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Deutsche Lebensbrücke e.V.  - Kinderhilfsorganisation 
Tätigkeitsbericht 2019 

 

 
 
 
 
 

I. Gegen Kinderarmut in Deutschland 
Unsere Projekte gegen Kinderarmut in Deutschland sind nach wie vor das Zentrum unserer Aktivitäten in Deutschland.   
Faktisch hat sich bis jetzt an der Situation nicht viel verändert, bzw. es gibt immer mehr Familien und Kinder, die in 
relativer Armut aufwachsen, auf staatliche Unterstützung angewiesen sind und kaum eine Chance haben werden, 
diesen Kreislauf zu durchbrechen.  
Die Einkommensschere geht immer rasanter auseinander, die Lebenshaltungskosten sind schon heute für viele 
Rentner, Familien mit Kindern, Geringverdienern und Alleinerziehende fast nicht mehr zu stemmen. In Großstädten wie 
z.B. München, Hamburg oder Berlins ist die Situation ganz besonders angespannt.  
Wir finanzieren seit vielen Jahren Projekte um an Schulen und Freizeiteinrichtungen diesem Trend etwas entgegen zu 
setzen. Es darf nicht sein, dass der Staat jedes Jahr mehr Geld für Rüstung und weltweite Armut ausgibt und im eigenen 
Land die Situation für Kinder und Geringverdienende immer schlechter wird. Die Zahlen an nicht versorgten Kindern, 
die von uns unterstützt werden, steigt jährlich. Wir sehen im Augenblick keinen Trend, dass dies in absehbarer Zeit 
besser werden wird.  

 
1. Projekt „Mittagstisch“ 
Mittagstisch: München – Hamburg – Berlin  und Stuttgart. 
Wir finanzieren in diesen Städten seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche Projekte, die ihnen ein warmes Essen 
ermöglichen und meist auch noch vieles mehr: Es wird gemeinsam gekocht, gegessen und auch wieder aufgeräumt. 
Jede Einrichtung organisiert das unterschiedlich,  jeweils angepasst an die örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse.  
Unser Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen satt zu bekommen, ihnen zu zeigen wie wichtig ein Miteinander ist.  
Nur so lernen sie ganz nebenbei dass Toleranz und das aufeinander zugehen wichtige soziale Kompetenzen sind.  
Und, sie lernen in all diesen Projekten, dass man mit ein bisschen Übung und guter Planung auch mit wenig Geld gut 
schmeckende Gerichte zuberieten kann.  
München – „Hasenwichtl“ Mittagstisch & Nachmittagsbetreuung für die Kinder der Grundschule an der Ittlinger Straße 
Hamburg –Billebogen „Jungs kochen für Jungs“ hier konnten wir 2019 einen Ambulanzwagen spenden, den die 
Einrichtung als Abenteuer- und Transporter umgebaut hat.  
Berlin -  KoCa  für Kinder und Jugendliche von 08-18 Jahren 
Stuttgart –KiFu, eine Einrichtung für Kinder von 06 bis 12 Jahren 
 
Wir hoffen, dass wir all diese Standorte mit Hilfe unserer Spender und Sponsoren auch die nächsten Jahre erhalten und 
bei Bedarf auch ausbauen können.  

 
2. Projekt „Frühstücksklub“  
München:  
Frühstücksklub 1 an der Grundschule Ittlingerstraße wurde auch 2019 erfolgreich fortgesetzt. Der Bedarf steigt auch 
hier von Jahr zu Jahr, mittlerweile versorgen wir dort täglich zwischen 40 und 60 Kinder. Dank vieler Spender und 
Sponsoren, ist die Fortsetzung auch für das kommende Schuljahr 2019 gesichert.  
Hier können wir auch dank vieler Firmen und Sponsoren für unsere Frühstücksklub-Kids viele Extra-Aktionen gestalten, 
wie z.B. die Schultüten-Aktion im September oder verschiedenen Weihnachtsaktionen im Dezember. 
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Frühstücksklub 2 an der Hugo-Wolf Schule im Harthof 
Dank der Unterstützung des BLLV (Bayerischer Lehrer und Lehrerinnen Verband) konnten wir auch in 2019 unseren 2 
Frühstücksklub weiterführen und ausbauen. Täglich werden dort ca. 45 Kinder mit einem gesunden und 
abwechslungsreichen Frühstück versorgt.  
 

