen kön-
nen, machten es nach Ende 
des Krieges unmöglich, einen 
Großteil der Kinder wieder 
zurück ins Heimatland senden 
zu können. Trotz intensiver 
Bemühungen gelang es nicht, 
den sehnlichsten Wunsch 
eines jeden Kindes zu erfül-
len: Wieder bei Mama und 
Papa zu sein. Sie mussten 
wohl oder übel in Deutschland 
heimisch werden. 
Damit  das n icht  mehr 
passieren kann, hat sich 
Friedensdorf International 
selbst auferlegt, unter keinen 
Umständen mehr politisch zu 
sein. So schwer das auch in 
den jeweiligen Fällen sein 
mag. Auch in Glaubensfragen 
selbstverständlich, jeder darf 
hier glauben an was er will 
und gewohnt ist, es gibt keine 
Christianisierung. Es geht um 
die Kinder und um deren Wohl, 
nicht um Überzeugungen. Eine 
weitere wichtige Lektion, die 
mich beeindruckt. 
Ein Flug über die Weltkarte 
zeigte uns anschließend aus 
welchen Ländern die Kinder 

Meine ersten Erfahrungen im Friedensdorf 

ERFAHRUNGSBERICHT >> Ehrenamt
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unter teils abenteuerlichen 
Umständen herausgeholt 
werden. So bringen Eltern die 
verwundeten Kinder stellen-
weise auf Eseln oder gar in 
Schubkarren über Tage bis zu 
den vereinbarten Treffpunkten. 
Was muss in diesen Eltern vorge-
hen? Kein   Elternteil der Welt 
gibt sein Kind freiwillig aus den 
Händen, noch dazu in ein völlig 
unbekanntes Land. Aber sie 
wissen auch, dass ihr geliebtes 
Kind aller Wahrscheinlichkeit 
nach zuhause sterben wird oder 
zumindest stark beeinträchtigt 
vegetieren wird, wenn sie die-
sen Grashalm der Hoffnung 
nicht ergreifen. Ich, der noch 
keine Kinder hat, kann mich 
nur sehr schwer hineinverset-
zen in solche Entscheidungen 
liebender Eltern. Schon der 
Versuch schmerzt. 
Langsam wird durch die 
Erzählungen der Mitarbeiter 
auch klar, warum die Kinder 
alleine und eben ohne direk-
ten Kontakt nach Hause in 
Deutschland sein müssen. Um 
weitere Personen neben den 
betreffenden Kindern auszu-

fliegen, hier unterzubringen und 
zu versorgen, müssten deutlich 
mehr Spendengelder ausgege-
ben werden, als bisher. Gelder, 
die nicht da sind. Das ist schlich-
tweg nicht finanzierbar. So viele 
Kinder wie möglich bestmöglich 
medizinisch zu versorgen lautet 
eine Maxime. Kinder aus den 
untersten Schichten der dorti-
gen Gesellschaft. Wohlhabende 
Eltern können sich selbst um 
deren Schützlinge kümmern; 
um die gänzlich Armen am 
Rande der Gesellschaft küm-
mert sich kein Sozialsystem 
wie in Deutschland… aber 
Organisationen wie Friedensdorf 
International, Gott sei Dank. In 
der Gesellschaftsschicht der 
ausgeflogenen Kinder liegt 
auch eine Begründung für das 
„Kontaktverbot“, womit man 
sich erst einmal beschäftigen 
muss. Stellen wir uns vor, ein 
Kind erzählt seiner Mutter 
zuhause verzweifelt und voller 
Heimweh am Telefon: „Du, die 
vermummten  Menschen hier 
haben ein metallisches Ding 
in mein Bein gesteckt, das geht 
durch mich durch bis auf den 

Knochen und muss nun dran 
bleiben.“ Was wird das mit der 
in der Ferne hilflosen Mutter 
machen, die keine Ahnung hat, 
das ein Fixateur das zukünftige 
Leben ihres Kindes deutlich 
verbessern wird, der nach der 
Behandlung, wenn die gerich-
teten Knochen wieder verheilt 
sind, wieder entnommen wird. 
Wie muss sie an sich und der 
schweren Entscheidung zweif-
eln? War es richtig mein Kind 
dahin zu geben, dem es nun 
schlechter zu gehen scheint? 
Oder anders herum: Die Mutter 
erzählt dem Kind, dass seine 
Oma oder der Papa von einer 
Bombe getroffen wurde und 
verstorben ist. Wird das dem 
sensiblen Heilungsprozess 
des Kindes förderlich sein? 
Wohl kaum. Ganz zu schwei-
gen davon, dass es im ango-
lanischen Busch auch mal nicht 
eben ein Telefon an jeder Ecke 
gibt. Die Verständigung ist in 
den meisten Fällen technisch 
schlichtweg nicht möglich. 
Das deutsche Verständnis, 
welches ich bei  meinen 
Zweifeln anfangs immer als 
Maßstab unbewusst anlegte, 
es weicht einem globaleren 
Verständnis. Dass allerdings 
der unbändige Wunsch, gesund 
nach Hause zu kommen und 
zwar so schnell wie möglich, 
ungeahnte Selbstheilungskräfte 
in den Kids erweckt, vergisst 
der außenstehende Kritiker nur 
allzu gerne. Auch das ist eine 
Lektion, die verdaut werden will. 
Die große Ver-antwortung, die 

sich die Mitarbeiter freiwillig 
und aus Überzeugung auf-las-
ten ist hier bei jedem Einzelnen 
spürbar und wird aus den 
Worten der Referenten greifbar. 
Nicht nur der Leiter 
des Dorfes, der die   
Vo r m u n d s c h a f t 
eines jeden Kindes 
übernimmt (das ist 
wegen zu treffender 
Entscheidungen 
in den Kranken-
häuse rn  nöt ig ) 
i s t  schon  re in 
rechtlich gesehen 
h u n d e r t f a c h e r 
Papa, auch jeder 
Mitarbeiter und 
jede Mitarbeiterin 
ist Vater und Mutter 
aus dem Herzen 
heraus. Sie spre-
chen ausnahmslos 
von „ihren“ Kindern. 
Dieser Geist ist all-
gegenwärtig und 
beeindruckt mich 
sehr. So kommt 
es auch, dass sie 
jeden ehrenamtli-
chen Mitarbeiter persönlich 
kennen wollen, den sie in die 
Krankenhäuser zu „ihren“ 
Kindern lassen. Verständlich 
auf einmal. 
Bei der Führung durch alle 
Abteilungen des Dorfes lerne ich 
den Alltag und die dringenden 
Bedürfnisse der Helfer hier ein 
klein wenig kennen. Hier gibt es 
so viele engagierte Menschen, 
die auch nach ihrer hauptamtli-
chen Arbeitszeit in den unter-

schiedlichsten Bereichen noch 
weiter ehrenamtlich beschäftigt 
sind und einfach da bleiben. 
So viele sind es dann eben 
doch nicht, wie hier gebraucht 

werden. Da ist zum Beispiel 
die liebenswerte Dame in der 
Küche, die uns berichtet, dass 
sie an manchen Tagen zu zweit 
oder gar alleine das Essen für 
200 Kinder plus Mitarbeiter 
schnippelt. Kiloweise Kartoffeln, 
Möhren, Salat, Zwiebeln usw. 
waschen, schälen und schnip-
peln. Jeden Tag. Sie macht es 
gerne und voller Tatendrang, 
das sieht man ihr deutlich an. 
Jedoch sieht man ihr auch die 

Strapazen der Arbeit deutlich 
an. Wie gerne würde ich hier 
morgens ein bisschen mitsch-
nippeln. 
Wir sprechen jemanden vom 

Fahrdienst, der 
ständig jeman-
den bräuchte, 
der die Truppe 
dabei  unter-
stützt, Kinder 
zu  Är z ten in 
der Umgebung 
z u  f a h r e n , 
Medikamente, 
allerlei Waren 
oder  d iverse 
Sachspenden 
abzuholen. Auch 
g ibt  es e ine 
Holzwerkstatt, 
eine Nähstube 
u n d  e i n e n 
H e i m g a r t e n , 
in denen inter-
e s s i e r t e n 
Kindern eine 
Abwechs lung 
geboten wird. 
A b e r  e b e n 
n u r ,  w e n n 

ehrenamtliche Mitarbeiter 
zur Unterstützung einsprin-
gen. Hauptamtliche können 
diese Angebote aus zeitlichen 
Gründen nicht übernehmen, 
auch wegen der immer mehr 
werdenden Bürokratie. Für 
mich als gelernten Handwerker 
wäre es ein Leichtes, den Kids 
zu zeigen, wie ein einfaches 
Vogelhäuschen zu bauen ist. 
Zumal wir erfahren, dass es 
Kinder gibt, die nach Jahren in 

Eva Kammhuber, von der Koordinationsstelle München,  
und Manuel Winkler beim Dorffest.
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ihrer Heimat später eine eigene 
kleine Schreinerei aufmachten 
und so zum Unterhalt der 
G ro ß f a m i l i e  b e i t r a g e n . 
Der Impuls kam aus der 
Holzwerkstatt in Oberhausen. 
Ist das nicht toll? Da ich aber 
in München lebe, muss ich 
mich damit begnügen, nur aus 
der Ferne für die Kinder tätig 
zu sein. Oder vielleicht einen 
Besuch im Krankenhaus in 
meiner Heimatstadt zu machen. 
In abendlichen Gesprächen 
wird dann auch noch mein 
letzter heimlicher negativer 
Gedanke ausgeräumt. Alle 
Kinder werden nach ihrer 
Behandlung in den jeweiligen 
Krankenhäusern in für unsere 
Verhältnisse spartanisch anmu-
tenden Zimmern zu viert im 
Friedensdorf untergebracht. Wir 
dürfen die Stuben der Kinder 
zum Schutz derer Privatsphäre 
nicht betreten. Da gibt es zwei 
Stockbetten und ansonsten 
wenige Annehmlichkeiten der 
Deutschen wird uns berichtet. 
Kein Flachbild-TV, kein Radio, 
keine Computerspiele und all 
der moderne   Kram unserer 
Gesellschaft. Für die Kinder 
ist es dennoch ein Luxus, 
bedenkt man wieder aus 
welchen Verhältnissen sie zu 
uns kommen. Und dennoch: 
Es gibt andere Organisationen, 
wird uns erzählt, bei denen 
die Kinder stattdessen in 
Gastfamilien untergebracht 
sind. Dort schlafen sie monate- 
oder gar jahrelang in eigenen 
Zimmern, haben direkten 

Kontakt zu unserer kapitalis-
tischen Wegwerfgesellschaft. 
Dass ein solches Kind mögli-
cherweise – auch durch die 
Implementierung diverser 
Gedanken der Gastfamilien 
– nicht mehr nach Hause 
zurück „in den Dreck“ will, 
deckt sich mit meinen eingangs 
gemachten Vorstellungen. Eine 
solche Beeinflussung findet hier 
im Dorf nicht statt. Sie sind 
hier unter ihresgleichen, spielen 
mit Kindern, denen es genauso 
erging wie ihnen. Lernen viele 
neue Kulturen kennen. So lern-
en angolanische Kinder, dass 
afghanische Kinder ebenso 
gut im Murmelnspielen sind 
wie sie und auch, dass jemand 
lange kein schlechter Mensch 

ist, weil er anders aussieht. 
Friedenspolitische Bildung vom 
Feinsten. Allen gemein ist der 
Wille möglichst schnell wieder 
nach Hause zu kommen; ohne 
Mama und Papa hier in der 
Fremde bleiben wollen diese 
Kinder nicht. 
Und als dann auch noch 
eine Anekdote einer weiteren 
Mitarbeiterin genau in die 
gleiche Richtung geht, lehne 
ich mich überzeugt zurück 
und denke mir: Ich werde 
helfen, diese beeindruckend-
en Menschen dabei zu unter-
stützen, ihre eigene Vision zu 
erreichen: Sie wollen sich am 
liebsten selbst abschaffen. „Wir 
arbeiten so lange, bis es uns auf 
dieser Welt nicht  mehr braucht, 

weil es keine Kriege und Krisen 
mehr gibt.“ Zugegeben ein 
naives, aber wunderbares Ziel. 
Ach ja, die Mitarbeiterin erzählte 
von ihrem ersten Anflug auf 
Angola. Sie war vom Anblick der 
schmutzigen Wellblechhütten, 
der maroden Straßen, der 
staubigen Landschaft und dem 
gesamten Eindruck der sich 
ihr bietenden Wirklichkeit tief 
betroffen und dachte sich: Oh 
mein Gott, hier sollen wir die 
Kinder echt wieder hin zurück 
bringen. Das können wir doch 
nicht machen. Völlig mit sich 
beschäftigt bemerkte sie die 
beiden angolanischen Jungs 
hinter sich kaum, die sich 
angeregt in ihrer Heimatsprache 
unterhielten. Bis sie von einer 
mitgereisten Dolmetscherin 
angesprochen wurde: Hast 
du verstanden was die beiden 
Jungs da reden? Nein. 
Sie sagten „Schau mal, was 
für ein wunderschönes Land! 
Endlich wieder zuhause!“ Voller 
Freude setzte in dem Flieger 
lauter Gesang der glücklichen 
Kinder ein, bald wieder zuhause 
bei Mama und Papa sein zu dür-
fen. Zuhause ist eben zuhause. 
Und nur weil unser deutsches 
Zuhause so ist wie es ist, muss 
es noch lange nicht überall auf 
der Welt so aussehen, um für 
Menschen zuhause zu sein. 
Die vorerst letzte Lektion eines 
aufgeklärten Deutschen, der 
wohl nur zu gerne sehen wollte, 
dass er recht gehabt hatte. 
Welch` ein fundamentaler 
Irrtum. Kinder sind bei ihren 

Eltern und ihren Liebsten am 
besten aufgehoben und wollen 
auch nirgends anders sein als 
in deren Armen.   
Auch hierzu gibt es übrigens 
heute eine feste Regel des 
Friedensdorfes: Jedes Kind 
kommt unter allen Umständen 
wieder nach Hause. Das ist 
eine unverrückbare juristische 
Vereinbarung mit der dortigen 
Organisation und den jewei-
ligen Machthabern, ohne die 
kein Kind mehr ausgeflogen 
wird. Und ja, auch Kinder, die 
während der Behandlung in 
Deutschland versterben kom-
men wieder nach Hause. Auch 
das kam leider schon vor, hören 
wir. Da die Diagnose eigentlich 
nie nach deutschen Maßstäben 
erfolgt, kann es sein, dass ein 
Kind neben der eigentlichen 
Verletzung weitere versteckte 
Erkrankungen mit sich bringt. 
Auch die wenigen Verstorbenen 
Kinder fliegt Friedensdorf 
International also nach Hause. 
Was ihnen dort dann widerfährt 
ist ebenso einzigartig wie ihre 
gesamte Arbeit: Eltern fallen 
weinend vor den Mitarbeitern 
auf die Knie und bedanken sich, 
dass die deutschen Helfer es 
wenigstens versucht hatten, 
ihr Liebstes zu retten. Nicht 
das einzige Mal an diesem 
Wochenende an dem ich Tränen 
in den Augen hatte. 
Ich bin tief beeindruckt mit 
welcher Liebe und Hingabe 
diese wenigen Menschen hier 
in Oberhausen sich gegen die 
so kalt scheinende Welt da 

draußen stemmen und jedes 
einzelne kleine Menschenkind 
als ihr eigenes sehen, best-
mögl ich medizinisch und 
pädagogisch behandeln, um 
es gestärkt für die eigene 
Zukunft wieder in die Heimat 
zu bringen in die freudigen Arme 
ihrer sehnsüchtig wartenden 
leiblichen Eltern oder nahen 
Anverwandten. 

