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INTERNATIONALE PROGRAMME.

PATENKIND-PROGRAMM:
FÜR KINDER VON GEFANGENEN.
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KINDER IM PROGRAMM:

Kinder werden durch das Programm unterstützt,
davon 91% durch eine eigene Patenschaft.*

• 4.304 Kinder
sind in der Schule angemeldet.
• 2.700 Kinder
haben Unterstützung durch Schulmaterial, Schulgeld oder Nachhilfe erhalten.
• 1.819 Kinder haben die
nächste Klassenstufe erreicht.

• 3.804 Kinder
leben nachweislich
in einem sicheren
Zuhause.
• 2.498 Kinder haben Trainings
in Kinderrechten und Sicherheit
erhalten.
• 5.146 Kinder werden durch
einen eigenen Sozialarbeiter
betreut.

• 4.230 Kinder
haben einen
vollständigen
Impfschutz.
• 2.444 Kinder
haben einen medizinischen
Check-up bekommen.
• 4.623 Familien haben zusätzliche Essenspakete erhalten.

• 158 Kinder haben
zusätzliche Unterstützung erhalten.
• 4.906 Kinder
haben Hausbesuche erhalten.
• 78 Kinder haben ihre
inhaftierten Eltern besucht.

Carols Vater ist im Gefängnis.
Als wäre das nicht schon schlimm
genug, wurde bei ihr Krebs diagnostiziert – sie ist erst vier Jahre
alt. Durch das Programm erhalten
das Mädchen und ihre Familie essenzielle Unterstützung. Vor allem
in den Bereichen der physischen,
sozialen und emotionalen Für-

sorge durch Sozialarbeiter und
Ärzte, aber auch durch eine angemessene Lebensmittelversorgung,
die Carol Stabilität und Kraft bei
ihrem Kampf gegen den Krebs geben. Carol und ihre Familie sind
sehr dankbar, dass sie in dieser
Notlage nicht länger hoffnungslos
sind.

Carol umarmt ihre Sozialarbeiterin von Prison Fellowship.
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*Anmerkung: Das internationale Programm für Kinder von Gefangenen führt
Hoffnungsträger gemeinsam mit der Partner-Organisation „Prison Fellowship
International” durch. Hoffnungsträger ist in den folgenden Ländern beteiligt:
Sambia, Togo (seit Jun. 2021), Ruanda (seit Jan. 2021), Indien (Programm-Ende
zu Dez. 2021), Kambodscha und Kolumbien.

CHICKEN FARMING: HÜHNERAUFZUCHT
IN KAMBODSCHA.

67

Familien betreiben
aktuell eine eigene
Hühneraufzucht.

67

Familien wurden vom
Service-Team in 2021
besucht.

30

Familien haben
Unterstützung bei der
Hühneraufzucht
erhalten (Beratung und Material).*

40

weitere Familien haben
sich für die Teilnahme
am Hühneraufzucht-Programm
qualifiziert.

*Nicht alle Teilnehmende haben den gleichen Service-Bedarf.
Material erhalten vor allem Neustartende.

„Mein Name ist Borey. Ich bin 42
Jahre alt und komme aus der Provinz Tboung Khmum. Ich hätte mir
nie vorstellen können, dass mein
Leben einmal so gut werden würde, wie es heute ist.
In der Vergangenheit habe ich das
Leben meiner Familie ruiniert. Ich
war Drogendealer, meine Frau
hatte mich und meinen zwei Monate alten Sohn aus Verzweiflung
verlassen. Während ich schließlich
im Gefängnis saß, wurde mir klar,
dass ich alles im Leben verloren
hatte. Ich saß dort für vier Jahre.
Doch eines Tages schöpfte ich neue
Hoffnung dank der Mitarbeitenden
von Prison Fellowship. Sie wählten