Frankfurt 
Musste in 2019 pausieren, da keine Frühstücksklub Helfer gefunden werden konnten. 

 
Hannover &  Straubing  
Auch hier konnten wir Dank vieler Firmenspenden beide Frühstücksklub auch in 2019 erfolgreich weiterführen. Gerade 
an diesen beiden Brennpunkt-Schulen ist unser kostenloses Frühstück enorm wichtig. An beiden Standorten wurden 
täglich bis zu 40 Kinder und Jugendliche mit einem gesunden und wohlschmeckendem Frühstück versorgt. 

 

 
II. Kinder heilen 
 
1. Besondere Kinder 
Arya Grassl 
Im Sommer 2019 wurde Arya der Fixateur entfernt und die erste Beinverlängerung konnte vorgenommen werden. 
Alle Maßnahmen verliefen sehr erfolgreich und ohne Komplikationen. Für 2020 ist die der nächste Abschnitt geplant. 

 
Aza – sie hat ein um 22 cm verkürztes Bein 
Die kleine Aza ist ein Fall von Dr. Paley, er bat uns sich ihrer anzunehmen. Aza ist hier in Deutschland geboren und lebt 
mit ihrer Familie in Greifswald. Das Fundraising für Aza hat sich als extrem schwierig gestaltet, Dr. Paley gab nochmal 
einen Preisnachlasse und so hatten wir endlich Ende 2019 die erforderliche Summe von 55 Tausend Euro zusammen. 
Dr. Paley würde bei Aza drei OPs auf einmal machen, um Zeit und Geld zu sparen. Geplanter OP Termin Anfang März 
2020. 

 
Binta – herzkrankes Mädchen aus Gambia 
Seit 2019 leben Binta und ihr Vater eigenständig in München. Binta geht zur Schule, sie spricht schon sehr gut deutsch. 
Gesundheitlich ist es auch ok, sie muss alle 4 Monate zum CheckUp ins Herzzentrum, da sie aber mittlerweile eine 
Aufenthaltsduldung haben, sind sämtliche Kosten über die gesetzliche Krankenkasse abgedeckt 

 
Fermosi – herzkrankes Kind aus Äthiopien 
Fermosi soll 2020 zur zweiten großen OP nach München kommen. Bis dahin müssen wieder ca. 55 Tausend Euro 
eingesammelt werden, ca. 40 Tausend davon haben wir bereits. 
 

 
2. Familien in Not 
Auch in 2019 unterstützen wir Familie Thielen entsprechend der für sie eingehenden Spenden. In der Hauptsache 
werden Medikamente und Behandlungen, sowie Krankenfahrten finanziert, die nicht von der Krankenkasse 
übernommen werden. 
 

 
III. Prävention 
 
München: Der Kochklub im ,,Neuland"   
In 2019 geht der Kochklub in sein 12. Jahr und ist immer noch so beliebt wie am Anfang.  
Für 2020 planen wir weitere Kochklubs in Freizeiteinrichtungen in Hamburg wie auch in München zu etablieren. Das 
Interesse, dies Art von Projekten zu unterstützen ist bei vielen Firmen sehr groß.  
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IV. Projekte Weltweit 
 

I. Russland 
Seit 30 Jahren leistet die Deutsche Lebensbrücke hauptsächlich in St. Petersburg humanitäre Hilfe. Wie schon im letzten 
Jahr beschrieben, wird es nicht einfacher, u.a. aufgrund der Gesetzgebung in Russland, die unsere 
Partnerorganisationen, als „Agenten“ einstufen, wenn sie Unterstützung aus dem Ausland bekommen. Die dann 
folgenden Prozeduren sind schikanös, sie werden extremen Kontrollen unterzogen, und diese sind kosten- und 
personalintensiv, dass viele sich das nicht mehr leisten können und aufgelöst werden. Deshalb ist unser altbewährtes 
System, der direkten Unterstützung  heute wichtiger denn je. 
 