Manuel Winkler, aus München
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Zeitschriften zu sehen. 

Seit über zwanzig Jahren ist 
er Leiter einer Regionalgruppe 
b e i  d e r  „G e s e l l s c h a f t 
Deutscher Tierfotografen“. 
Dort bietet er immer wieder 
Informationsveranstaltungen 
an und wirbt um Unterstützung 
f ü r  d i e  A r b e i t  d e s 
FRIEDENSDORFES. Warum 
Franz Ludenberg das macht? 
Er sagt: „Mir ist die Arbeit für 
die Kinder aus Kriegs- und 
Krisengebieten wichtig!“ 

Wenn S ie  auch  et was 
besonders gut können und dies 
in Seminaren – wie Franz – 
anderen Menschen vermitteln 
wollen – melden Sie sich bei 
uns: 0 20 64/49 74  141

leitet sie Eltern-Kind-Kurse 
nach dem PEKiP-Konzept im 
FRIEDENSDORF BILDUNGS-
WERK und hat viele Eltern mit 
Kindern im ersten Lebensjahr 
beim Hineinwachsen in ihre 
Elternrolle begleitet. Über 
die 90-minütige Kurszeit 
hinaus setzt sie sich für 
die Teilnehmerinnen ein, 
beantwor tet Fragen, gibt 
Ratschläge,verweist auf andere 
Angebote des Bildungs-werkes 
und schafft die Ver-bindung zur 
Arbeit des FRIEDENSDORFES. 
Nicht selten bringen Seminar-
teilnehmerinnen gut erhaltende 
Kleidungsspenden zum Kurs 
oder besuchen das Dorffest des 
FRIEDENS-DORFES, um einen 
Einblick zu erhalten. 

Franz Ludenberg b ietet 
regelmäßig jährlich ehrenam-
tlich den Workshop Natur-
fotografie an, um damit das 
FRIEDENSDORF zu unterstüt-
zen. Der Kursleiter ist seit vierzig 
Jahren Naturfotograf und seine 
Bilder waren schon in vielen 
Ausstellungen, Kalendern und 

In der Zentralstelle finden viele 
verschiedene Seminare für 
unterschiedliche Zielgruppen 
stat t, u.a. zum Beispiel : 
Spielgruppen für Kinder im 
Alter von neun Monaten bis vier 
Jahren. Die Gruppen treffen sich 
einmal in der Woche und werden 
ehrenamtlich geleitet. Einige 
Ehrenamtlerinnen sind schon 
viele Jahre für das BILDUNGS-
WERK tätig. Mehrmals im Jahr 
bietet das FRIEDENSDORF 
BILDUNGWERK Schulungen 
für alle LeiterInnen an. Hier 
werden neue Angebote vorg-
estellt und Erfahrungen aus-
getauscht. Auf den regelmäßig 
stattfindenden Eltern- und 
Themenabenden geht es aber 
nicht nur um die eigenen Kinder. 
Hier wird auch die Arbeit des 
FRIEDENSDORFES vorge-
stellt und viele Eltern beteili-
gen sich an den Aktionen des 
FRIEDENSDORFES, wie etwa 
der Paketaktion. 

Viele viele Jahre...
ist Bettina Schmid schon 
dabei. Seit fast 8 Jahren 

BEISPIEL BILDUNGSWERK >> Seminare

Das BILDUNGSWERK führt jährlich über 1.400 
Unterrichtsstunden durch. Mehr als100 Gruppen kommen 

jedes Jahr an einem oder mehreren Tagen zu Seminaren 
in die Begegnungsstätte. Diese Arbeit wäre ohne 

Ehrenamtliche Helfer nicht möglich. 

Bettina Schmid, Ehrenamtliche Kursleitern der PeKip Gruppe

Franz Ludenberg, ehrenamtlicher Kursleiter 
des Workshops Naturfotografie

EHRENAMTLICHE ARBEIT IM BILDUNGSWERK

Seminare << BEISPIEL BEGEGNUNGSSTÄT TE

FRIEDENSDORF  INTER
NATIONAL kennenzulernen. 
Die gesammelten Eindrücke 
aus den Begegnungen mit den 
FRIEDENSDORF – Kindern  
verbinden sich mit den Inhalten 
der Seminar-einheiten. Das 
Seminar-programm umfasst 
neben Infor-mationen zu 
den Heimat ländern der 
FRIEDENSDORF-Kinder viele 
verschiedene Angebote. Die 
Gruppen beschäftigen sich 
mit den Ursachen und Folgen 
von Krieg und Gewalt, dem 
Leben von Kindern im Krieg, 
Minen und Kleinwaffen, fairem 
Handel, dem Umgang mit dem 
Rollstuhl...

D ie  Zah l  der  Anf ragen 
nach dem Angebot  der 
Begegnungsstätte ist so groß, 
dass das FRIEDENSDORF 

Die Begegnungsstätte, in 
unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Rehabilitationseinrichtung 
für die Kinder aus Kriegs- und 
Krisen-gebieten, steht Jugend- 
und Erwachsenengruppen 
f ü r  S e m i n a r e  u n d 
Begegnungsfreizeiten zur 
Ver fügung. Gruppen aus 
den umliegenden Städten 
Oberhausen, Duisburg, Essen 
... aber auch aus entfernten 
Städten, wie z. B. Hamburg, 
Markt Schwaben oder Bad 
Amrienberg  nut zen das 
Angebot der Begegnungsstätte, 
die an der Rua Hiroshima in 
Oberhausen-Schmachtendorf 
liegt. 
Zahlreiche Gruppen nutzen 
die Möglichkeit, ein paar Tage  
im FRIEDENSDORF mitzuleben,  
einen Blick über den Tellerrrand 
zu wagen und die Arbeit von 

Menschen aus ganz 

Deutschland kommen zu 

Seminaren in die 

Begegnungsstätte des 

FRIEDENSDORFES. Neben der 

Einzelfallhilfe und der 

Projektarbeit ist das 

Bildungswerk der dritte 

Arbeitsbereich von 

FRIEDENSDORF 

INTERNATIONAL.

EHRENAMTLICHE ARBEIT 
       IN DER BEGEGNUNGSSTÄTTE

Jugendliche eines 
Wochenendseminars beim gemeins-

amen Basteln mit den 
FRIEDENSDORF-Kindern in der 
Begegnungsstätte an der Rua 

Hiroshima
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BILDUNGSWERK  auch noch weitere 
Unterstützung in der Begegnungsstätte 
braucht. Gesucht werden Menschen, die 
bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagie-
ren. Es wird stundenweise Unterstützung 
besonders an den Wochenenden und in 
den Abendstunden benötigt. Freude am 
Umgang mit Jugendlichen, Interesse an 
der Arbeit des FRIEDENSDORFES, hand-
werkliches Geschick und die Bereitschaft 
gemeinsam mit den hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen  im Team zu arbeiten, 
sind wichtige Voraussetzungen.

 
Hannelore Gawrilowicz arbeitet freiberuflich 
als Diplom Dolmetscherin und Übersetzerin. 

Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bildungswerk.

Meine Aufgabe ist es, gewisse 
Serviceleistungen für die 
Besuchergruppen zu erbringen, 
damit sie sich wohl fühlen und 
auch Fragen zu beantworten 
und Informationen zu geben. 
Ich arbeite gerne mit den Mit-
arbeiterInnen des Bildungs-
werks zusammen. Ich kann 
meine Meinung und meine 
Ansichten einbringen und man-
chmal auch meine Fähigkeiten 
für Büroarbeiten, um bei den 
Arbeiten zu helfen und zu unter-
stützen.
Me ine  Mot i vat i on  war, 
die Jugendlichen, die ins 
Bildungswerk kommen, um 
dann Kontakt mit den „kranken 
und behinderten“ Kindern des 
Friedensdorfes aufzunehmen, 
kennenzulernen. Mich inter-
essierte ihr Verhalten, wie sie 

denken etc. Außerdem hält mich 
die Arbeit in einem so jungen 
Team jung –  zumindest geistig, 
für mein körperliches Jungsein 
muss ich selbst sorgen - und sie 
macht mir Spaß. Wenn ich das 
Team unterstützen und ihnen 
etwas Arbeit abnehmen kann, 
ist es genau das, was ich will. 
Meine Highlights sind die 
Er fahrungen  durch  den 
Kontakt mit den verschieden-
sten Gruppen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Wobei es man-
chmal Dinge gibt, die mich 
etwas fassungslosmachen, 
vor allem hinsichtlich Erziehung 
und Verantwortungsgefühl. 
Da gibt es schon sehr krasse 
Unterschiede zwischen meiner 
Jugend und Erziehung und den 
heutigen Standards. Aber wie 

gesagt, es sind eben diese 
Dinge, die ich kennenlernen und 
einordnen möchte, um nicht in 
den Tonfall „… zu meiner Zeit 
…“ zu verfallen. Dazu muss man 
aber eben auch Kontakt mit den 
Jugendlichen aus der heutigen 
Zeit haben.                       

Jugendliche beim gemeinsamen Spielen mit den FRIEDENSDORF-Kindern

Kinder des FRIEDENSDORFES bringen 
Gemüse aus dem Garten in die Küche. 

den Erdbeeren gedacht ist, 
um Schädlingsbefall bzw. 
Schimmelbildung zu vermeiden.
Wenn schließlich einige Früchte 
geerntet werden können, ist es 
für die Kinder und Mitarbeiter 
nicht nur ein Erfolgserlebnis, 
sondern auch eine gute 
Gelegenheit, sich beim gemein-
samen Kochen auszutauschen 
– über die je verschiedene 
landestypische Küche und über 
Hygiene-maßnahmen bei der 
Speisen-zubereitung, die vor 
Infektionen schützen können.
                 

Neben der medizinischen 
Betreuung der Kinder im 
Friedensdorf gibt es viele 
Möglichkeiten für freizeit-
pädagogische Angebote. Das 
Friedensdorf „Lernhaus“ ist ein 
Bestandteil davon. Es ist keine 
klassische Schule und folgt 
somit auch keinem bekannten 
Stunden- und Lehrplan. Wert 
wird auf anwendbare Bildung 
gelegt. Das bedeutet, dass 
handwerkliche Übungen zur 
Schulung der Feinmotorik oder 
Hygieneunterricht ebenso wich-
tig sind wie das ABC, Algebra 
oder Naturwissenschaften. 
Das Friedensdorf „Lernhaus“ 
kann auch auf einen Lehrgarten 
zurückgreifen. Dort werden 
eigene Kräuter, Gemüse und 
Obst angebaut, gepflegt und 
später in einer Lernküche zum 

Lehrgar ten << BEISPIEL HEIMBEREICH

Kochen verwendet.

Die Bewirtschaftung des Gartens 
ist im Friedensdorf in ehrenam-
tlicher Hand, z.B. in der von 
Dorothea Kruse, wobei weitere 
Unterstützung herzlich willkom-
men ist. Die Gartenarbeiten 
werden stets gemeinsam mit 
den Friedensdorf-Kindern durch-
geführt, um ihnen die Techniken 
des Säens und Pflanzens zu 
vermitteln. 

So lernen sie zum Beispiel, 
dass der Knoblauch zwischen 

GANZ PRAKTISCHER EINSATZ

Friedensdorf-Ehrenamtlerin Dorothea Kruse und die Herren des Kleingartenver-
eins packten kräftig an.
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BEISPIEL HEIMBEREICH >> Lernhaus

LERNEN UND LEHREN   IM FRIEDENSDORF
Wohlüberlegt ist die Namensgebung durch das FRIEDENSDORF. Man spricht 
nicht von einem Schulgebäude, sondern vom "Lernhaus". Selbstverständlich 
gibt es so etwas wie "Rechnen" und "Schreiben". Allerdings sind dies nicht die 
inhaltlichen Schwerpunkte des Programms. Den Kindern aus Afghanistan, 
Angola und den anderen Ländern sollen Fähigkeiten vermittelt werden, die für 
ihr zukünftiges Leben in der Heimat von Bedeutung sind. So werden bei „Mathe“ 
keine komplizierten Gleichungen gelöst, sondern Addieren und Multiplizieren 
geübt, damit die Kinder beispielsweise auf dem heimischen Markt über die 
Preise verhandeln können. "Hygiene" ist ein wichtiges Thema, kommen doch 
die meisten Kinder aus unglaublich armen Verhältnissen. Viele Kinder sind in 
ihren Heimatländern auch deshalb so krank geworden, weil die hygienischen 
Zustände eine Katastrophe sind. In „Hygiene“ wird zum Beispiel vermittelt, dass 
verunreinigtes Wasser die Ausbreitung von lebensgefährlichen Krankheiten zur 
Folge haben kann oder dass durch regelmäßiges Händewaschen mit Wasser 
und einfacher Seife die Ansteckungsgefahr stark reduziert wird.

Großen Wert legt das FRIEDENSDORF zudem auf das Erlernen von handwerk-
lichen Fähigkeiten. Die Arbeit im Holzbereich soll den Jungen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung bieten und auch Zukunfts- und Arbeitsperspektiven in 
ihrem Heimatland aufzeigen. Denn mit den im FRIEDENSDORF erworbenen 
Vorkenntnissen haben die Jungen bessere Chancen, eine oft kostenpflichtige 
und für die Familie deshalb nicht zu finanzierende Lehrstelle zu bekommen. 
Ein schöner Nebeneffekt der Tätigkeit ist natürlich, dass Dinge hergestellt 
werden, die auch im FRIEDENSDORF Verwendung finden, wie zum Beispiel 
Gartenbänke für den „Dorfplatz“ und den Spielgarten. 

Für die Mädchen wurde eine Nähstube eingerichtet, wo sie zunächst lernen, 
einfache Ausbesserungen vorzunehmen aber später auch ganze Kleidungsstücke 
selbst zu fertigen. 
Das beliebteste Fach im Lernhaus ist aber das "Kochen". In den kleinen 
Lehrküchen wird den Kindern beigebracht, wie man gesundes und vitamin-
reiches Essen zubereitet. Die Zutaten für die schmackhaften Gerichte sollen 
nach Möglichkeit aus dem eigenen Gemüse-, Kräuter- und Beerengarten 
stammen, den die Kinder mit großer Begeisterung selbst bepflanzen und 
pflegen. Das ca. 150 Quadratmeter große Gartengelände befindet sich hinter 
der Hilfsgüterhalle an der Zufahrt zum FRIEDENSDORF. Gartenbesitzer  wis-
sen, dass in so ein Projekt viel Arbeit investiert werden muss: So muss u. a. 
gesät und gesetzt, dann regelmäßig Unkraut gejätet und die Pflanzen sorgsam 
gepflegt werden, bevor eine hoffentlich reichhaltige Ernte eingefahren werden 
kann. Regelmäßige ehrenamtliche Unterstützung ist hier immer willkommen.
Doch das Lernangebot dient nicht ausschließlich zur Vorbereitung auf das 
Leben in der Heimat. Es soll auch dazu beitragen, den Kindern das Leben im 
„Dorf“ zu erleichtern. Im Vokabeltraining werden deutsche Wörter und Sätze 
geübt, die die Kommunikation mit den Mitarbeitern und den anderen Kindern 
unterschiedlicher Herkunft verbessern. Im Orientierungskurs lernen die neu 
angekommenen Schützlinge, wie das Leben im „Dorf“ funktioniert. Auch ein 
Angebot zur „Konfliktbewältigung“ gibt es. Hier werden in Rollenspielen das 
eigene Verhalten in lebens nahen Situationen, wie zum Beispiel der Streit um 
ein Spielzeug, reflektiert und Lösungsansätze für ein friedliches Miteinander 
durchgespielt.