mich unter den vielen Insassen aus,
um am Programm für Gefangene
teilzunehmen und gemeinsam in
der Bibel zu lesen. Mein Leben
änderte sich von Grund auf. Ich
werde diese Kehrwende niemals
vergessen.
Ich danke der Organisation, die
mir Hoffnung brachte und sich in
dieser Zeit um meinen Sohn und
meine Mutter gekümmert hat. Sie
haben meine Familie durch Essen,
Kleidung und Bildung unterstützt
und Reparaturen an unserem Haus
übernommen.
Als ich aus dem Gefängnis gekommen bin, habe ich 32 Hühner,
Futter, Tiermedizin und Baumaterial erhalten, um meine eigene
Hühneraufzucht zu beginnen. Ich
hatte zwar zuvor schon mal Hühner gehalten, aber nicht im großen
Stil. Von Prison Fellowship Mitarbeitenden habe ich Beratung und
Training erhalten. Inzwischen erziele ich mit meiner Farm sehr gute
Ergebnisse, weil das ganze Team
verbindlich für mich da ist, wenn
ich mal Probleme habe. Danke für
alles!”

RESOZIALISIERUNG
UND VERSÖHNUNG:
MEHR FRIEDEN IN KOLUMBIEN.

421

Opfern der kolumbianischen Bürgerkriege wurde durch
die Projekte geholfen.

1.968

Menschen
wurde geholfen, die
indirekt von den Bürgerkriegen
betroffen sind (Dorfgemeinschaft).

Maßnahmen zur Förderung von Frieden und Versöhnung in Kolumbien
waren unter anderem die gemeinsamen Reparaturmaßnahmen von Opfern und Tätern an Wohnhäusern, Schulen und Kirchen, die durch Bürgerkriege zerstört wurden.

Viele Familien sind direkt oder indirekt in die bewaffneten Konflikte
im Land verwickelt. Diese Familie
wird vom Hoffnungsträger Patenkind-Programm unterstützt. Der Vater sitzt im Gefängnis. Die Mutter,
Carina, lebt zusammen mit ihrem
jüngeren Bruder, der Oma und
ihrer Tochter (im Programm) und
ihrem Baby (nicht auf dem Bild)
auf engstem Raum. Sie schliefen
zu fünft auf zwei Matratzen. Sie
haben sich zu Weihnachten eine
weitere Matratze gewünscht und
wärmere Decken, da es nachts
stark abkühlt in den Vororten von

Medellín, das Haus nicht isoliert
ist und die Matratzen auf einem
Steinboden liegen. Carina sagt:
„Wir werden durch das PatenkindProgramm gut versorgt, das hat
uns durch die Pandemie geholfen.”

NÄHSCHULEN: PERSPEKTIVEN
FÜR ERWACHSENE IN SAMBIA.
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51

Auszubildende haben
2021 ihre Ausbildung
zum Näher bzw. zur
Näherin gemacht.
von 2 Ausbildungsprogrammen wurden 2021 vollständig durch Spenden finanziert:
Materialien, Gebäude-Nebenkosten und Gehälter für die Ausbilder
und Ausbilderinnen.

erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen seit 2016.

Selbstständige
seit 2016.

Das ist Priscilla aus Sambia. Sie hat zwei Kinder und lebte bis vor Kurzem unterhalb der Armutsgrenze. Das änderte sich schlagartig, als sie Teil des Nähschulen-Programmes wurde, die Ausbildung
absolvierte und schließlich ein eigenes Geschäft aufmachen konnte.

NATIONALE PROGRAMME.

HOFFNUNGSHÄUSER UND
HOFFNUNGSORTE: DAMIT
INTEGRATION UND MITEINANDER
IN DEUTSCHLAND GELINGEN.

2

neue Standorte wurden in
2021 eröffnet: Schwäbisch
Gmünd und Konstanz-Petershausen.

8

Häuser mit 52 Wohnungen
sind das Ergebnis, davon befinden sich 4 Häuser in Schwäbisch
Gmünd und 4 in Konstanz-Petershausen.

550

8

Standorte mit dem Hoffnungshaus- und HoffnungsortKonzept gibt es insgesamt
in Baden-Württemberg.

