
 

1 
 

Deutsche Lebensbrücke e.V.  - Kinderhilfsorganisation 
Tätigkeitsbericht 2020 

 

 
 
 
 
 

I. Gegen Kinderarmut in Deutschland 
 
Das Jahre 2020 war wie überall durch die Corona-Pandemie geprägt. Unsere gesamte Projektarbeit war davon 
betroffen: man konnte nicht reisen, die Schulen und Einrichtungen waren zeitweise geschlossen und auch das 
öffentliche Leben war sehr eingeschränkt. Für alle eine bedrückende und belastende Zeit.  
 
Das alles galt ab März 2020 und galt auch noch Anfang 2021, zum Zeitpunkt, als dieser Bericht erstellt wurde.  
 
Unsere Projekte „Gegen Kinderarmut in Deutschland“, also Frühstücksklub, Mittagstisch und Kochklub, konnten nur 
sehr eingeschränkt bis gar nicht stattfinden.    
Verlierer in dieser Situation waren wie immer, die Kinder aus sozial schwachen Familien. Denn da passierte in der Zeit 
noch sehr weniger als für alle anderen. 

 
1. Projekt „Mittagstisch“ 
Mittagstisch: München – Hamburg – Berlin und Stuttgart. 
Für all diese Einrichtungen lässt sich sagen, dass es ein ständiges „on and off“ war. Mal konnte sich getroffen werden, 
mal nicht. Wir haben alles dafür getan, dass die Kinder, wenn sie in die Einrichtung kommen konnten, etwas zu essen 
bekamen oder eine „Mahlzeit to Go“ abholen konnten.  
Obwohl nicht so viele regelmäßigeEssenangebote stattfinden konnten, war das Budget dafür sehr knapp, denn die 
Zubereitung oder das Essen „to go“ war in der Anschaffung wesentlich teurer als im Normalfall.  
München – „Hasenwichtl“ Mittagstisch & Nachmittagsbetreuung für die Kinder der Grundschule an der Ittlinger Straße 
Konnte nur sporadisch stattfinden, also fast nur die Notbetreuung, da Bayern mit die schärfsten Corona-Regeln hatte. 
Hamburg –Billebogen „Jungs kochen für Jungs“ – hier wurde im Sommer viel ins Freie verlegt, deshalb konnte wir da 
relativ viel organisieren.  
Berlin -  KoCa  für Kinder und Jugendliche von 08-18 Jahren – hier war noch am meisten los im Jahr 2020, das lag an den 
lockereren Regeln in Berlin  
Stuttgart –KiFu, eine Einrichtung für Kinder von 06 bis 12 Jahren – konnte in 2020 nur wenige Kinder versorgen, bzw. 
auch nur Angebote im Freien organisieren und Essen „to go“ 
 
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:  
Für beide Frühstücksklubs, also Grundschule Ittlingerstraße und Grundschule Hugo-Wolfstraße galten das ganze Jahr 
2020 sehr unterschiedliche Regeln, je nach MP -Bschluss. Jede Woche war mit einem Fragzeichen versehen, da keiner 
so recht wusste was jetzt an Regeln gilt oder nicht. Wir konnten aber eine Versorgung der Kinder mit einem Frühstück 
durchgehend sicherstellen, in dem wir komplett auf ein „Frühstück im Sackerl“ umgestiegen sind.  
 
Unsere Frühstücksklubhelfer bereiteten jeden Morgen für die Kinder belegte Brote und/oder Semmeln vor, es wurde 
ein Stückobst, vorzugsweise kleine Äpfel, Mandarinen oder kleine Bananen beigelegt und Karottenstückchen, 
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Minitomaten u.ä. Das holten sich die Kinder vor der Schule oder im Laufe des Vormittags ab. Auch während der 
Homeschooling –Zeiten konnten die Kinder, die zuhause nicht versorgt wurden, ihre Brotzeit beim Abholen der 
Arbeitsmaterialien mitnehmen. Wir haben auch das Frühstück für die Notbetreuungs-Kinder in den Schulen 
übernommen. 
 

Sonderaktion FSK  München - Tablets für die Schulen 
Die Pandemie hat die Nöte der Kinder und Familien verstärkt, die eh schon am unteren Rande der Gesellschaft leben, 
weil sie zu den Einkommensschwachen Haushalten gehören. In diesen Familien gibt es selten PCs, Laptops oder Tablet 
zuhause, geschweige denn einen ruhigen Platz zum Lernen für das Kind. All diese Kinder, die größtenteils auch unsere 
FSK – Kinder sind, wurden somit doppelt bestraft: kein richtiges Home Schooling, kein ordentliches Frühstück und am 
Ende des Jahres waren große Lerndefizite vorhanden, die kaum aufzuholen sind.  
 