Seit Fer tigstellung 
d e r  b a u l i c h e n 
Runderneuerung des  
FRIEDENS-DORFES 
und mit Hilfe der 
Landes-stif tung für 
Wo h l f a h r t s p f l e ge 
NRW ex is t ier t  im 
F R I E D E N S D O R F 
Oberhausen auch ein 
Gebäude, in dem 
d i e  K i n d e r  d e r 
E i n r i c h t u n g  
einiges lernen können. 

>>
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„Ein Blick, ein Lächeln, eine 
Geste...“
Eine unserer Betreuerinnen 
hat es so formuliert: „Unzählige 
Kinder dieser Welt müssen 
unsagbares Leid ertragen, sei 
es durch Kriegseinwirkung oder 
Krankheiten, für die es keine 
ausreichende medizinische 
Hilfe gibt. Ich selber habe mir 
deshalb die Frage gestellt, ob 
es Sinn macht, einer kleinen 
Gruppe dieser leidenden Kinder 
zu helfen. Inzwischen stelle ich 
mir diese Frage nicht mehr. 
Ein Blick, ein Lächeln, eine 
Geste gibt so viel Freude und 
die Gewissheit, dass wir mit 
dieser Hilfe auf dem richtigen 
Weg sind. 

Ein Gedanke kommt mir noch: 
Vielleicht erinnern sich diese 
Kinder später einmal an diese 
große Hilfe in ihrer Not und an 
die Liebe, die sie in unserem 
Land erfahren haben und kön-

nen davon in ihren Ländern 
etwas weitergeben.“

Sinnvolle Beschäftigung
Wir bemühen uns, die oft lan-
gen Verweildauern der Kinder 
im Krankenhaus mit sinnvol-
ler Be schäftigung auszufüllen, 
und ihnen ein Minimum an 
schulischen Kenntnissen zu 
vermitteln. Ihre Begeisterung 
beim Rechnen ist benei-
denswert. Auch Lesen und 
Schreiben, vorzugsweise in der 
Muttersprache, machen ihnen 
viel Freude. Ihr Stolz über die 
neuen Fertigkeiten ist der Lohn 
für die Mühe und lenkt sie von 
ihrem Leiden ab. 

Viele Nationen helfen
Prägend für die Situation im 
Hamburger Arbeitskreis ist 
die Mitarbeit vieler auslän-
discher Betreuer. Afghanen,  
und Portugiesen helfen den 
Neuan kömmlingen, die ersten 

Wochen gut zu überstehen. Uns 
Deutschen helfen sie, manches 
über die Ängste und Probleme 
der Kinder zu erfahren, was 
wegen der anfängl ichen 
Verständigungs schwierig-
keiten sonst unausgespro-
chen bliebe. Der Freundes-
kreis besteht seit Ende l997. 
Er hat sich von anfangs zwei 
auf über 20 regelmäßig mitar-
beitende und viele gelegentlich 
oder nach Bedarf einsetzbare 
Betreuer vergrößert. Dank des 
Engagements vieler Hamburger 
Krankenhäuser konnte die Zahl 
der behandelten Kinder ste-
tig erhöht werden. Auch beim 
Sammeln von Spenden war 
der Kreis aktiv – schon viele 
Tausend Euro konnten an das 
FRIEDENSDORF überwiesen 
werden.
                 

Hamburg << BEISPIEL FREUNDESKREIS

Das komplette Angebot in allen Bereichen wird von ehrenamtlich 
tätigen Freunden des FRIEDENSDORFES abgesichert, so dass im 
Lernhaus und all seinen Bereichen praktisch ständig Unterstützung 
benötigt wird.
           >>

Ein Bericht des Freundeskreises Hamburg
„Es ist besser, auch nur eine Kerze anzuzünden, als über die Finsternis zu klagen.“ In diesem Sinne 
verstehen wir in Hamburg die Arbeit für die Kinder des FRIEDENSDORFES. Denn die Probleme 
dieser Welt und die Lage der Menschen in den Herkunftsländern der Kinder können wir nicht 
beeinflussen. Das Gefühl der Ohnmacht sollte uns jedoch nicht als Entschuldigung für Untätigkeit 
dienen, sondern wir möchten das tun, was wir hier vor unserer Haustür tun können: Kindern des 
FRIEDENSDORFES in ihrer Einsamkeit, ihrem Heimweh, in Not und Schmerzen beistehen. 

LICHT INS DUNKEL BRINGEN
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BEISPIEL INTERL ADEN >> Oberhausen

inzwi-schen so gut eingespielt, 
dass auch Urlaubsvertretungen 
oder Krankheitsausfälle kein 
Problem sind, sondern untere-
inander ge regelt werden. 

Sichten, zeichnen und sortieren 
Dabei ist die Arbeit nicht immer 
einfach. Menschliches Gespür 
und Verkaufsgeschick sind im täg- 
lichen Betrieb gefragt. Zusätzlich 
zum Verkaufen und Kassieren 
kommen noch viele Aufgaben 
hinzu, die nun mal zum normalen 
Geschäftsalltag gehören. Ankom- 
mende Ware muss gesichtet, 
sortiert, bewertet, ausgezeichnet 
und einsortiert werden. Und eine 
extra Putzfrau für Boden, Fenster 
und Toilette gibt es auch nicht...  
Für richtig schwere „Schlepp-
arbeiten" können die Damen 
allerdings auf einen Lageristen 
vom FRIEDENS DORF zurück-
greifen. 

Ein Geschäft, wie viele andere 
auch? Nein! Denn erstens 
sind alle angebotenen Waren 
Spenden, zweitens kommt der 
Erlös aus den Verkäufen direkt 
der Arbeit von FRIEDENSDORF 
INTERNATIONAL zu Gute und 
drittens wird dieser Laden fast 
ausschließlich durch Ehren-
amtlerinnen am „Laufen“ 
gehalten! 

Tolles Team
Mittlerweile über 30 Frauen 
spenden einen Teil ihrer Freizeit, 
damit das Geschäft an sechs 
Tagen in der Woche geöffnet 
sein kann. Der "harte Kern" 
ist seit der Eröffnung dabei, 
andere sind im Laufe der Zeit 
dazugekommen. Je nach den 
persönlichen Möglichkeiten 
helfen die Damen stundenweise 
oder auch ganze Tage aus. Und 
der Laden läuft. Das Team ist 

Familiäre Atmosphäre
Und so unterschiedlich die 
Ehrenamtlerinnen sind, so 
unterschiedlich ist auch die 
Kundschaft. Alle Altersstufen 
und sozialen Schichten treffen 
sich im Interladen, der durchaus 
nicht nur als Geschäft, sondern 
auch als Kommunikations- 

Oberhausen, Lothringer Straße 

21, das ist die Adresse des 

allerersten FRIEDENSDORF-

INTERLADENS. 1996 öffneten 

sich die Pforten des 

Secondhand-Geschäftes. 

Seitdem kann man sich hier 

auf über 200 m² Verkaufs-

fläche durch ein breites 

Angebot an gebrauchter 

Kleidung, Spielzeug, 

Haushaltsgegenständen, 

Geschirr, Trödel und Klein-

möbel stöbern. Zeitweilig wird 

das Angebot auch durch 

Neuwaren ergänzt.   

Am 08.01.15 feierte das 

Geschäft sein 20 jähriges 

Bestehen. Viele der ehrenam-

tlichen  Helfer sind seit der 1. 

Stunde dabei und auch heute 

noch aktiv.

TRÖDEL, EIS UND PIZZA
 EHRENAMTLERINNEN „SCHMEISSEN"  
 EINEN SECONDHAND-SHOP

und Kontaktstelle dient. Und 
– im Interladen darf und soll 
gewühlt werden.  Die Kunden 
lieben es – rund 80 Prozent der 
Kundschaft sind Stammkunden. 
Oft herrscht schon frühmorgens 
großer Andrang. So entstand 
mit der Zeit eine fast schon 

Die INTERLÄDEN 
auf einen Blick:

Oberhausen-Stadtmitte 
Lothringer Straße 21 
(Nähe Fußgängerzone)
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-18 Uhr, 
Sa 10-14 Uhr 

Oberhausen-Sterkrade 
Bahnhofstr. 53-54
(Fußgängerzone)
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 9.30-18 Uhr, 
Mi 9-18 Uhr, 
Sa 9.00-14 Uhr

„ .. So entstand mit der Zeit eine fast schon
 familiäre Stimmung ..“

familiäre Stimmung, in der es 
nichts Ungewöhnliches mehr 
ist, dass die Kunden gesam-
melte Plastiktüten vorbeibrin-
gen oder die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen schon mal mit 
Eis, Pizza oder gesundem Saft 
überraschen...     
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die – man   chmal monatelange 
– Be treu ung der Kinder viel 
Hingabe, Geduld und Gefühl 
erforderlich. Die lang jährige 
Erfahrung hat ge zeigt, dass 
sich sehr schnell ein bleibendes 
freund  schaftliches Ver   hältnis zu 
den kleinen Patien ten entwick-
elt und dass diese Arbeit für 
uns ehren amt liche Helfer eine 
große innere Zufriedenheit mit 
sich bringt. 

Weiterverbreitung der 
FRIEDENSDORF-Idee
Die Arbeit des FRIEDENSDORFES 
ist äußerst wichtig und zeigt, 
wie un mittelbare Hilfe geleistet 
werden kann. Bei Gesprächen 
im Familien-, Bekannten- und 
Freun deskreis, in Vereinen, 
Pfarrge meinden und bei vielen 
anderen täglichen Gelegen-
heiten erzählen wir von der 
Arbeit des FRIEDENSDORFES. 
Es ist oft erstaunlich, welche 
Hilfsbereit schaf t bei den 
Menschen vorhanden ist, wenn 
sie von der FRIEDENS-DORF-
Idee erfahren.

Bürger- Paketaktionen
Bei der jährlichen Paketaktion 
machen wir selbst verständlich 
auch mit. Es ist im mer wieder 
schön, zu sehen, mit wel-
chem Fleiß in Kindergärten 
und Schu len Pakete gepackt 
werden, wenn erst mal das 
ErzieherInnen-Team oder 
die Lehrerschaft für die gute 
Sache gewonnen wurde. Aber 
auch viele Familien spen-

den „ihr“ Hilfs paket und in 
Pfarrgemeinden konnten wir 
ebenfalls große Er fol ge erzielen. 

Kleidersammlungen
• Als direkte Hilfe für die 

Kinder im FRIEDENSDORF-
Heimbereich

•  Als Gepäckgabe, wenn die 
Kinder wieder in ihre Heimat 
zurückkehren

•  Als Bekleidungsspende bei 
der Paketaktion

•  Für den Weiterverkauf 
in den FRIEDENSDORF 
INTERLÄDEN. Der Erlös aus 
den Verkäufen dient wiede-
rum der Finanzierung des 
FRIEDENSDORFES. 

Geldsammlungen
Was aber immer für die 
FRIEDENSDORF-Arbeit am 
dringendsten be nötigt wird, 
ist Geld. Es gibt die verschie-
densten Möglichkeiten, Geld 
zu sammeln. Zum Beispiel 
mit der allseits bekannten 
Sammel dose, die ihre Runden 
bei Vereins ver sam mlungen, 
Chorproben, Ver sam m lungen 
von kirchlichen Ver bän den, 
Weihnachtsfeiern von Firmen, 
Kegelclubs usw. drehen kann. 

Wir konnten aber auch schon 
miterleben, dass nach Feiern 
von Gebur ts tagen oder 
Familienfesten die mitge-
brachten Geld ge schenke dem 
FRIEDENSDORF zur Verfügung 
gestellt wurden.  

Krankenhausbetreuung
Im Essener Stadtgebiet und im 
an grenzenden Gelsenkirchen 
werden zurzeit in bis zu zehn 
Kliniken Kin der des FRIEDENS-
DORFES me di zi nisch behandelt. 
Für die Dauer des Krankenhaus-
auf ent hal tes wir d die persönli-
che Betreuung dieser Kinder 
durch unsere Gruppe ge währ -
leistet. Da die Schwere der Ver-
letz ung bzw. Krankheit oft sehr 
unter schied lich und teilweise 
sehr lang fristig ist, ist auch für 

 Krankeng ymnast ik  und Verbandsstube  << BEISPIEL REHA-BEREICH

FREUNDES- 
KREIS ESSEN 
Die EhrenamtlerInnen  
des Freundeskreis Essen 

Wir verstehen unsere Arbeit 

als praktizierte 

Nächstenliebe an in Not ger-

atenen Menschen – 

ungeachtet ihrer Hautfarbe, 

Herkunft 

oder Religion. 

In diesem Sinne arbeiten wir 

seit vielen Jahren für 

FRIEDENSDORF 

INTERNATIONAL. Und die 

Arbeitsbereiche, in denen 

sich der Freundeskreis 

ehrenamtlich engagiert, sind 

vielfältig.

Unter den vielseitigen 

Möglich keiten, für das 

FRIEDENSDORF ehrenamtlich 

tätig zu werden, fallen auch 

im Rehabilitations bereich 

unterschiedlichste Aufgaben 

an. 

Von der Kranken gymnastik mit 
Kindern bis zur gezielten Spenden-
sammlung reicht die Palette der 
möglichen Tätig keiten, bei denen 
ehrenamt lerIiche Helfer meist 
un mit tel bar mit den Kindern in 
Kontakt kommen. Wegen der spe-
ziellen gesundheitlichen Situation 
der kleinen Patienten kommt aber 
nicht jede Person für jede Aufgabe 
in Frage. 

Wer krankengymnastische Vor-
erfahrungen mitbringt und bereit 
ist, langfristig Angebote zu festen 
Zeiten zu betreuen, der könnte 
sich im Bereich der Kranken-
gymnastik und Gehschule um 
Kinder kümmern, die einfache 
Beweglichkeits- und Gehübungen 
machen müssen. 

Etwas „härter gesotten“ sollte 
man sein, wenn man im Verbands-
raum mithelfen möchte. Wen 
Blut, Eiter und unter Umständen 

MIT DEN KINDERN – 
FÜR DIE KINDER – 

EHRENAMT IM REHABILITATIONSBEREICH

auch weinende Kinder nicht 
schrecken und wer idealer-
weise medizinische Kennt nisse 
mitbringt, über dessen Hilfe 
würden sich die Mit arbeiter in 
diesem Bereich sehr freuen. 
Lang fristige Zuverlässigkeit und 
die Bereitschaft, bei Engpässen 
auch spontan einsatzbereit zu 
sein, sind hier ebenso gefragt 
wie Ein fühlungs vermögen und 
Geschick lich keit im Umgang mit 
Verbands material. 

Sehr spontan einsetzbar sollte 
man auch sein, wenn man als 
Ehrenamtler Kinder zu nie-
dergelassenen Ärzten und 
zu ambulanten Operationen 
begleiten möchte. Der Hin- und 
Rück transport wird vom haus-
internen Fahrdienst übernom-
men, der Ehrenamtler begleitet 
das Kind in die Sprech stunde 
oder zur ambulanten OP  

und ist Informationsvermittler 
zwischen der Rehabilitations-
abteilung des FRIEDENS DORFES 
und dem behandelnden Arzt.

Wem dies alles zu medizinisch 
ist, für den gibt es natürlich auch 
Möglichkeiten am Freizeitpro-
gramm der Kinder aktiv mitzu-
wirken. Sind Sie kreativ, sportlich 
oder musikalisch? Dann könnten 
Sie vielleicht Angebote aus den 
Bereichen Sport, Musik, Tanz, 
Basteln oder Malen machen und 
damit den Kindern auf dem Weg 
der Gesundung helfen, indem Sie 
Bewegung, Spaß und Kreativität 
fördern. 