1. Leukämiekinder in St. Petersburg 
Die Unterstützung der Leukämiekinder in St. Petersburg hat immer noch oberste Priorität. Dies geschieht in der 
Hauptsache durch die Bereitstellung hochwertiger und teurer Krebsmedikamente. 
In Kooperation mit dem russischen gemeinnützigen Vereins „Gesundheit für unsere Kinder“ und der Leukämieabteilung 
des größten Kinderkrankenhauses in St. Petersburg konnten wir auch in 2019 wieder das Leben vieler kleiner 
Krebspatienten retten. 

 
2. Straßenkinder von St. Petersburg 
In 2019 ging die Unterstützung unverändert weiter. Die sozialen Projekte der gemeinnützigen Organisation „ 
Innovations“  in St. Petersburg  unterstützen wir seit vielen Jahren. Wie z.B. den „StraßenkinderKlub K9C“ oder den 
„RadugaClub“  für gefährdete Mädchen und junge Frauen. Das Projekt" Raduga-Nähwerkstatt", das mittlerweile in den 
Räumlichkeiten des Klubs K9C stattfindet, unterstützen wir weiterhin. Es ist wichtig diesen Mädchen und jungen 
Frauen, meist alle HIV+, eine Perspektive aufzuzeigen  

  
3. Dr. Sereda – St. Petersburg 
Die langjährige Kooperation und Unterstützung von Dr. Vasilij Sereda wurde auch 2019 fortgesetzt. Er unterhält das 
einzige ganzheitlich betreute Mini-Wohnheim für Mädchen, das schwer traumatisierte und aidsinfizierte Mädchen 
aufnimmt und betreut.  
Oft werden die Mädchen von der Miliz oder von Heimen zu Dr. Sereda gebracht, da sie selbst nicht damit umgehen 
wollen. Dr. Sereda ist wirklich die letzte Zuflucht für diese Kinder. Sie werden dort liebevoll aufgenommen, auf die 
Schule vorbereitet, sie lernen geregelte Tagesabläufe einzuhalten und werden vor allem auch medizinisch gut versorgt.  
Unsere Unterstützung ist ein wichtiger Baustein, um das Miniheim am Laufen halten zu können. 
 

4. Krebskinder von Lazarewskoje/Sotchi 
Dies ist ein neues Projekt, hier unterstützen wir in erster Linie die so dringenden Nachsorgebehandlungen von 
krebskranken Kinder in der Region. In der Hauptsache sind es Kinder, die an einem Nephroblastom leiden, das ist ein 
bösartiger Nierentumor.  
Die eigentlichen Krebsbehandlungen, wie Chemo oder Bestrahlung können in Lazarewskoje/Sotschi nicht stattfinden. 
Die Kinder müssen dazu in das weit entfernte Krasnodar oder gar nach Moskau und St. Petersburg gebracht werden. 
Für die betroffenen Familien ist das sehr beschwerlich. Zum einen weil es weit weg von zu Hause ist und natürlich auch 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
Es gibt in Lazarewskjoe einen Spezialisten, er ist Onkologe, Kinderarzt und Transfusions-Spezialist. Er bat uns ihm zu 
helfen, den Kindern die Krebs-Nachbehandlung möglich zu machen. Diese ist für deren Überleben genauso wichtig, wie 
die eigentliche Krebsbehandlung. Oft haben die Kinder nur noch eine Niere und auch viele andere Organe sind durch 
Chemo & Co stark beeinträchtigt. Es geht dabei neben der medikamentösen Versorgung in erster Linie um die 
sogenannte Plasmapherese. Damit wird das Blutplasma herausgetrennt und dient der therapeutischen 
immunstärkenden Behandlung. Das ist sehr aufwendig und leider müssen die Familien die Kosten dafür selbst tragen. 
Für viele nicht machbar, nachdem sie oft schon all ihre Mittel für die eigentliche Krebsbehandlung aufgebraucht haben.  
Wir finanzierten in 2019 in erste Linie die Plasmaphere-Behandlungen. Ein Ausbau des Projekts ist für 2020 geplant.  
 