Dank einer Spendenaktion konnten wir unseren Münchner FSK- Schulen ca. 45 Tablets spenden, um so den Kindern 
sowohl in der Schule als auch zuhause einen Zugang zu den virtuellen Lernplattformen zu ermöglichen.  
 

Hannover &  Straubing & Hamburg 
Auch hier wurde sehr kreativ verfahren und meistens konnten die Kinder mit einem Frühstück to Go versorgt werden.  
In Hamburg gab es leider die längsten kompletten Lockdowns für Schüler, deshalb konnten wir dort auch in der 
Notbetreuung nur sehr sporadisch etwas zu essen anbieten, bzw. Dinge wie Müsliriegel u.ä. für die Kinder bereitstellen. 
Aber auch das war besser wie nichts. 

 
II. Kinder heilen 
 
1. Besondere Kinder 
In 2020 konnte aufgrund der ausgerufenen Corona-Pandemie keine der geplanten OPs für unsere 
„Besonderen Kinder“ stattfinden 
 
Aza – sie hat ein um 22 cm verkürztes Bein 
Da in 2020 Reisen fast unmöglich war, vor allem aus dem Ausland und ins Ausland, konnte unser Paley-Kind Aza nicht 
operiert werden, da Dr. Paley nicht aus den USA einreisen konnte. 

 
Fermosi – herzkrankes Kind aus Äthiopien 
Für Fermosi sollte in 2020 die zweite große Herz-OP in München stattfinden, auch sie durfte nicht nach Deutschland 
einreisen.  Wir mussten den Eingriff auf 2021 verschieben in der Hoffnung, dass bis dahin nichts dramatisches passiert.  
 

Lisa -  aus Russland hat einen Tumor im Ohr 
Lisa, ein kleines Mädchen aus Moskau kam bereits im Herbst 2019 nach München. Sie hatte einen sehr aggressiven 
Tumor, der in Russland nicht einmal als solcher erkannt wurde. Der Kostenvoranschlag der Haunersche Kinderklinik in 
München hat uns entsetzt, es waren ca. 130 Tausend Euro angesetzt. Da der Tumor aber sofort behandelt werden 
musste, hat sich die Klinik einverstanden erklärt, dass wir die erforderlichen Spenden nach und nach einsammeln 
können.  So begann die Behandlung bereits im Dezember 2019 und konnte, da Mutter und Kind bereits in Deutschland 
waren, bis zum Ende, im November 2020 durchgeführt werden. In über 10 Chemo-Therapien, 2 Strahlenbehandlungen 
und einem finalen operativen Eingriff konnte der Tumor entfernt werden. Im Frühjahr 2021 soll Lisa wieder zur 
Kontrolle nach München kommen. 
 
 

2. Familien in Not 
Familie Thielen – im März 2020 verstarb Nicole Thielen völlig unerwartet. Es stand gerade der Umzug in eine 
behindertengerechte Wohnung bevor, da die Familie wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde. Die Mutter Petra Thielen 
war völlig am Ende und so unterstützen wir sie weiter, sofern Mittel für die Familie eingehen.  In der Hauptsache 
werden Medikamente und Behandlungen finanziert, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. 
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III. Prävention 
 
München: Der Kochklub im ,,Neuland"   
Unser Kochklub im Hasenbergl ist eine Dauerbrenner, konnte aber wegen der Corona-Pandemie auch nur unregelmäßig 
stattfinden.  Die für 2020 geplante Suche nach weiteren Kochklubs mussten wir ebenfalls pandemiebedingt auf Eis 
legen.  
 
 

IV. Projekte Weltweit 
 

I. Russland 
Seit über 30 Jahren leistet die Deutsche Lebensbrücke hauptsächlich in St. Petersburg und seit 2019 auch in der Region 
um Sotschi humanitäre Hilfe. Die Situation ist aufgrund der russischen Gesetzgebung für bzw. gegen NGOs nach wie vor 
nicht einfach, aber wir setzten unsere humanitäre Unterstützung unbeirrt fort. Deshalb ist unser  seit vielen Jahren 
angewandtes System der direkten Unterstützung heute wichtiger denn je.  
2020 war ein noch schwierigeres Jahr, da sehr viele Reisebeschränkungen für nicht russische Personen Besuche vor Ort 
unmöglich machten. Aber dank unseres großen Netzwerkes und viel Kreativität konnten wir auch in 2020 die gewohnte 
Unterstützung leisten 
 

1. Leukämiekinder in St. Petersburg 
Die Unterstützung der Leukämiekinder in St. Petersburg ist immer noch sehr wichtig. Dies geschieht in der Hauptsache 
durch die Bereitstellung hochwertiger und teurer Krebsmedikamente. 
In Kooperation mit unserem russischen gemeinnützigen Partnerverein „Gesundheit für unsere Kinder“ und der 
Leukämieabteilung des größten Kinderkrankenhauses in St. Petersburg konnten wir auch in 2020 wieder das Leben 
vieler kleiner Krebspatienten retten. 