Aber auch wenn Sie nicht viel 
Zeit zur Verfügung haben oder 
sich nicht an feste Termine bin-
den möchten, können Sie sich 
als Ehrenamtler engagieren, 
indem Sie gezielt Spenden für die 
Reha-Abteilung sammeln. Bastel-
material, Stifte, Bälle jeder Art, 
usw. werden immer gebraucht, 
aber auch medizinische Dinge 
wie zum Beispiel Therabänder, 
Kinder rollstühle oder Med ika-
mente . 

Über weitere Einsatzmöglichkeiten 
können Sie sich jederzeit bei uns 
informieren.             

Der Heimbereich bietet vielfältige 
Aufgabenbereiche für Ehrenamtliche

BEISPIEL FREUNDESKREIS >> Essen
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BEISPIEL KRANKENHAUSBETREUUNG >> Chris tel  und A l fons Hei lmann
deckte. Und auch Vladimiro gab 
uns mit großer Begeisterung und 
Freude zu verstehen, dass dies 
wohl seine Schuhe seien. Dies 
war für uns eine Begegnung, die 
bleibend sein sollte. Diese erlebte 
Szene wird uns wohl (neben viel-
en anderen) nie mehr loslassen, 
denn sie ist bezeichnend dafür, 
welche Freude diese Kinder ver-
sprühen, wenn sie einfach nur ein 
paar gute Schuhe bekommen. 
Meist genügt es aber auch, den 
Kindern nur Zeit zu schenken, mit 
ihnen zu spielen, und sich gegen-
seitig die jeweiligen Sprachen 
beizubringen. In den Monaten 
des Krankenhaus aufent haltes 
der beiden angolanischen Jungen 
haben wir viele solcher Szenen 
erlebt.

Einmal Fußball spielen
Die folgenden Operationen 
waren erfolgreich und es war 
wirklich eine Freude, mitzu-
erleben, wie jeder Tag eine 
Verbesserung brachte und sich 
unsere Hoffnung, dass beide 
einmal wieder Fußball spielen 
könnten, mehr und mehr zu 
erfüllen schien. Ein tolles Team, 
die Ärzte und Schwestern des 
Kreiskrankenhauses Wasserlos. 
Wir besuchten die Jungen nahezu 
täglich und – ja, wir müssen es 
ehrlich zugeben – es fehlte uns 
etwas, wenn wir sie einmal nicht 
besuchen konnten.

Danach
Mittlerweile haben wir mehrere 
Kinder in verschiedenen Kranken-
häusern in Hanau, Frankfurt oder 
Dieburg betreut. Wir haben viel 
Elend kennen gelernt, aber auch 

viel Freude erleben dürfen. Wir 
sind auf manches Unverständnis 
gestoßen und mussten manche 
Ablehnung erfahren. Wir haben 
auch manchmal schon überlegt, 
einfach alles hinzuschmeißen 
oder aufzugeben. Doch sie hat 
uns immer wieder eingefangen, 
die „Sucht“, diesen Kindern 
zu helfen. Zu erleben, wie den 
Kindern geholfen werden kann, 
wie sie wieder laufen lernen 
und wieder lachen können. 
Die hilfesuchenden, frohen 
und strahlenden Kinderaugen 
sind es uns wert, unsere Zeit 
zu investieren, denn sie ist nie 
nutzlos verschwendet. Und wir 
können jedem, der sich für ein 
solches Engagement interessiert, 
nur raten: 

Tu es! Es ist ein gutes Erlebnis. 
Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir uns auch bei Anita und Temur 
Yusufi bedanken, die nicht nur 
als Dol metscher, sondern auch 
als Mitbetreuer ein unheimliches 
Engagement zeigen. Ohne diese 
Hilfe wäre die Betreuung um 
ein viel faches schwieriger. Euch  
beiden – Herzlichen Dank!                 
                                                  

chen war. Mit einem einfachen 
Puzzle ausgerüstet, begannen 
wir, mit den Kindern zu spielen. 
Dann, bei dem Versuch aus dem 
Bett zu steigen, erlebten wir 
hautnah, wie schrecklich diese 
Krankheit ist, die äußerlich kaum 
sichtbar ist. Die beiden Jungen 
konnten sich nur unter größter 
Anstrengung fortbewegen. Es tat 
weh, nicht helfen zu können

Strahlende Kinderaugen
Wir besorgten für die Jungen 
Hygieneartikel wie Zahnpasta, 
Zahnbürste, Seife, Creme usw. 
Bei Verwandten und Freunden 
bemühten wir uns dann um 
Kleidung und Spielsachen. Alle, 
die wir ansprachen, haben uns 
gerne geholfen. Und so start-
eten wir am nächsten Tag aus-
gerüstet mit zwei Tüten Richtung 
Krankenhaus. Voller Er stau nen 
und fast schon freundlich empfin-
gen uns die beiden Kinder. Sie 
kannten sogar noch unsere 
Namen. Als meine Frau die 
Sachen in den Schrank räumte, 
entdeckte sie, dass Frau Weipert 
zwischenzeitlich für die beiden 
Jungen Schuhe besorgt hatte. 
Sportschuhe. Sie hob mit fragen-
dem Blick das erste Paar hoch, 
um zu erfahren, wem denn die 
Schuhe gehörten. Rodrigues 
schien dies zu verstehen. 

Mit großen, vor Freude sprühen-
den Augen deutete er auf sich 
selbst. Vielleicht waren dies 
die ersten Sportschuhe seines 
Lebens. Sogleich deutete Vladi-
miro auf den zweiten Schrank, 
in dem meine Frau ebenfalls 
ein paar neue Sportschuhe ent-

Christel und Alfons Heilmann, 
ehrenamtliche Helfer aus 
Sommerkahl, berichten

Die ersten Kontakte
Meine Frau war schwer krank, und 
es stand ein längerer Kranken-
haus aufenthalt an. Und ganz 
zufällig lagen zu dieser Zeit auf der 
gleichen Station zwei angolani- 
s ch e  K i n d e r,  d i e  das 
FRIEDENSDORF dort unterge-
bracht hatte. War es am 
Anfang vielleicht die Neugier 
an den Fremden hier auf der 
Station oder war es einfach die 
Begegnung mit der Situ a tion 
der Kinder und der Aufgabe des 
FRIEDENSDORFES, die bei uns 
damals das Interesse weckte, 
uns dort vielleicht zu engagieren? 
Jeden falls hinterließen einige 
Besuche bei den beiden Kindern 
bei uns Spuren. Als meine Frau 
wieder gesund war, suchten wir 
den Kontakt zur Koordinations-
stelle des FRIEDENSDORFES in 
Sommerkahl – vorerst noch mit 
einem anderen Anliegen. Der 
Gemeinde-Männerchor, bei dem 
ich mitsinge, veranstaltet alle zwei 

EINE AUFGABE, DIE UNSER LEBEN VERÄNDERTE 
Jahre ein Benefizkonzert, des-
sen Erlös immer einer sozialen 
oder karitativen Einrichtung zur 
Ver fügung gestellt wird. Diesmal 
sollte es das FRIEDENSDORF 
sein. Bei dieser Gelegenheit taten 
wir aber auch unser Interesse 
kund, als ehrenamt liche Helfer 
bei der Kinder betreuung im 
Kranken haus mitwirken zu wol-
len.

Fragen und Antworten
So begannen wir, uns für das 
FRIEDENSDORF zu interessieren 
und tausend Fragen zu stellen.  
Es  waren  Fragen ,  d ie 
an die Organisation des 
FRIEDENSDORFES gerichtet 
waren, insbesondere aber Fragen, 
die wir uns selbst stellten. Wie 
würden wir die Sprachbarrieren 
überwinden können? Was bedeu-
tet die Betreuung für einen 
zeitlichen Aufwand? Schaffen 
wir es, regelmäßig diese Zeit 
zu investieren? Wie werden wir 
damit fertig, dass wir die Kinder 
später nie mehr sehen? usw. 
Die Liste der Fragen war lang. 
Selbst nach einem Seminar für 
ehren-amtliche Helfer konnten 
wir uns noch nicht alle Fragen 
zufriedenstellend beantworten. 
Im Gegenteil. Es kamen noch 
weiter Fragen hinzu. Wir suchten 
nach noch mehr Information 
beim FRIEDENS-DORF und 
bei anderen ehren-amtlichen 
Helfern. So vergingen nahezu 
zwei Jahre, die wir dazu nutzten, 

jede Information, die wir bekom-
men konnten, aufzunehmen, zu 
bewerten und einzuordnen.

Plötzlich war es soweit
Eines Tages war es soweit. Wir 
wurden telefonisch informiert, 
dass wieder zwei angolanische 
Kinder in das Kreiskrankenhaus 
Wasserlos kommen würden und 
zu betreuen wären. Da war sie 
nun, die Situation, in der wir uns 
entscheiden mussten. „Ihr seid 
nicht allein“, diese Info hatten wir 
damals aus Sommerkahl bekom-
men. Frau Weipert, die bereits 
Kinder betreut hatte, würde mit 
uns gemeinsam diese Aufgabe 
übernehmen. Ein wenig erleich-
tert sagten wir spontan „ja“. 

Premiere
Der erste Besuch stand an. 
Zunächst galt es, sich im 
Krankenhaus vorzustellen und 
den Kontakt zu Schwestern, 
Pflegern und den Ärzten herzu-
stellen. Wir informierten  uns 
auch über die Beschwerden 
der beiden Jungen. Beide lit-
ten unter Knochenent zündung 
und könnten kaum laufen, so 
die Erstinfo des betreuenden 
Arztes. Wir betraten das Zimmer 
der beiden Jungen. Vladimiro (11) 
und Rodrigues (9) lagen in den 
Betten und schauten uns mit 
großen fragenden Augen an. 
Es dauerte nicht lange, bis wir 
wussten, welchen Namen jeder 
hatte und das erste Eis gebro-  
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Anspruch auf Voll ständig keit. 
Als aufnehmende Mitarbeiter 
werden Sie von den erschöpften 
Kindern viel Dankbarkeit für eine 
schnelle „Katzenwäsche“, einen 
frischen Schlaf anzug, einen 
Gang zur Toilette und eine Tasse  
warmen schwarzen Tee vor dem 
weichen Bett ernten. Sorgen Sie 
für Ruhe und vermeiden Sie alles 

Aufsehen und jeden Rummel. Als 
aufnehmende Ärztin oder Arzt 
müssen Sie natürlich bei eitern-
den Verletzungen den Verband 
wechseln und sich rasch ein 
Bild über Kreislauf, Fieber und 
Allgemein zustand verschaffen. 
Alles Weitere sollte man aber 
auf den nächsten Tag ver-
schieben.                   

Wer sich einen mehrstündigen 
Flug transport von 50 oder mehr 
verletzten Kindern mit nur weni-
gen Helfern vorstellen kann, wird 
verstehen, dass die Verbände oft 
nicht mehr frisch und die Kinder  
verschmutzt sind. Sie besitzen 
oft nur die schlechte Kleidung, 
die sie auf dem Körper tra-
gen, sind durch ihre lange 
Krankheit, die miserablen 
behandlungsmöglichkeiten im 
Heimat land und oft auch durch 
Wurmbefall gezeichnet, abge-
magert und erschöpft. 

Nach Möglichkeit wird das Kind 
von einem ehrenamtlichen  
FRIEDENSDORF-Helfer im Kran-
ken  haus schon erwartet. Dem 
Kranken-hauspersonal wird kurz 
das Wichtigste mündlich erklärt 
und Dokumente, Merkblätter 
sowie Telefon-Nummern und 
Adressen der zuständigen 
hauptamtlichen Mitarbeitern 
übergeben. Bitte erwarten Sie 
keine medizinischen Unterlagen 
in der Art, wie wir sie kennen. 

Die Diagnose wurde vor Ort oft 
in kurzer Zeit, ohne Röntgen 
etc. gestellt und erhebt keinen 

KINDER IM KRANKENHAUS

diese liegt zuallererst bei den 
Eltern“ 

Treten aber die oben genannten, 
ungewöhnlichen Umstände auf, 
wie dies bei den FRIEDENSDORF-
Kindern der Fall ist, so entstehen 
besondere Fragen und Probleme. 
Für die Dauer des notwendigen 
Auslandsauf enthaltes übertra-
gen die Eltern zunächst die 
Vormundschaft auf die Leitung 
des FRIEDENSDORFES, die 
dadurch für jedes Kind verant-
wortlich ist. 

Werden aber die verletzten Kinder 
aus der Obhut des FRIEDENS-
DORF ES zur Behandlung in 
die weit verstreut liegenden 
Kranken häusern gege ben, so 
ist von den wenigen haupt amt-
lichen FRIEDENS  DORF-Mit ar bei-

Vor Ort werden die Mitarbeiter 
des FRIEDENSDORFES von 
ehren amtlichen Helfern unter-
stützt, die die Kinder in den 
Krankenhäusern in Vertretung 
der eigenen Eltern, (die in der 
Heimat warten), besuchen und 
betreuen.

Die „Charta des Kindes“ der 
Vereinten Nationen von 1959 
stellte fest, dass „die Menschheit 
dem Kinde ihr Bestes zu geben 
schuldig ist... Es wächst, soweit 
irgend mög lich, in der Obhut und 
Verant wortung seiner Eltern auf; 
im zarten Alter wird das Kind 
nicht von seiner Mutter getrennt, 
außer durch unge wöhnliche 
Umstände“. Und weiter: „Das 
Beste des Kindes ist der Leit-
gedanke für alle, die für seine 
Er ziehung Verant wortung tragen; 

FRIEDENSDORF-KINDER IM KRANKENHAUS

Angesichts des vielfältigen Elends auf der Welt ist jedem klar, 
dass die Einzelfallhilfe immer der sprichwörtliche „Tropfen auf 
dem heißen Stein“ bleiben wird. 

FRIEDENSDORF hat deshalb bereits viele medizinische Projekte 
in den Heimatländern der Kinder installiert oder geplant, um 
zum einen den Kindern den langen Weg nach Europa und 
die Trennung von den Familien ersparen zu können, und zum 
anderen, um flächendeckender helfen zu können. 

Doch bis solche langfristigen Hilfen tatsächlich greifen, muss 
auch dem momentan Betrof fenen Hilfe geleistet werden. 
Darum ist neben der langfristig wirksamen Projekt arbeit auch 
weiterhin die kurzfristig wirksame Einzelfall hilfe so dringend 
nötig – als hoffnungsvoller Tropfen für Kinder, die kaum noch 
zu hoffen wagten.

EIN „TROPFEN AUF 
DEM HEISSEN STEIN“?

DIE ANKUNFT IM KRANKENHAUS

Die Ankunk f t… << KINDER IM KRANKENHAUS

Im Rahmen der Einzelfallhilfe 

holt FRIEDENSDORF INTER-

NATIONAL kranke und verle-

tze Kinder aus Kriegs- und 

Krisengebieten zur medizini-

schen Behandlung nach 

Europa. Diese Einzelfallhilfe 

wird ausschließlich aus 

Spenden und Mitgliedsbei-

trägen finanziert. Zudem  

stellen die Krankenhäuser 

und Ärzte kostenlos Betten  

und Behandlungsmöglich- 

keiten zur Verfügung. 

ter eine intensive engmaschige 
Betreuung verständlicherweise 
nicht zu leisten. 

Es müssen sich daher Personen 
finden, die bereit sind, sich auch 
über ihre „normalen“ Pflichten 
hinaus für die kleinen Patienten 
in den Krankenhäusern 
zu engagieren. Für diese 
Menschen – Schwestern und 
Pfleger, Krankengymnasten, 
Ärzte oder interessierte Privat- 
personen – ist dieser Leitfaden 
bestimmt. Für Menschen, die 
bereit sind, mehr zu tun, als nur 
ihre Neugier auf den fremden 
kleinen Gast zu befriedigen, 
ihm vielleicht ein Geschenk 
dazulassen und dann wieder 
zur Tagesordnung über zu gehen. 
Für Menschen, die echte Hilfe 
geben wollen.
                

