
 
Weihnachtsbrief 2021 

 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg 
Führ uns zur Krippe hin… 

 

Dahlem, im Advent 2021 

 

Liebe Freunde*innen und Wohltäter*innen,  

 

Sterne waren und sind Wegweiser in der Nacht – für die Seefahrer, für den einsamen 

Wanderer, für die Weisen aus dem Morgenland.  

Ja der Weihnachtsstern, er ist ein ganz besonderer Stern, denn er weist nicht nur auf einen 

konkreten Ort, sondern auf ein besonderes Ereignis hin: Gott wird Mensch – Gott wird 

Mensch in einem schutz- und hilflosen Kind! 

Schutz- und hilflosen Kindern beizustehen, dies hat sich der Verein Kindern Leben geben 

e.V. schon seit seiner Gründung im Jahr 2010 auf die Fahne geschrieben. Allerdings hat-

ten wir im nun sich dem Ende neigenden Jahr 2021 mit erheblichen Schwierigkeiten zu 

kämpfen: 

Die Corona-Pandemie hat es uns schwer gemacht, denn das Spendenaufkommen ist 

merklich zurückgegangen. Erschwerend kam dann die Hochwasserkatastrophe hinzu. 

Dieses Ereignis, das unsere Heimat stark getroffen hat, war für uns Anlass, vorüberge-

hend alle Werbeaktivitäten einzustellen. Durch die in der Vergangenheit vorsorglich ge-

bildeten Rücklagen waren wir trotzdem in der Lage, unsere Projekte weiterzuführen.  

Das Kinderheim „Pouponnière Sainte Claire“ in Lomé / Togo ist vom Corona-Virus 

stark betroffen (in Togo 8,5 Mill Einwohner: 11,46 % Erstimpfungen – 5,69 % vollstän-

dige Impfungen – Stand: 17.11.2021 – Quelle: www.corona-in-zahlen.de). Zeitweise durften 

die Kinder und das Personal das Kinderheim nicht verlassen. In der Zwischenzeit ist der 

überwiegende Teil im Kinderheim geimpft. Sr. Esther SOMÉ leistet weiter Überzeu-

gungsarbeit, wird aber das Kinderheim Richtung Frankreich verlassen, da sie in den Ge-

neralrat der SOEURS DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE berufen wurde. 

Pater Marian Schwark SVD, er ist seit 46 Jahren in Togo, hat uns in Dahlem besucht 

und eindringlich gebeten, das Kinderheim weiter zu unterstützen. 

In Papua-Neuguinea fördern wir mit Hilfe von Pater Pawel Kotecki SAC sechs Mäd-

chen, die eine Oberschule bzw. Universität besuchen. Ohne unsere Förderung wäre die-

ser Weg für die Mädchen nicht möglich, da die Eltern die finanziellen Mittel dafür nicht 

haben. Das Corona-Virus hat auch Papua-Neuguinea fest im Griff. Die Impfquote liegt 

noch deutlich unter der in Togo. Von den sechs Mädchen wissen wir, dass mindestens 

zwei nicht geimpft sind. 

Die Deutsche Cleft Kinderhilfe in Freiburg bat um Hilfe für Cleft-Operationen (Lip-

pen-/Kiefer-/Gaumenspalte). Diese Hilfsgruppe ist uns gut bekannt, da sie uns bei Ope-

rationen von Kindern in China geholfen hat. Wir haben uns bereit erklärt, 20 Operationen 
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a 300 Euro in Peru zu ermöglichen. Hier gibt es etwas Erfreuliches zu berichten. Die 

Peru-Hilfe Uedelhoven, mit der wir freundschaftlich kooperieren, hat, als sie von unserer 

Hilfe erfuhr, die Zusage für weitere 40 Operationen gegeben. 

Das Dreikönigssingen 2021 konnte nicht in der gewohnten Form erfolgen. Es musste 

kurzfristig improvisiert werden. Das Ergebnis war mit 7.963,64 Euro sehr erfreulich und 

konnte dem Kindermissionswerk für das Kinderheim in Lomé / Togo zur Verfügung ge-

stellt werden. Die Sternsingeraktion 2022 kann leider nicht für das Kinderheim „Pouon-

nière Sainte Claire“ stattfinden, da das Kindermissionswerk in Aachen nicht zugestimmt 

hat. Der Erlös der Sternsingeraktion 2022 in der GdG Blankenheim-Dahlem wird für ein 

Projekt der Peru-Hilfe Uedelhoven zur Verfügung gestellt.  

Liebe Freunde*innen und Wohltäter*innen,  

all diese ermutigenden Beispiele wecken in uns den Gedanken: Man kann Sterne auch 

auf die Erde holen! Jede Hilfe, egal in welcher Form, jeder Akt der Solidarität, der Nächs-

tenliebe, der Mitmenschlichkeit, all dies bringt unsere Welt in all der Dunkelheit, in der 

wir uns nicht nur jahreszeitlich bedingt befinden, zum Leuchten – und nicht nur die Welt, 

sondern eine/n jede/n von uns! 

So bleibt uns, dem Vorstand von „Kindern Leben geben“ e.V., neben dem Dank für Ihre 

Unterstützung im vergangenen Jahr die Bitte, diese auch im kommenden Jahr fortzuset-

zen. 

Von Herzen wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 

 ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest  

und ein glückliches, friedvolles Jahr 2022. 

 

Für den Vorstand 

 

 

                                 Silvia Schlaugat-Müller          Erich Mertens 

                                         Vorsitzende          Geschäftsführer 
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