 
2. Straßenkinder von St. Petersburg 
Auch im Pandemiejahr 2020 ging die Unterstützung für unsere Projekte weiter. Wir unterstützten in ST. Petersburg den 
„Straßenkinder Klub K9C“ oder den „Raduga Klub“  für gefährdete Mädchen & HIV + infizierte junge Frauen. Das 
Projekt" Raduga-Nähwerkstatt", das mittlerweile in den Räumlichkeiten des Klubs K9C stattfindet, unterstützten wir 
ebenfalls weiter. 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 2020 fortgesetzt. Er unterhält das 
einzige ganzheitlich betreute Mini-Wohnheim für Mädchen, das schwer traumatisierte und aidsinfizierte Mädchen 
aufnimmt und betreut.  
2020 war für Dr. Sereda und die Mädchen besonders schwierig, da in Russland die Corona-Infektionszahlen sehr hoch 
waren, es für gesundheitsrelevante Einrichtungen sehr strikte Regeln gab. Im Widerspruch dazu  wurde in 2020  die 
Lage offiziell als nicht wirklich dramatisch eingestuft. Allerdings fehlte die Hälfte der Belegschaft und viele der Mädchen 
waren ernsthaft krank. 
 

4. Krebskinder von Lazarewskoje/Sotchi 
Hier konnten wir unser Engagement zusammen mit Dr. Tshiklin ausbauen.  Er ist Transfusions – Spezialist, Onkologe 
und Kinderarzt. Er ist in erster Linie für die Nachbehandlung krebskranke Kinder aus der Region zuständig. Er ist 
Spezialist für Nierentumore, bzw. deren Nachbehandlung vor Ort. Oft haben die Kinder nur noch eine Niere und auch 
andere Organe sind durch Chemo & Co stark beeinträchtigt. Sein wichtigstes Behandlungsinstrument ist 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 die meisten 
Familien ist das nicht bezahlbar, nachdem sie oft schon all ihre Mittel für die eigentliche Krebsbehandlung 
aufgebrauchen mussten. Wir finanzierten in 2020 in erste Linie die Plasmaphere-Behandlungen, vor allem mit einem 
mobilen Plasmapheres-Gerät,  bzw. viele Medikamente, die damit verabreicht werden müssen.   
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5. Patenschaften 
2020 liefen unsere Patenschaften kontinuierlich weiter. Da wir keine neuen Familien aufnehmen, werden es jährlich 
immer weniger Familien, die wir unterstützen.  
 
 

II. Liberia 
Seit 2017 haben wir uns für die dauerhafte unterstützen wir dauerhaft verschiedene kleine Projekte in 
Monrovia/Liberia. 
 
 

1) FJM- Learning Center - Schulzentrum in Monrovia 
In 2020 konnten wir unser Engagement dort ausbauen, viele Kinder aus der nahen Umgebung können hier zusätzliches 
Schulwissen erwerben. Sie lernen mit spielerischen Methoden ordentlich lesen und schreiben, treiben Sport, erfahren 
etwas über Kunst, Musik und die Kultur ihres Landes und werden auch verpflegt. Die Kinder sind sehr glücklich und 
dankbar. 
 
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. Es wird 
in kleinen Gruppen gelernt, nur so können die Lehrer auf jedes Kind und dessen spezielle Bedürfnisse eingehen. Der 
Projektleitung ist es wichtig, dass dies alles mit viel 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 und sie dürfen sich auf dem Gelände mit den verschiedensten Sportgeräten austoben, beides 
sind wesentliche Bestandteile des Projekts.  
 

2) Our Hope Medical Clinic in Monrovia 
In 2020 konnten wir das Medical Center Leider nicht nennenswert unterstützen, wir hoffen in 2021 auf mehr Mittel um 
dort nachhaltig helfen zu können.  

 

V. Verschiedenes 
 
1. Sachspenden 
2020 bekamen wir Sachspenden im Wert von ca. 52 T Euro. Es waren wieder viel Spielwaren, Bücher, Bastelwaren und 
Schulbedarf für unsere Einrichtungen. Wie jedes Jahr konnten wir auch in 2020 unseren Münchner FSK-Schulen wieder 
Ferienpässe zur Verfügung stellen. Für den Jungenstreff Billebogen in Hamburg bekamen wir einen weiteren 
Ambulanzwagen gespendet. Die Jungs haben den Wagen entkernt und nutzen ihn nun als Transportwagen für Ausflüge. 
 

2. Bußgeld-Fundraising  
In 2020 erhielten wir Bußgeldzuweisungen in Höhe von ca. 2300 Euro.  
 
 
Februar 2021 
Deutsche Lebensbrücke e.V. 
 
 
 
 

 