Im Krankenhaus – die erste Station 
auf dem Weg zur Heilung.

Nach einem langen und strapaziösen Transport kom-

men die Kinder oftmals in einem Zustand auf der 

Station an, der Sie erschrecken kann.

Das Bild zeigt den Arzt Dr. Peppmüller bei der Behandlung eines angolanischen 
Jungen. Viele Ärzte behandeln die FRIEDENSDORF-Kinder kostenlos. Aber es kön-
nen nie genug sein.
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Wichtigste ankommen wird. 
Das Wichtigste ist zunächst 
die Botschaft: 
„Du bist hier in Sicherheit. 
Du bist unter freundlichen 
Menschen, die dir helfen“. 

Kinder sind Nachahmungs-
künstler und lernen Fremd-
sprachen in der Regel sehr 
schnell. Die Fortschritte stellen 
sich automatisch ein, sobald 
die Kinder sich eingewöhnt und 
gesundheitlich etwas erholt 
haben. 

Bei mehreren Kindern wird es 
mit der deutschen Sprache 
schneller gehen, sie lernen 

dann von ein ander. In 
einer Gruppe wird 

es bald auch Wort-
führer  geben, 

die für andere 
Kinder über-

setzen.
      

den Kindern auch komplexe 
Sachverhalte klar machen kann. 
Trotzdem ist es wichtig, dass 
die Kinder möglichst schnell 
lernen, sich auf Deutsch zu 
verständigen. 

Auch wenn am Anfang niemand 
den anderen versteht, „unter-
halten“ Sie sich trotzdem ganz 
normal mit dem Kind. Schauen 
Sie es dabei an und sprechen 
Sie „normal“ drauflos. Sie 
werden feststellen, dass auf-
grund Ihres Gesichtsausdrucks, 

des Tons der Stimme und 
begleitender Gesten das 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
des FRIEDENSDORFES haben 
für die Kinder ein Wörterbuch 
erstellt, das speziell auf die 
Erfordernisse von Ärzten und 
Stationspersonal zugeschnitten 
ist. Es enthält die wichtigsten 
Begriffe in Deutsch, in der jew-
eiligen Landessprache und in 
Lautschrift, so dass man sich 
auch bei Kindern helfen kann, 
die nicht lesen können. 
Wer mag, kann das Heft zusam-
men mit den Kindern erweitern, 
Illustrationen eintragen etc. Am 
Bett aufgehängt, ist es immer 
zur Hand. Zusätzlich hilf t 
Zeichen sprache weiter oder das 
Verfassen kleiner Comics / 
Bildergeschichten, 
mit denen man 

Natürlich sprechen die Kinder 
kein Deutsch, und bis die 
ersten Hem-mungen und 
Sprachbarrieren über-wunden 
sind, dauert es ein wenig. 

Damit die Verständigung auch in 
dieser Zeit klappt, wurde mit den 
Kindern vor und während des 
Fluges eine einfache Zeichen-
sprache eingeübt, mit der sie 
die wichtigsten Dinge äußern 
können. Diese Zeichen werden 
im Beisein der Angehörigen 
mit den Kindern probier t 
und schaffen schnell eine 
Brücke zwischen Kindern und 
Betreuern.

Urinieren

 Stuhlgang

Schmerzen

Warten

Schlafen

Durst

Hunger

Am Anfang war die Zeichensprache 

THEMA: „VERSTÄNDIGUNG“ 

Die Kinder lernen Deutsch

Verständigung… << KINDER IM KRANKENHAUS

Das FRIEDENSDORF-Wörterbuch
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Die Geschmäcker 
sind verschieden
In der Heimat der Kinder sind die 
Grund nahrungsmittel meistens 
Reis und weißes Brot (etwa wie 
das auch bei uns erhältliche 
türkische Fladenbrot oder, in 
der süßen Variante, die Rosinen-
brötchen). Huhn und Eier werden  
von den meisten Kindern 
gern gegessen und frische 
Vollmilch, ungesüßter schwar-
zer Tee oder Mineralwasser 
ohne Kohlensäure gern get-
runken. Ebenfalls beliebt sind 
Naturjoghurt mit Salz, Bananen 
oder Mandarinen. Auf dem Brot 
essen die meisten Kinder Butter, 
Käse oder Marmelade. 

Bedenken Sie bitte, dass es 
sich oft um muslimisch erzo-
gene Kinder handelt. Sie dür-
fen aus religiösen Gründen 
kein Schweine fleisch essen. 

THEMA:
„ESSEN & TRINKEN“

ist Schrankraum knapp und man 
bekommt schnell Probleme, die 
Habe der Kinder zu verstauen und 
zu beaufsichtigen. (Das bekannte 
Problem von Dieb stählen aus 
Krankenhauszimmern – sogar 
FRIEDENS DORF-Kinder wurden 
schon bestohlen!). 

Hilfsbereiten Menschen muss 
man erklären, dass die Kinder 
das meiste nicht mit nach Hause 
nehmen können. Jedes Kind darf 
nur eine große Tasche und sein 
Lieblingsspielzeug mit zurückne-
hmen. Beim Rückflug der Kinder 
besteht der Rest des erlaubten 
Gepäcks (max. 20 kg) aus 
Medikamenten und Verbands-
material für die Krankenhäuser der 
Heimatländer der Kinder. Dort ist 
eine Basisgesundheitsversorgung 
mit wichtigen Medikamenten oft 
nur durch das FRIEDENSDORF und 
seine Hilfseinsätze abge sichert!

Zum Ausgleich der zurückgelas-
senen Dinge be kommt jedes Kind 
für seine Eltern eine gleiche – und 
für die jeweiligen Verhältnisse nicht 
geringe – Geldsumme mit.

vor, dass eine Sammelstelle 
für Kleider spenden bei einem 
Betreuer zu Hause eingerichtet 
wird, der auch das Sortieren 
und eventuell das Zeichnen der 
Kleider (auf der Kinderstation 
empfehlenswert) übernimmt. 
Sehr bewährt haben sich 
Aushänge am schwarzen Brett. 
Wichtig ist dabei, dass Sie genau 
angeben, was gesucht wird 
(Kleidungsstück, Größenangabe). 
Überschüsse geben wir ent- 
weder direkt an die Kinder im 
FRIEDENSDORF weiter, an Projekt-
partner des FRIEDENSDORFES 
oder wir verkaufen die über-
zähligen Kleider spenden in den 
FRIEDENSDORF-INTERLÄDEN, 
so dass der Erlös ebenfalls den 
Kindern zugute kommt. 

Sinnvolle Geschenke
Im Krankenhaus gibt es immer 
wieder Personen, die nach 
Möglich keiten fragen, die Kinder 
sinnvoll zu beschenken. Bitten Sie 
darum, die kleinen Patienten z. B. 
ganz gezielt einen Anorak oder ein 
Paar Schuhe zu stiften - praktisch 
ist hier am sinnvollsten.
Oder Sie bitten um Spenden für 
das FRIEDENSDORF, da die Ein-
richtung alle Erfordernisse im 
Rahmen der Einzelfallhilfe aus 
Spenden finanzieren muss.

Überfluss – nein danke
Überfluss an Kleidungstücken 
und anderen Dingen sollte ver-
mieden werden. Im Krankenhaus 

Was die Kinder mitbringen
Die Kleidung, die die Kinder 
aus der Heimat mitbringen, 
ist oft schad haft und versch-
mutzt. Trotz dem sollte man die 
Kleidungs stücke nicht weg-
werfen, sondern den Kindern 
gesäubert und instand gesetzt 
bei der Heimreise wieder mit-
geben. Man kann ihnen damit 
eine große Freude machen, denn 
diese Sachen sind in der Regel 
die einzig konkrete Erinnerung 
an zu Hause und an die Mutter 
(Schwester, Tante), die sie meist 
genäht/besorgt/organisiert hat.

Die notwendige Erstausstattung
Für die Erstausstattung der 
Kinder im Krankenhaus wird 
in der Regel der ehrenam-
tliche Betreuer sorgen. Auf 
einer Allgemeinstation sind 
Kindersachen nicht vorhanden, 
auf der Kinderstation vielleicht 
nicht ausreichend. Es ist drin-
gend notwendig, sich schon vor 
der Ankunft der Kinder über den 
Bedarf an Kleidung Gedanken 
zu machen. Die Erstausstattung 
muss nicht mehr beinhalten als 
Unterwäsche, Söckchen, Jogging-
anzug, Schlafan züge und Haus-
schuhe sowie Waschsachen.

Weitere Ausstattung mit Kleidung
Später wird auf Schwestern und 
Betreuer die Aufgabe zukom-
men, Bedarfslisten aufzustellen 
und Hilfs quellen im Kollegen-, 
Familien- und Bekanntenkreis 
zu mobilisieren. Wir schlagen 

Auch Wurst waren, Frika del len 
oder andere Speisen sind tabu, 
sobald nur geringe Mengen 
an Schweine fleisch enthalten 
sind. Gleiches gilt für jede Art 
von Alkohol, z. B. in Süßwaren, 
Nach speisen oder Soßen. 
Im Laufe der Zeit wird man sich, 
bis auf die oben genannten 
Ausnahmen, auf eine relativ 
normale deutsche Kost einigen 
können. Am Anfang riecht und  
schmeckt für die Kinder eben 
alles völlig anders als sie es 
gewöhnt sind. Die Umstellung 
braucht etwas Zeit. Am besten 
ist ein anfängliches Gespräch 
mit dem Dolmetscher und der 
betreuenden Station, um einen 
Speiseplan zu erstellen und tägli-
chen Frust zu ersparen.  
                

THEMA „KLEIDUNG“

Kleidung << KINDER IM KRANKENHAUS

 Nichts beunruhigt Personal 
und Betreuer mehr, als wenn 

der kleine Patient nicht 
essen mag - zumal die Kinder 
durch ihre Erkrankungen und 

Verwurmungen anfangs oft 
erschreckend mager sind. Der 
Appetit der Kinder kommt wie-

der, sobald die Wurmkur erfolg-
reich war und der häufig vorhan-

dene Infektionsherd im Körper 
beseitigt ist. Trotzdem sind 

einige Hinweise wertvoll, auch 
wenn sie nicht erschöpfend 

sein können, denn individuelle 
Geschmacks unter schiede 

und regio nale Besonderheiten 
spielen natürlich auch eine 

große Rolle.
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THEMA „HYGIENE“
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Problembereich „Wäsche waschen“

Zum Thema „Wäsche waschen“: Bei den Kindern fällt 
eine erstaunliche Menge an schmutziger Wäsche an, 
die anfangs obendrein hygienisch problematisch ist 
und deshalb speziell behandelt werden muss. 
Wegen der Wurmeier ist vor allem bei stuhlverschmutz-
ter Wäsche Vorsicht geboten! Man sollte sie mit 
Schutzhandschuhen anfassen und anschließend bei 
mindestens 60 Grad Celsius separat waschen. 

Überhaupt gilt die Empfehlung zum häufigen 
Händewaschen, bis die Wurmkur Erfolg hatte. Auf der 
Station ist das Waschen sicher selten möglich und 
kann dem oft sowieso stark belasteten Personal nicht 
zusätzlich zugemutet werden. Hier muss die ehrenam-
tliche Betreuergruppe sich abwechseln, so dass bei 
jedem Besuch abwechselnd einer den Wäschebeutel 
leert, den Kleider bestand sichtet, ab und zu sortiert 
und instand setzt. 

Ein „haariges“ Thema: Läuse

Neben der Verwurmung sind Läuse ein weiteres 
hygienisches Problem, das  die Kinder häufig mitbrin-
gen. Man sollte daran denken, dass ein naher Kontakt 
hier anfangs zur Ansteckung führen kann. Pflegepersonal 
und auch viele Eltern wissen, wie Läuseprobleme zu 
behandeln sind. Das Pflege personal wird sich sicher 
freuen, wenn die Betreuer beim Haare waschen und 
Kämmen tatkräftig helfen.

Achtung: Ein Kurzschneiden der Haare, eventuell auch 
noch ohne Vorwarnung, nehmen die Mädchen sehr 
übel auf! Kurzhaarschnitte sind bei ihnen zu Hause 
verpönt. 

Tipps für alle Gelegenheiten
Malen und Zeichnen mögen die 
meisten Kinder gern. Mal- und 
Zeichenmaterial kann deshalb 
immer reichlich vorhanden sein. 
Gelungene Bilder werden gern an 
Betreuer, Lieblingsschwestern 
und Ärzte verschenkt und kön-
nen sehr hübsch, aber auch sehr 
schrecklich sein, wenn die Kinder 
auf diese Art Kriegserlebnisse 
aufarbeiten. Man sollte sie nicht 
daran hindern, ihnen aber auch 
immer wieder zu verstehen 
geben, dass bei uns Frieden 
herrscht.
Die Kinder lernen schnell ein-
fache Karten- und Brettspiele. 
Besonders viel Spaß haben 
sie natürlich, wenn ein ver-
trauter Erwachsener geduldig 
mitspielt. Mädchen mögen gerne 
Puzzlespiele und Hand arbeiten. 
Puppen stehen selbstverstän-
dlich hoch im Kurs. Plüschtiere 
werden wenig genommen, da sie 
zu Hause meist unbekannt sind 
– sie werden höchstens gesam-

melt. Jungen spielen sehr gerne 
mit Autos und System-Bauteilen.
Zum „Lesen“ sind Bilderbücher 
sinnvoll, die z.B. von Tieren 
handeln (erinnert an Bekanntes 
aus der Heimat und gibt 
Gelegenheit zum gegenseiti-
gen Sprachunterricht) oder die 
das Leben bei uns zeigen (z.B. 
„Rundherum in meiner Stadt“). 
Es gibt auch spezielle Bilder-
bücher, die von Kindern im 
Krankenhaus handeln und so 
spielerisch helfen, die Angst zu 
nehmen.
Ein Game-Boy oder CD-Player 
ist natürlich eine tolle Sache. 
Die Dolmetscher oder Betreuer 
können CDs mit heimatlicher 
Musik besorgen. Allerdings dür-
fen technische Geräte jeder Art, 
u. a. wegen der umfangreichen 
Sicherheits kontrollen auf den 
Flughäfen, nicht mit in die Heimat 
genommen werden. Es würde 
auch keinen Sinn machen, da die 
Neube schaffung eines Batterie-
Satzes in vielen Ländern das 
Monats einkommen des Familien-
ernährers übersteigen würde. 
Strom für aufladbare Akkus gibt 
es oft nicht und würde außerdem 
ein zusätz- liches Ladegerät nötig 
machen.
Vor Fernsehern auf dem Kranken-
zimmer der Kinder möchten 
wir warnen. Obwohl es der 
Ablenkung dient und vor allem 
bei bettlägerigen Kindern das 
Pflegepersonal entlastet, werden 

die Kinder schnell fernsehsüchtig 
und beginnen, stundenlang starr 
„in die Röhre“ zu schauen. Das 
dürfte für die körperliche und 
seelische Gesundheit der klein-
en Patienten genauso ungün-
stig sein wie Sendungen, deren 
Inhalte (Sex, Gewalt, Krieg etc.) 
von den Kindern nicht verstan-
den oder seelisch nicht verdaut 
werden können. Gegen gelege-
ntliche, kon trollierte und kon-
trollierbare Fernseh-Besuche 
im Nachbar zimmer oder zu 
bestimmten Kinder sendungen im 
Aufenthalts raum, ist aber nichts 
einzuwenden, sondern kann allen 
Beteiligten viel Spaß machen.
Wenn die Kinder wieder geh- 
und ausgehfähig werden, sollte 
man jede Gelegenheit nutzen, mit 
dem Rollstuhl auszufahren oder 
Spa zier    gänge zu machen. Von zu 
Hause her sind die Mädchen und 
vor allem die Jungen viel Auslauf 
gewöhnt. 
Sie haben einen großen Be -
wegungsdrang und möchten 
natürlich auch einmal etwas 
anderes sehen als die Stationen 
im Krankenhaus. 
Kleine Ausflüge können sehr kurz-
weilig und für beide Seiten lehr-
reich sein, den Kontakt zwischen 
Kind und Betreuer vertiefen und 
bewirken, dass das Kind ausge-
glichener wird. Natürlich müs-
sen, vor allem bei mehreren 
und obendrein gehbehinderten 
Kindern, genügend Begleit per-

so nen dabei sein. Nicht immer 
ist ein Transport im Privat-Pkw 
möglich. 