5. Patenschaften 
2019 liefen unsere Patenschaften kontinuierlich weiter. Da wir keine neuen Familien aufnehmen, werden es jährlich 
immer weniger Familien, die wir unterstützen.  
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II. Liberia 
Seit vielen Jahren unterstützten wir immer wieder einzelne Projekte und Aktionen in Liberia. Seit 2017 haben wir uns 
für die dauerhafte Unterstützung eines kleinen Schulzentrums in Monrovia entschieden. Seit 2019 haben wir ein 
zweites kleines Projekt begonnen: eine kleine Klinik, die ausschließlich privat finanziert wird und sich besonders 
schwangeren Frauen widmet, sowie den Kindern, die in diesem extrem sozial schwachen Bezirk wohnen.  
 
 

1) FJM- Learning Center - Schulzentrum in Monrovia 
In 2019 konnten wir unser Engagement dort ausbauen, nachdem wir uns selbst vor Ort von der Notwendigkeit unserer 
Unterstützung überzeugen konnten. 
 
Das Foday J. Massaquoi Learning Center (FJMLC) hat sich etwas umstrukturiert und bietet jetzt ausschließlich Kindern 
aus der sehr armen Nachbarschaft, die Möglichkeit, Schreiben, Lesen und Rechnen zu lernen oder zu vertiefen. Der 
Projektleitung ist es wichtig, dass dies alles mit Spaß geschieht, sodass die Kinder gerne und freiwillig kommen. Es wird 
viel gesungen, gespielt und auch die Geschichte des eigenen Landes kommt nicht zu kurz. Am Ende gibt es für alle zu 
Essen und zu Trinken, ein wesentlicher Bestandteil des Projekts.  
 

2) Our Hope Medical Clinic in Monrovia 
In 2019 konnten in Kooperation mit LBI Deutschland gGmbH 2 Ambulanzen nach Liberia gebracht werden. Gespendet 
wurden sie von der Eigentümerin der ehemaligen „Lech Ambulanz“ aus Augsburg, Eleonore Aicher. Ein Wagen wurde 
der nationalen Gesundheitsbehörde übergeben. Die zweite, etwas einfachere Ambulanz spendeten wir dieser kleinen 
Klinik. Dort arbeiten alle mit viel Engagement und Improvisationstalent, um vor allem schwangeren Frauen eine sichere 
Geburt bieten zu können. Ebenso wichtig ist aber die notfallmedizinische Versorgung der unmittelbaren Nachbarschaft, 
vor allem der Kinder, deshalb ist dieser Ambulanzwagen ein Segen für die Klinik, wie auch die Menschen, die jetzt 
davon profitieren. 

 

V. Verschiedenes 
 
1. Sachspenden 
2019 bekamen wir Sachspenden im Wert von ca. 18 T Euro. Das waren u.a. Spielwaren, Bücher, Bastelwaren und 
Schulbedarf für unsere Einrichtungen. Wie jedes Jahr konnten wir auch in 2019 unseren Münchner FSK Schulen wieder 
Ferienpässe zur Verfügung stellen. 
Für den Jungenstreff Billebogen in Hamburg bekamen wir einen weiteren Ambulanzwagen der ehemaligen Lech 
Ambulanz gespendet. Die Jungs haben den Wagen entkernt und nutzen ihn nun als Transportwagen für Ausflüge. 
 

2. Bußgeld-Fundraising  
In 2019 erhielten wir Bußgeldzuweisungen in Höhe von ca.  34 Tausend Euro.  
 
 
Februar 2020 
Deutsche Lebensbrücke e.V. 
 
 
 
 

 