5

Jahre Hoffnungshaus-Konzept: Der innovative Ansatz
für ganzheitliche Integration
feiert mit der Eröffnung des ersten
Hoffnungshauses in Leonberg vor
fünf Jahren im September 2021
sein fünftes Jubiläum.

Bewohnerinnen und
Bewohner wohnen in
den Häusern.

BEWOHNENDE DER HOFFNUNGSHÄUSER BERICHTEN:
Muaz* „Die Kinder im Hoffnungshaus lernen voneinander, die Gemeinschaft hier ist eine Art Schule.
Hier ist ein guter Platz, an dem Kinder frei und sicher leben können.”
Gibran* „Man erlebt hier eine
Ruhe, äußerlich und innerlich. Ohne
Ruhe kann man nicht denken, sich
nicht um seine Zukunft kümmern und
auch nicht sein Leben in Ordnung
bringen.”

Navid* „Im Hoffnungshaus
sind wir wie eine große Familie,
sind füreinander da und helfen uns
gegenseitig. Früher hatte ich Angst,
wenn ein Brief vom Amt kam. Jetzt
weiß ich, dass ich damit nicht allein
bin.”

*Bewohner aus den Hoffnungshäusern,
Namen aus Sicherheitsgründen geändert.

„Eine Bewohnerin, die stark belastet
aufgrund einer Traumatisierung ist,
befindet sich kurz vor der Geburt.
Die Herausforderung, ihre größeren
Kinder während der Geburt abzugeben, ist zunächst eine unüberwindbare Herausforderung für sie, die
Panik in ihr auslöst.

sein wird, wenn es bei ihr losgeht,
löst sich die Anspannung in ihr. Tränen laufen ihr über die Wangen, als
sie mit wenigen Worten zum Ausdruck bringt: ‚Ihr seid meine Familie,
ich weiß, bei euch sind meine Kinder
gut versorgt.‘“

– Ein Bericht von Angelika Röhm, Leiterin
Als ihr nochmals persönlich angebo- des Bereichs Nationale Programme und
ten wird, dass ihre Nachbarin aus Bewohnerin im Hoffnungshaus Leonberg,
dem Hoffnungshaus ganz sicher da Oktober 2021

»

Migration ist auch
eine Chance, Neues
miteinander zu
gestalten, sodass es den
Ansprüchen unserer
globalen Welt
gerechter wird.

«

»

Es gab Unterstützung im Hoffnungshaus. Die Menschen
waren wie Freunde,
niemand hat uns verurteilt.
Deshalb hatte ich keine
Angst, offen und ich
selbst zu sein.

«

– Angelika Röhm, Bereichsleiterin Nationale Programme Hoffnungsträger

– Kinan, ehem. Bewohner im Hoffnungshaus Leonberg

Persönliche Beziehung als Konzept
für Integration: innovativ gelebt in
den Hoffnungshäusern. Anlässlich
des fünfjährigen Hoffnungshaus-Jubiläums in 2021 ein Rückblick auf
die große gesellschaftliche Herausforderung.

Kinan (25 J.) hat Terror und Pers
pektivlosigkeit hinter sich gelassen,
um ein neues Leben in Deutschland
zu beginnen. Im Hoffnungshaus hat
er ein Umfeld gefunden, in dem er
seine Potenziale und Ideen weiterentwickeln konnte.
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Damit Hoffnung zu Menschen in Not getragen
werden kann, sind wir auf deine Spende angewiesen. Hilf mit, werde #Hoffnungsträger und
spende für wirksame Programme.
Spendenkonto:
Commerzbank AG
IBAN: DE49 6004 0071
0599 6061 00
BIC: COBADEFFXXX
Hoffnungsträger Stiftung
Heinrich-Längerer-Str. 27
71229 Leonberg
Tel. 07152 / 569830
Mail: info@hoffnungstraeger.de
www.hoffnungsträger.de
Stand: Januar 2022