THEMA               „SPIELEN UND BESCHÄFTIGEN“
Ein Krankenhausaufenthalt 

kann ganz schön langweilig 

sein. Vor allem Kinder müs-

sen beschäftigt werden, 

damit ihnen der Tag nicht zu 

lang wird. Wir möchten Ihnen 

ein paar Hinweise und 

Anregungen geben, wie Sie 

die Kinder sinnvoll anregen 

und unterhalten.

Ein wichtiger Hinweis: 
Kinder, die das Krankenhaus  
mit nicht vom FRIEDENSDORF 
autorisierten Personen ver-
lassen, verlieren jeglichen 
Ver sicher ungs  schutz! 

Die Konsequenzen im Falle 
eines Unfalls oder einer 
Sach be schädigung kön-
nen unab-sehbar sein und 
werden vom FRIEDENSDORF 
nicht getragen. 
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Die juristische Situation
Nicht nur für die Betreuer, sondern 
auch für das Stationspersonal ist 
es sehr wichtig, über die ju ris-
tische Situation informiert zu 
sein und damit unangenehmen 
Über-raschungen vorbeugen zu 
können.
Während der Behandlungszeit 
tritt das FRIEDENSDORF bei den 
Kindern an die Stelle der Eltern. 
Das heißt, aus schließlich vom 
FRIEDENS-DORF bevollmächtigte 
Hauptamtliche können über den 
Aufenthalt der Kinder bestimmen, 
in notfallmäßige Ver legungen oder 
Notoperationen bei plötzlicher 
Verschlechterung des Krankheits-
zustandes einwilligen.
Diese Personen sind auch befugt, 
für Narkosen und Operationen 
zu unterschreiben. Sie werden 
anfangs von den FRIEDENSDORF-
Mitarbeitern eine Namens- und 
Telefonliste erhalten, die Sie 
am besten aus hängen oder zur 
Krankenakte der Kinder nehmen. 
In allen Fällen, in denen Sie wegen 
eines deutschen Kindes Eltern 
oder Sorge berechtigte verstän-
digen würden, benutzen Sie bitte 
diese Liste.
Bei eventuellem Auftreten 
Ihnen fremder Per sonen, die 
sich nicht als FRIEDENSDORF- 
Betreuer ausweisen können und 
die Besuchsrecht oder sogar 
die Herausgabe des Kindes 
verlangen (und sei es nur zum 
„Spazieren gehen“), verweigern 
Sie dies unbedingt und wenden 
Sie sich bitte unverzüglich an 
den verantwortlichen Betreuer. 

Um es einmal ganz deutlich auszusprechen: Aus pädagogi- 
schen Gründen dürfen die Kinder nicht mit nach Hause 
genommen werden. Krankenhaus und Station sind für Monate 
ihre „Heimat“, und man darf sie nicht durch zu enge private 
Verbindungen außerhalb dieser „Heimat“ verwirren und in 
Konflikt bringen. Die Kinder wissen schließlich, dass sie nur 
deshalb so weit von ihren Familien entfernt sind, um gesund 
zu werden und nicht, um die vermeintlichen Annehmlichkeiten 
unseres Lebens kennen zu lernen. 

Trotzdem ist es schon geschehen, dass FRIEDENSDORF-Kinder 
mehr oder weniger in eine deutsche Familie „integriert“ wur-
den. Der Abschiedsschmerz ist schließlich auf beiden Seiten 
kaum zu ertragen. Das Kind ist hin- und hergerissen zwischen 
Heimweh nach den eigenen Eltern und Ge schwistern und dem 
Bewusstsein, es müsse der „Pflegefamilie“ dankbar sein und 
dürfe sie nicht durch sein Fortgehen verletzen. 

In der Heimat der Kinder gibt es in solchen Fällen Probleme 
bei der Wiedereingliederung, die die Familie des Kindes 
schwer belasten können. Daher ist es so wichtig, dass, bei 
aller Nähe und Fürsorge für die Kinder, der gesunde Abstand 
zum kleinen Gast immer gewahrt bleibt! 

Versetzen Sie sich einmal in die Lage der Eltern der Kinder 
und fragen Sie sich: Wie würde ich mir wünschen, dass mein 
Kind in einer ähnlichen Situation betreut würde?

Infos für  das P f legepersonal  << KINDER IM KRANKENHAUS

Im Falle, dass dieser Betreuer 
nicht erreich bar ist, finden Sie 
in der Telefon-Liste Namen und 
Nummern weiterer Mitglieder 
der Besucher gruppe. Die dort 
aufgeführten Personen sind für 
Sie auf jeden Fall vertrauen-
swürdig und können sich bei 
Ihnen durch einen kleinen 
Ausweis des FRIEDENSDORFES 
legitimieren. Sie haben in 
Notfällen die Möglichkeit, über 
die Telefon- oder Fax-Nr. des 
FRIEDENSDORFES dorthin 
Kontakt aufzunehmen. Auch 
außerhalb der Bürozeiten 
ist über das Dorf immer ein 
hauptamtlicher Mitarbeiter 
erreichbar – auch nachts, an 
Wochenenden und Feiertagen.
Dieser Mitarbeiter ist ents-
cheidungsbefugt und setzt 
sich dann umgehend mit dem 
Krankenhaus in Verbindung. 
Jeder  Bet reuer  hat  im 
FRIEDENSDORF zudem einen 
hauptamtlichen Mitarbeiter, der 
als „Supervisor“ zur Verfügung 
steht, bei Entscheidungsnot-
ständen hilf t und sich im 
Einzelfall jedes Kindes ebenso 
auskennt wie in den zu berücksi-
chtigenden Gesamtstrukturen.
Um es noch einmal zu betonen: 
Es dürfen nur Personen, die 
offiziell den elterlichen Willen 
vertreten, über den Aufenthalt 
der Kinder bestimmen. 
Alle Änderungen (sei es, die 
Kinder zu Ausflügen mitzune-
hmen, in ein anderes Haus 
zu verlegen etc.) müssen mit 
Betreuern und FRIE DENSDORF 

abgesprochen werden.
Dies dient dem Schutz der 
kleinen Patienten und ver-
hindert, dass, falls den Kindern 
Schaden ent stünde oder sie 
– im Extremfall – nicht  nach 
Hause zurückkämen, juri s tische 
und politische Verwick lungen 
den Fortbestand der ge sam-
ten Hilfs aktion und des FRIE-
DENSDORFES in Frage stellen 
würden.
Stressfaktoren bei den Kindern
Aus der Vorgeschichte der 
Kinder ergeben sich die speziel-
len psychischen Stressfaktoren, 
denen die kleinen Patienten hier 
ausgesetzt sind. Naheliegend 
ist, dass zunächst die weite 
Entfernung von der schüt-
zenden Familie einen großen 
Unsicherheitsfaktor für das 
Kind darstellt. Die Großfamilie 
(die übliche Kinderzahl ist 
acht, mehrere Familienzweige 
und Generationen leben 
unter einem Dach, manche 
Kinder haben zwei „Mamas“) 
hat in ihrer Heimat einen 
ganz anderen Stellenwert als 
bei uns. Hier ist es wichtig, 
Vertrauen zu geben, Ruhe und 
Geborgenheit zu vermitteln und 

BETREUEN 
– NICHT BINDEN!

Falls Sie mit einem oder meh-
reren Kindern eng zu tun haben, 
sollten Sie auf jeden Fall die 
Angebote des FRIEDENSDORFES 
nutzen, um sich über den 
allgemeinen Hintergrund der 
FRIEDENSDORF-Aktivitäten und 
die persönliche Vorgeschichte 
der Kinder zu informieren. 

Das kann Ihnen helfen:

•  Gespräche mit den haupt-
amt lichen FRIEDENSDORF-
Mitar beitern. 

•  Informationsmaterial, das 
Ihnen das FRIEDENSDORF 
zur Ver fügung stellt. 

•  Zusammenarbeit mit den  
ehrenamtlichen Betreuern  
(die teilweise schon mehrere 
Kinder betreut haben und 
erfahren sind).

•  Außerdem b ietet  das 
FRIEDENSDORF jährlich  
einige Seminare zum Thema 
„Betreuung“ an und es be-
steht prinzipiell jederzeit die 
Möglichkeit, nach vorheriger 
Anmeldung, das Dorf zu 
be sichtigen.

INFOS FÜR DAS 
PFLEGEPERSONAL

Ein Mädchen aus Angola nach der 
Ankunft  in Deutschland.
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ren den Stationsarzt als über-
geordnete Instanz und Auto ri tät 
und sind für eine festgefügte 
Ordnung und Rollen ver teilung 
auf der Station dankbar. Im 
Zweifels fall sollten Sie als Arzt 
oder Ärztin die intervenierende 
Autoritäts person sein,  z. B. sofern 
das Kind „Gefahr läuft“, von 
Mitpatienten, Besuchern oder 
auch vom Pflegepersonal zu sehr 
verwöhnt zu werden. 

Vertrauen ist der Anfang 
von allem
Ein wichtiger Punkt ist das Ver-
trauensverhältnis, das immer 
zwischen Patient und behan-
delnder Person bestehen sollte. 
Auch wenn es manchmal lästig 
oder – wegen der Sprachprobleme 
– zeitaufwen dig ist: Ohne gründli-
che Vor be reitung der Kinder sollte 
nichts Schmerzhaftes, Eingreifen-
des oder Angst aus lösen des 
geschehen. Ist die Vertrauens-
basis einmal gestört oder wird 
erst gar keine aufgebaut, kann 
ansonsten jede Behand lungs-
maßnahme zur Nervenprobe für 
alle Seiten werden. Auch sollte 
ein ständiger Wechsel von 
Kollegen beim Kind vermieden 
werden. Erst Recht dann, wenn 
diese noch nicht oder nur unzurei-
chend über die Situ ation des 
Kindes informiert sind.           

eines wichtig: 

Theorie ist gut, simple 
Warm herzig keit ist besser.

Natürlichkeit und Ehrlichkeit ohne 
übertriebenes Mitleid sollten die 
Richtschnur sein. Die Aufgabe, 
vor die die medizinischen Pro-
bleme den Arzt stellen, ist groß, 
und die ärztliche Leistung, ein 
schwer krankes Kind wieder auf 
die Beine zu stellen und ihm in 
Zukunft ein normales Leben zu 
ermöglichen, ist enorm. Für alle 
anderen Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Betreuung der 
Kinder sind die Schwestern, 
Pfleger und vor allem die Betreuer 
zuständig. Die Kinder akzeptie-

Die Hintergründe der Aktion
Als Arzt  oder Ärztin haben Sie 
wahrscheinlich im Vorfeld bereits 
vieles über die speziellen kleinen 
Patienten er fahren. 
Möglicherweise traf Sie die Situ a-
tion aber auch unvor bereitet, weil 
ein FRIEDENDORF-Kind notfall-
mäßig aus einer anderen Klinik 
zu Ihnen verlegt wurde. 
Trotz der Kürze der Zeit sollten 
Sie sich dann schriftlich oder 
mündlich über das Woher und 
Wohin dieses Kindes informieren 
und darüber, wie die Fürsorge 
des Kindes geregelt ist.
Der Kreis von ehren- und haupt-
amtlichen Betreuern steht Ihnen 
jederzeit zu Auskünften und 
Gesprächen zur Ver fügung. 
Die (geschulten) Betreuer haben 
die Aufgabe, das Kind an Stelle 
seiner Eltern zu besuchen und zu 
betreuen. Sie wollen und sollen 
den behandelnden Arzt unter-
stützen und entlasten. Dies gilt 
natürlich auch für alle anderen 
aus Ihrem Hause beteiligten 
Personen. 
Ein Gesprächstermin gleich am 
Anfang kann ein reibungsloses 
Funktionieren der Aktion ohne 
Un sicherheiten und Miss ver-
ständnisse gewähr-leisten.

Autoritätsperson
Speziell für Ärzte ist im Umgang 
mit den FRIEDENSDORF-Kindern 
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helle Panik verfallen. Die 
medizinische Versorgung im 
Heimatland ist oft abenteuerlich 
schlecht. 
Vor allem gibt es viel zu wenig 
Schmerz- und Narkosemittel 
und bei der Behandlung von 
Frakturen und Luxationen 
wird manchmal – aus Not – 
zu barbarisch anmutenden 
Methoden gegrif fen. Wer  
selbst  einmal verletzt war oder 
operiert werden musste, kann 
sich vor stellen, was gerade 
Kinder hier oft ausgestanden 
haben. Zudem wurde manchen 
Kindern in der Heimat vermit-
telt, dass Arm oder Bein nicht 
zu retten seien oder sogar, dass 
sie vielleicht sterben müssten. 
Solche Erlebnisse sind bei uns 
nur durch viel Geduld und viel 
Erklären abzumildern. 
Manche Kinder geben sich 
offenbar zeitweise auf und zei-
gen tiefe Depressionen, die nur 
durch sehr intensive Zuwendung 
und viel Liebe langsam zu behe-
ben sind. Ent scheidend ist es, 
dass das Kind sich unter allen 
Umständen als Person ernst-
genommen und an ge nommen 
fühlt. Man sollte es nie über-
rumpeln und ihm klar machen, 
dass auch abweisendes oder 
aggressives Verhalten, wie 

es in Krisen auftreten kann, 
nicht zur Ablehnung durch 
die Betreuungs- und Pflege-
personen führt.

Würmer und Läuse – 
Probleme bei der Pflege
Wie bereits angesprochen, sind 
die Kinder aus den unmittelbar-
en Krisengebieten durchweg von 
Darmparasiten befallen – und 
das umso stärker, je mehr sie 
durch Knochenentzündungen 
etc. in ihrer Abwehr geschwächt 
sind. 
Auch im Interesse des Personals 
ist unbedingt gleich am Anfang 
daran zu denken. 
E n t s p r e c h e n d e  U n t e r -
suchungen und hygienische 
Vorsichtsmaß nahmen sind 
erforderlich. Da man eine so 
massive Verwurmung bei uns 
nicht mehr gewohnt ist, stellt 
die Pflege der Kinder während 
der Phase der Entwurmung 
eine gewisse Herausforderung 
an die Nerven der Pfleger 
und Schwestern dar. Nach 
Abschluss der Wurmkur wird 
man aber feststellen, dass sich 
die Kinder rasch erholen, nicht 
mehr an Bauchweh leiden, an 
Gewicht zunehmen und fröhli-
cher werden. Der Umgang mit 
Kopfläusen ist ebenso unange-
nehm. Sofern man geeignete 
Maßnahmen ergreift, ist es aber 
auch nur ein vorübergehendes 
Problem der Anfangszeit.

INFOS FÜR 
MEDIZINISCHES PERSONAL

eine möglichst große Konstanz 
der Bezugspersonen  sicher-
zustellen.

Was tun bei: 
Schreien, Toben, Wüten?
In der Anfangsphase besteht die 
Reaktion der Kinder auf Angst 
und Schmerz manchmal aus 
aggressiven Verhaltensweisen 
(z. B. Schreien, Strampeln, 
Toben). Zeigen Sie Verständnis, 
denn zu Beginn ist dies meist 
ihre einzige Möglichkeit, Kummer 
und Angst auszudrücken. 
Wenn Sie auf diese unan-
genehmen und intensiven 
Äußerungen der Kinder entspre-
chend reagieren, werden sie sich 
umso schneller abbauen. Oft 
besteht die einzige Möglichkeit 
darin, gleichbleibende Freund-
lichkeit und Geduld an den 
Tag zu legen. Hilfreich ist 
auch eine gut erklärende 
Vor-bereitung unangenehmer 
Prozeduren in Gegenwart einer 
Vertrauensperson. Im Extrem fall 
hilft nur noch das Alleinlassen 
und Ignorieren, bis das Kind sich 
beruhigt hat. 
Negative Kindheitserlebnisse 
oder frühere Verletzungen kön-
nen dazu führen, dass die Kinder 
vor Spritzen, dem Streckverband 
oder dem Narkose arzt in 
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kann seinem Satzungsauftrag nur 
dann gerecht werden, wenn Ärzte 
und Krankenhausträger ihre Be reit-
schaft zeigen, kostenlose Behand-
lungs möglichkeiten zu er schließen.
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dessen Arbeit ständig auf 
dem Laufenden halten, um 
möglichst alle Fragen beant-
worten zu können. Kompetenz 
schafft Autorität und diese 
bewirkt Vertrauen. Und ohne 
Vertrauen ist bei „Neuen“ keine 
Bereitschaft zur Mitarbeit zu 
erwarten. 
Außerdem ist Selbstkritik 
gefordert, denn alle Menschen, 
die sich für andere einsetzen 
möchten, sollten prüfen, welche 
Motivation hinter ihrem Wunsch 
zu helfen steckt. Besonders 
wichtig ist es aber, sich ständig 
neu zu prüfen, in wie weit eine 
gesunde Distanz im Umgang mit 
den Kindern aufrechterhalten 
bleibt, um beiden Seiten zum 
Zeit punkt der Trennung das 
Loslassen zu erleichtern. 

häufige telefonische Rück-
meldungen und ständiger 
Informationsaustausch unter-
einander haben sich als sehr 
wichtig erwiesen. Treffen sind 
etwa alle vier bis acht Wochen 
sinnvoll, um den Terminplan 
der einzelnen Betreuer nicht 
zu sehr zu belasten. 
Als „goldene Regel“ sollte 
nicht nur das Füreinander-
dasein, sondern auch die 
To le ranz  un te re inander 
dienen. Ohne Toleranz würde 
die FRIEDENSDORF-Arbeit zur 
(leidigen) Pflicht unter anderen 
Pflichten, statt Freude zu 
machen und damit allen Seiten 
gut zu tun.
Wenn alles gut organisiert ist, 
kann einen Ehrenamtler das 
Projekt „Kinderbetreuung“ 
und das Zusammensein mit 
anderen, die „auf gleicher Welle 
funken“, sehr bereichern.

Vorbildfunktion 
und Selbstkritik
Als Betreuer hat man nicht nur 
dem Kind gegenüber Verant-
wor tung, sondern nimmt 
auch eine Vorbildfunktion 
gegenüber anderen ein. Das 
kann das Krankenhaus personal 
sein, aber auch Mit patienten, 
Besucher, interessierte und 
spendenwillige Personen und 
Helfer in der Gruppe.
Das heißt, man muss sein-
en Informations stand über 
das FRIEDENSDORF und 

dige Erfahrungs austausch mit 
anderen Betreuern und das 
Lernen aus den Erfahrungen 
der anderen. Nicht zuletzt ist 
manchmal Trost und Zuspruch 
nötig, in Momenten, in denen 
man einfach erschöpft und 
frustriert ist. In einer scheinbar 
verfahrenen Situation wird ein 
guter Rat der anderen Gruppen-
mitglieder oft nützlich sein. Die 
FRIEDENSDORF-Mitar beiter 
können zwar im Großen und 
Ganzen, aber nicht in jeder 
Lebenslage und zu jeder Zeit 
beraten und unterstützen. 
In vielen praktischen Details 
haben die Betreuer vor Ort mehr 
Erfahrung mit dem jeweiligen 
Kind und kennen die örtlichen 
Verhäl tnisse besser. 
Eine ungefähre Organisation, 
wer wann was übernimmt, 

chen kann, wird man sich für 
die Betreuung eines Kindes 
in einem Krankenhaus seines 
Heimat ortes zur Verfügung 
stellen.
Da einer allein ein solch 
umfassen des „Ehrenamt“ 
nicht bewältigen könnte, wird 
man sich in der örtlichen 
Betreuergruppe abwechseln, 
gegenseitig vertreten und 
entlasten. Geben Sie auf der 
Station auf jeden Fall Anlauf-
stellen für jede mögliche Zeit 
und Gelegenheit an.

Rückhalt in der Gruppe
Oft kann ein Betreuer eine sol-
che Aufgabe nicht im Alleingang 
durch ziehen, auch wenn der 
Elan der Hilfsbereitschaft 
und der Ehrgeiz groß sind. 
Besonders wichtig ist der stän-

Dieses Organisationsmodell 
wurde von dem Koblenzer 
Betreuerkreis in der Praxis 
erprobt und hat sich bewährt. 
Optimalerweise übernim-
mt ein mit der Arbeit des 
FRIEDENSDORFES schon 
ver trautes Mitg l ied des 
Betreuerkreises  bereits im 
Vorfeld die Verantwortlich keit 
für ein bestimmtes Kind. Dabei 
ist nicht nur zu berücksichtigen, 
ob es sich um einen Jungen 
oder ein Mädchen, ein jünge-
res oder älteres Kind handelt. 
Wesent lich ist auch die vorweg 
durch gegebene Diagnose und 
damit die voraussichtliche 
Dauer des Aufent haltes sowie 
die Schwere der Erkrankung, 
denn nicht jeder kann tägliche 
Besuche auf der Intensivstation 
und immer neue Operationen 
„seines“ Kindes auf Dauer 
nervlich durchstehen. 
Entfernung und Fahrzeit zum 
jewei- l igen Krankenhaus 
müssen ebenfalls in die 
Überlegungen einbezogen 
werden. Denn wer sich einmal 
auf die Betreuung eines Kindes 
einlässt und von diesem als 
Bezugs- oder Vertrauensperson 
akzeptiert wird, kann sich aus 
dieser Aufgabe nur schwerlich 
zurückziehen, ohne dass dies 
zu lasten des Kindes geht. Im 
Idealfall, den man zwar kon-
struieren, aber selten verwirkli-

Chefarzt Dr. Heinz Grunwald, ehrenamtlich betreuender Arzt.

KRANKENHAUS-FREIBETTEN

Aus diesem Grunde bemühen sich 
haupt- und ehren amtliche Mit- 
ar beiter des FRIEDENSDORFES  
täg lich, Ärzte, Krankenhausträger 
und -ver waltun gen dazu zu gewin-
nen, dem FRIEDENSDORF ein 
(wenn auch geringes) Kontingent 
an Betten kapazitäten zur 
Verfügung zu stellen.
Ein wesentlicher Vorteil bei der 
Krankenhaus anfrage scheint die 
regionale Nähe von Betreuer-
kreisen zu sein. Zum einen kön-
nen regionale Kenntnisse nützlich 
sein, zum anderen vermittelt es 
oft gerade dem Pflegepersonal 
eines Krankenhauses die 
Sicherheit, einen Personenkreis 
in der Nähe zu wissen, der sich in 
Problemfällen einschalten kann. 
Viele Fragen tauchen erst nach 
einer gewissen Behandlungsdauer 
auf und diese müssen unmittelbar 
beantwortet werden können. 

>>

Freibet ten << KINDER IM KRANKENHAUS

INFOS FÜR EHRENAMTLICHE BETREUER
DAS PRINZIP DES "VERANTWORTLICHEN"
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@
Krankenhäuser mehrfach zu bele-
gen, da die Behandlungsdauer 
eines einzelnen Patienten erheb-
lich reduziert werden konnte. 

D e n  F R I E D E N S D O R F -
Mitarbeitern wird häufig die Frage 
gestellt, welche Krankenhausart 
überhaupt für die Versorgung 
unserer Patienten in Frage 
kommt. Auch dies kann nicht 
pauschal beantwortet werden. 
Unsere Patienten liegen in 
allen Krankenhaus kategorien, 
von einem der „allgemeinen 
Versorgung“ bis zu Fach kliniken 
für Patienten mit schwersten 
Brand-verletzungen. Letztlich 
entscheidet die Art der Verletzung 
oder Krankheit, der Krankheits-
verlauf und die notwendige 
Therapie, welches Haus die 
Versorgung sicherstellen kann. 

Um entsprechende Vorbe-
reitungen zu treffen, wird 
im Heimatland hierzu eine 
Eingangsdiagnose gestellt, die oft 
unter schwierigs-ten Umständen 
zustande kommt. Trotz dem trifft 
dieser Eingangs bescheid bei weit 
mehr als 90 Prozent aller Kinder 
zu. Zum Schutz der Kinder wird 
jedoch immer empfohlen, eine 
Überprüfung der Vordiagnose bei 
der Aufnahme vorzunehmen, um 
z. B. zusätzliche Befunde rechtze-
itig zu erkennen. 

bemüht ist, ihr Krankenhaus 
nach wirtschaftlichen Prinzipien 
zu führen. Gerade die Kosten-
explosion im Gesundheits-
wesen, vor allem bei der statio-
nären Krankenversorgung, 
er-schweren dem Kranken-
hausträger eine Zustimmung 
für die Freibehandlung von 
Patienten. Um so dankbarer sind 
wir jenen, die es trotz des hohen 
finanziellen Auf-wandes möglich 
machen, unsere Patienten  
stationär zu versorgen.
Selbstverständlich bemüht 
sich das FRIEDENSDORF 
seinerseits, den stationären 
Aufenthalt zeitlich zu verkürzen. 
So werden bereits bei den ersten 
Gesprächen die Mög-lichkeiten 
des FRIEDENSDORFES aufge-
führt. In vielen Fällen kann z. 
B. eine ambulante Weiter ver-
sorgung organisiert werden, da 
sich niedergelassene Ärzte rund 
ums FRIEDENSDORF bereit erk-
lärt haben, in diesen Situationen 
zu helfen. Die Weiterversorgung 
mit ortho pä dischen Hilfsmitteln 
sowie An wen dungen kran-
kengymnastischer und phys-
iotherapeutischer Be hand lung 
kann ebenfalls vom FRIEDENS-
DORF sichergestellt werden.
Das Bemühen des FRIEDENS-
DORFES, sich über eine Kosten-
redu zierung für das Krankenhaus 
Gedanken zu machen, wird von 
den Krankenhausträgern außer-
ordentlich geschätzt. Hierdurch 
wurde es vielfach ermöglicht, 

Welche Krankenhausgremien mit 
der Bitte um ein Krankenhausbett 
zuerst angesprochen werden 
sollten, kann nicht pauschal 
beantwortet werden. Hier sind 
sicherlich die bereits erwähnten 
Faktoren zu berücksichtigen. 
Häufig ist es so, dass die ärztli-
chen Leiter grundsätzlich große 
Bereitschaft zeigen, sich unseres 
Patientenkreises anzunehmen. 
Eine endgültige Entscheidung 
über ein Freibett kann aber 
letztlich nur der Kranken-
hausträger, vertreten durch den 
Verwaltungsdirektor, treffen. 

Wenn man von einem durchschnit-
tlichen Kran ken hauspflegesatz 
von mehreren hundert Euro 
täglich ausgeht, dann kann 
man sich vorstellen, dass das 
FRIEDENSDORF bei der Vielzahl 
von Patienten eine Finanzierung 
der Behandlungs kosten nicht 
aufbringen kann. Es ist auch ver-
ständlich, dass jede Verwaltung 

Wie bekommt man ein Freibett?

Kosten und Kostendämpfung

Welche Krankenhäuser
kommen in Frage?

Gegründet

Eingetragener 
Name

Eingetragenes
Zeichen

Rechsstellung

Vertretung

Revision

Leitung/
Geschäftsführung

Aufgaben

06. Juli 1967

Aktion Friedensdorf e.V.
Sitz Oberhausen

Der Name FRIEDENSDOF
hat einen Markenschutz ®

eingetragener Verein
eingetragen im Vereinsregister    
des Amtsgerichts Duisburg
VR-Nr. 40 770

Vorstand 
Fünf gewählte 
Vorstandsmitglieder

Zwei gewählte Kassenprüfer

vom Vorstand einzusetzender 
Leiter(in) und 
stellv. Leiter(in) gem. Satzung

Ergeben sich aus der Satzung

STRUKTUREN UND ORGANISATION

®

Mal eben schnell mit den Fach-
abteilungen im FRIEDENSDORF 
Kontakt aufnehmen oder Fragen 
stellen, Kritik äußern, vielleicht 
aber auch das eine oder anderer 
Lob aussprechen, das ist ganz 
einfach. 

Sie erreichen uns 
via E-mail:

Thomas Jacobs (Leitung)
thomas.ja@friedensdorf.de 

Kevin Dahlbruch (Stellvertretende 
Leitung, ehrenamtliche Mitarbeit, 
Einsatzkoordination)
k.dahlbruch@friedensdorf.de

Bildungswerk/Seminare
bildungswerk@friedensdorf.de 

Krankenhauskoordination
kinder@friedensdorf.de

Sachspenden
kleidung@friedensdorf.de

Birgit Stifter
(Friedensdorf Gemeinschafts-
stiftung,  Stiftungen, Zuschüsse)
b.stifter@friedensdorf.de 

Medien und Öffentlichkeit
offen@friedensdorf.de 

Allgemeine Informationen 
info@friedensdorf.de

... @FRIEDENSDORF.DE 

STRUKTUREN UND ORGANISATION

<<
KINDER IM KRANKENHAUS >> Infos für  ehrenamtl iche Betreuer
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- setzt sich aus den zur Versammlung erschienenen Mitgliedern zusammen
- gibt sich eine Geschäftsordnung
- beschließt eine Tagesordnung
- wählt eine Versammlungsleitung aus ihren Reihen
-  beschließt als oberstes Organ des Vereins über die Satzung und nimmt an  

ihr ggf. Änderungen vor (qualifizierte Mehrheit erforderlich)
- Grundsatzaufgaben und Grundsatzaufträge
- ernennt Ehrenmitglieder (qualifizierte Mehrheit erforderlich)

- wählt aus ihren Reihen die Mitglieder des Vorstandes, 
  der aus fünf Personen besteht, und zwar aus
    1. dem ersten Vorsitzenden
   2. einem stellvertretenden Vorsitzenden
    3. dem Schatzmeister
    4. dem Schriftführer
    5. einem Beisitzer

- wählt aus ihren Reihen zwei Revisoren

-  besteht aus zwei gewählten Mitgliedern, die in keinem wirtschaftlichen 
Abhängigkeitsverhältnis zum Verein stehen dürfen

-  prüft regelmäßig die rechnerische und sachliche Richtigkeit der Aufwendungen 
und Ausgaben des Vereins

-  berichtet der Mitgliederversammlung über die Ergebnisse der Prüfung - gibt der 
Mitgliederversammlung eine  Empfehlung hinsichtlich der Entlastung des 
Vorstandes

    
           kann jeder werden, der:

- eine natürliche oder juristische Person ist
-  die Grundsätze und Ziele des FRIEDENSDORFES anerkennt- bereit ist, 

monatlich einen Mindestbeitrag zu zahlen (derzeit 5,00 Euro)
- mindestens 16 Jahre alt ist

Ausgenommen von dieser Regelung sind Personen, die
- von der Aktion Friedensdorf betreut werden
- in einem Dienstverhältnis zu ihr stehen 

Satzung als Grundlagenauftrag

Mitgliederversammlung als oberstes Organ

Vorstand

Stiftungsrat

  Leitung            /          Geschäftsführungen           /        Stiftungsvorstand

Gesellschafterversammlung

MITGLIED

DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

DIE REVISIONSKOMMISSION

Aktion 
FRIEDENSDORF 

e.V. /
FRIEDENSDORF 
BILDUNGSWERK

Gemeinnützige
FRIEDENSDORF 

Betriebs-
gesellschaft

mbH

Gemein-
nützige 

Gesellschaft 
zur Förderung 

der Aktion  
FRIEDENS-

DORF 
mbH

FRIEDENSDORF 
Gemeinschaftsstiftung

AUFBAU DES VEREINSAUFBAU DES VEREINS
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01 LEITUNG

besteht aus fünf Mitgliedern, die

  -  nicht in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis 
     zum Verein stehen dürfen

und hat folgende Aufgaben:

  -  die sich aus der Satzung und aus den Beschlüssen der Mit glieder-
versammlungen ergebenden Auf gaben und Aufträge zu erfüllen,

  -  der Mitgliederversammlung ein Arbeitsprogramm zur 
    Beschluss fassung vorzulegen,

  -   zur Mitgliederversammlung jähr lich einen Rechen schafts bericht ein-
schließlich eines Finanz be richts zusammen mit der Ein ladung zur 
Versammlung vorzulegen,

  -  den Verein gerichtlich und außergerichtlich durch mindestens 
    zwei seiner Mitglieder zu vertreten

Diese(r) hat die Arbeit des FRIEDENSDORFES sowie der Tochter- und Partnerorganisationen 
zu organisieren, darzustellen und zu vertreten. Als Basis für die Arbeit sind die Grundlagen-
beschlüsse, der jährliche Haushalts- und Stellenplan zu bewerten, die auf Antrag der 
aktuellen Situation angepasst und vom Vorstand beschlossen werden. Die Organisation 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL stellt sich mit fünf Basisarbeitsbereichen dar, die 
Dezernate genannt werden und durch die die Geschäftsverteilung sowie zügige und sach-
bezogene Entscheidungswege  abgesichert werden.
 

VORSTAND/LEITUNG 01-10 Leitung
 
01-20 Übergreifende   
 Administration /   
 Stiftungen / Personal  
 / Erbschaften 

02 EINZELFALLHILFE
MED. VERSORGUNG
REHABILITATION 02-10 Krankenhaus-und

 Einzelfallkoordination

02-20 Reha- Bereich

02-30 Koordinationsstellen
02-31  Berlin
02-32 Sommerkahl
02-34 München

02-40 Friedensdorf   
 International

02-50 Freundeskreise

03 HEIM- UND 
PFLEGEBEREICH 
OBERHAUSEN 03-10 Heimleitung

03-20 Hauswirtschaft
03-21 Küche

03-22 Wäsche
03-30 Lern- und       
 Werksbereiche 

04 AUSLANDS-
PROJEKTE 04-10 Auslandsprojekte 04-20 Hilfsgüterbereich

05 WIRTSCHAFTS-
BETRIEBE

05-10 Geschäftsführung
05-20  Sachspendenbereich

05-31 INTERLADEN 
  Oberhausen
05-32  INTERLADEN 
  OB-Sterkrade

05-40  Reinigungsbetriebe
05-50  Fahrdienste
05-60  Fremdleistungen
05-70  Technik 

01-30 Öffentlichkeitsarbeit
01-31  Japanische   
 Angelegenheiten 

01-40 Bildungswerk

 

Die Aufgabenbereiche 
der Dezernate 02 und 
03 sind in der gemein-
nützigen FRIEDENS-
DORF Betriebs-
gesellschaft mbh 
zusammengefasst.

AUFBAU DES VEREINS

Der ehrenamtliche tätige Vorstand des Vereins

Der Vorstand stellt gemäß Satzung eine(n) Leiter(in) und stellv. 
Leiter(in) , als besondere Vertreter nach § 30BGB. 

Die Wirtschafts-
betriebe und Technik/
EDV sind in der 
g e m e i n n ü t z i g e n 
Gesellschaft zur 
Förderung der Aktion 
Friedensdorf mbH 
zusammengefasst.
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DANKSAGUNG

zu machen, die die Arbeit weiter 
entwickeln und vervollständigen 
können. 
Nur durch Ihre Mitwirkung 
und Unterstützung wird es 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 
möglich sein, auch in den 
kommenden Jahren seinen 
Satzungsauftrag in die Praxis 
umzusetzen. Danke!

weiterhin ermutigen, uns 
Anregungen oder Ergänzungen 
zu übermitteln, um diese gege-
benenfalls bei einer Neu auf lage 
zu berücksichtigen. Scheuen 
Sie sich nicht, das Gespräch 
mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von FRIEDENS-
DORF INTERNATIONAL zu suchen, 
um auf Umstände aufmerksam 

Wir möchten uns bei allen 
Freunden und Förderern 
bedanken, die die Arbeit von 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 
in den zurückliegenden Monaten 
mitgetragen haben. Wir haben 
viel Hilfe erfahren, zahlreiche 
Aktionen und Initiativen fanden 
statt, um die Arbeit zu unter-
stützen. Wir würden gerne 
jede einzelne Hilfsaktion näher 
beschreiben, da dies aber aus 
Platzgründen nicht möglich ist, 
sagen wir Ihnen allen ein ganz 
herzliches "Danke". Erst das 
gemeinsame Engagement aller 
Beteiligten ermöglicht es, dass 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 
seinen Aufgaben nachkommen 
kann und Kindern aus Kriegs- 
und Krisengebieten Hilfe zuteil 
wird. Bleiben Sie der Arbeit von 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 
treu, denn es gibt zu viele Kinder, 
die dringend unsere Hilfe benöti-
gen. 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 
möchte sich auf diesem Wege 
auch bei allen Beteiligten bedan-
ken, die mit dazu beigetragen 
haben, diesen Report zu erstel-
len. Anregungen von Ärzten, 
Krankenhaus-Pflegepersonal 
und ehren amtlich tätigen 
Freunden wurden in den ver-
gangenen Jahren aufgegriffen, 
um diese Broschüre zu einer 
umfassenden Infor mations-
quelle für alle interessierten 
Mitbürgerinnen und Mit bürger 
sowie Krankenhäuser zu 
machen.
Wir möchten Sie aber auch 

DANKSAGUNG

DIE ARBEIT IHRES FRIEDENSDORFES IN STICHPUNKTEN

*Kontaktadressen und Telefonnummern auf Anfrage unter Tel. Direktwahl 02064-49740

Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten:
Äthiopien • Afghanistan • Albanien • Angola • Armenien 
• Aserbaidschan • Benin • Bosnien • Gambia • Gaza • Georgien 
• Ghana • Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) • Haiti 
• Irak•Israel • Jamaika • Jugoslawien (Ex) • Kambodscha • 
Kasachstan • Kirgistan • Kroatien • Libanon • Libyen • Litauen 
• Marokko • Mauritius •  Mosambik • Nagorny-Karabach • Nepal 
• Nicaragua • Pakistan • Peru • Polen • Rumänien • Russland 
• Senegal • Serbien • Sierra Leone • Somalia • Sri Lanka • 
Sudan • Tadschikistan • Tansania • Türkei • Togo • Uganda • 
Ukraine • Usbekistan • VietNam • Zentral-Afrika 

Hilfsgütersendungen im Rahmen der Projektarbeit des 
FRIEDENSDORFES erreichten bisher u. a.:
Äthiopien • Afghanistan • Albanien • Angola • Armenien • Estland  
• Georgien • Guatemala • Haiti • Indonesien • Kambodscha  
• Kasachstan • Kenia • Litauen • Mali • Nagorny-Karabach  
• Nicaragua • Pakistan • Rumänien • Russland • Sri Lanka  
• Tadschikistan • Ukraine • VietNam   

FRIEDENSDORF  MITGLIEDSORGANISATIONEN

Zentrale: 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 
STAMMHAUS 
Aktion Friedensdorf e.V. 
Sitz Oberhausen seit 1967 
 
BILDUNGSWERK  seit 1986,   

staatl. Anerkennung 1987 
  
INTERLÄDEN
Lothringer Str. 21, 
Oberhausen

Bahnhofstr. 53-54, 
OB-Sterkrade

Regionalbüros:*  
Koordinationsstellen  
                                   
Sommerkahl   
Berlin    
München  

Freundeskreise:*            
Bonn
Duisburg
Emmerich
Essen
Hamburg
Koblenz
Köln
Lahnstein
Mayen
Mönchengladbach
Rotenburg a. d. Wümme
Solingen
Sommerkahl
Ulm

Mitgliedsorganisationen:        Land               Gründung 

PEACE VILLAGE INTERNATIONAL        Sri Lanka       1991
LANG HOA BINH-FRIEDENSDORF         VietNam       1991
DEKADESOL DEREWNJA MIRA TAJIKISTAN    Tadschikistan    2000 
KIMBO LIOMBEMBWA        Angola       2001
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DIE ARBEIT IHRES FRIEDENSDORFES IN STICHPUNKTEN

AFGHANISTAN FRIEDENSDORF Kabul

   Krankenhaus des afghanischen Roten Halbmondes, Kabul

   Deutsches Kinderkrankenhaus, Kabul

   Marastoon – Gemeinschaft für Frieden, Kabul

   (Heim für soziale Randgruppen)

   Bau von zwei Brunnen für bedürftige Familien

ANGOLA   Kimbo Liombembwa, Luanda

ARMENIEN Armenische Kinderstiftung, Jerewan

GEORGIEN  Union „Gesunde Kinder“, Tbilissi

KAMBODSCHA 25 Basisgesundheitsstationen (BGS) in verschiedenen Provinzen,

   BGS 26 im Bau, BGS 27 in Planung

   Tuberkulose-Station, Kampot,  

   Behinderten- und Blindenschule COMPED HOME, Phnom Penh

   Zirkus-Projekt und Förderprogramme, Battambang

   Entbindungs- und Kinderklinik, Romeas Hek

   Krankenwagen für BGS 22

   Erweiterung eines Schulgebäudes, Chambak

KIRGISTAN  Together For Health, Bischkek

   Finanzierung plastisch-chirurgischer Operationen

RUMÄNIEN FRIEDENSDORF Sinnicolau Mare

SRI LANKA  FRIEDENSDORF Nattandiya, Begegnungsstätte für Frieden

TADSCHIKISTAN FRIEDENSDORF Duschanbe

USBEKISTAN Stiftung „Für eine gesunde Generation“, Taschkent

   Programm zur Behandlung von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten,

   orthopädischen Problemstellungen und Problemfällen für die plastische

   Chirurgie, Projekt für herzkranke Kinder, Lieferung von Diabetes-Hilfsmitteln

VIETNAM   FRIEDENSDORF DaLat I, Therapiezentrum für Kinder

   FRIEDENSDORF DaLat II, Rehabilitation, Orthopädiewerkstatt

   FRIEDENSDORF DaNang, Rehabilitation, Orthopädiewerkstatt

   FRIEDENSDORF Hanoi I, Kinderkrankenhaus, Rehabilitation

   FRIEDENSDORF Hanoi II, Schulungszentrum für beh. Kinder

   FRIEDENSDORF Ho Chi Minh Stadt I, Kinderkrankenhaus für

   dioxingeschädigte Kinder

   FRIEDENSDORF Ho Chi Minh Stadt II, Pflege-Sondereinrichtung für Mehrfachbehinderte

   FRIEDENSDORF Tay Ninh, Kinderkrankenhaus

   FRIEDENSDORF Hue, Kinderkrankenhaus

   FRIEDENSDORF Ha Tay, Heimeinrichtung und Gesundheitsversorgung

   FRIEDENSDORF Song Be, Rehabilitationseinrichtung, Kinderklinik

   Fischerei-Schulschiff „Hoa-Binh-Frieden“

   3 Schulen in den Gemeinden Dai Loc und Kann Tho

   Landesweit über 100 Basisgesundheitsstationen

FRIEDENSDÖRFER UND PROJEKTE: 

Gemeinsam mit den Partnerorganisationen bemüht sich das FRIEDENSDORF ständig, neue Projekte zu realisieren und deren Finanzierung abzusichern. 
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PRAKTIKUM IM FRIEDENSDORF

EINSATZBEREICHE
• Heimbereich
• Rehabilitations-
   zentrum
• Küche 
  Hauswirtschaft
• Lernhaus
• Bildungswerk
• Presse- und 
   Öffentlichkeitsarbeit
• Hausmeisterei / EDV
• Verkauf in den 
   FRIEDENSDORF
   Interläden

VORAUSSETZUNGEN
Für ein Praktikum bei uns 
musst du volljährig sein. In 
der Kinderbetreuung (Heim-
bereich, Lernhaus und 
Reha-Zentrum) solltest du 
außerdem mindestens sechs 
Monate Zeit mitbringen. In 
anderen Bereichen sind 
Praktika auch ab drei Mona-
ten vereinbar.

INTERESSE?
Dann freuen wir uns auf Dei-
ne Bewerbung! Sende uns 
ein formloses Anschreiben 
mit Wunschzeitraum und -ab-
teilung per Post oder Email 
an die u.g. Adresse. Außer-
dem brauchen wir deinen 
Lebenslauf. Zeugniskopien 
sind nicht notwendig. Es gibt 
keine Bewerbungsfristen. 

Zwischen Bewerbung, Hos-
pitation zum Kennenlernen 
und Praktikumseinstieg sind 
aber teils einige Wochen für 
formale Erledigungen nötig. 
Weitere Informationen findest 
Du unter: 
friedensdorf.de/praktikum 
und facebook.com/friedens-
dorf

RAHMENBEDINGUNGEN
Das FRIEDENSDORF setzt 
Freiwillige nur in Deutschland 
ein. Praktika sind ehrenamt-
liche Leistungen bei uns. Wir 
bieten aber freie Verpflegung 
und Unterkunft in unserem 
internationalen Praktikums-
haus. Außerdem gibt es im-
mer wieder spannende Se-
minare, Kulturangebote oder 
gemeinsame Ausflüge.

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL hilft seit 1967 
kranken und verletzten Kindern aus Kriegs- und

Krisengebieten. Dafür brauchen wir Unterstützung 
– in verschiedensten Bereichen. Freiwillige

engagieren sich im FRIEDENSDORF in 
Oberhausen/Dinslaken u.a. in diesen Abteilungen.

Antonia, 19
Praktikum im Bildungswerk

„Das Leben im 
Praktikantenhaus macht Spaß 

– hier ist immer was los!“

Marike, 18
Praktikum im Reha-Zentrum

„Ich fange bald 
eine Ausbildung zur 

Kinderkrankenschwester 
an. Durch meine Arbeit im 

Friedensdorf konnte ich dafür 
schon viel Erfahrung sam-

meln.“

Ichita, 22 
Praktikum im Heimbereich

„Die Arbeit mit den Kindern 
kann manchmal echt anstren-

gend sein – aber am Ende 
weiß man, wofür man sie 

macht!“

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL 

Lanterstraße 21

46539 Dinslaken 

oder an  info@friedensdorf.de




