
Situation in Slavjansk 
 

 Im Frühling 2014 wurde Slovjansk zum Brennpunkt 

des Krieges in der Ostukraine und viel Infrastruktur 

wurde zerstört. Seit 5 Jahren herrscht in der Stadt 

wieder Frieden, aber die wirtschaftliche Situation ist 

prekär. Wegen der Inflation haben sich die Preise 

vervielfacht und die Mehrheit der Menschen lebt in 

Armut und wohnt in heruntergekommenen Häusern 

ohne elementare Infrastruktur. Immer mehr 

Menschen versuchen durch Wodka- oder 

Drogenkonsum ihren Alltagsproblemen zu entfliehen. 

Slovjansk hat außerdem eine der höchsten Raten an 

Tuberkulose- und Aidskranken in Europa. 

 

 

Das Kinderheim 

“Segel der Hoffnung” 
in der Ostukraine 

 

 

 

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Homepage 

oder schreiben Sie uns eine E-mail: 

segelderhoffnung@gmail.com 

www.facebook.com/segelderhoffnung  

http://www.parusa-nadezhdi.com/
mailto:parusa2000@hotmail.com


Seit über 15 Jahren arbeiten wir im 
Kinderheim „Segel der Hoffnung“ mit 
Familien und Kindern, welche von 
Problemen wie Armut, Alkohol- und 
Drogensucht, Obdachlosigkeit, Krankheiten 
wie Tuberkulose oder Aids u.v.m. betroffen 
sind und konnten über 400 Kindern in 
schwierigen Lebenssituationen Zuflucht 
bieten. 

 

 

 

 

 

 

Wir arbeiten in drei 

Zielrichtungen: 

• Präventative Arbeit: Wir unterstützen 
Familien in Krisensituationen, um sie vor 
dem Zerfallen zu bewahren. 

• Wiederherstellung von kaputten Familien 

• Suche von Pflegefamilien für Kinder, 
deren Eltern gestorben sind oder denen 
das Sorgerecht entzogen wurde. 

 

 

„Segel der Hoffnung“ ist ein christliches 
Kinderheim, welches Kindern einen 
Zufluchtsort bietet, während ihre Eltern mit 
Hilfe des Heimpersonals versuchen, ihre 
Probleme und Schwierigkeiten zu 
überwinden.  
Im Kinderheim erhalten die Kinder 
gesundes, ausgewogenes Essen, warme, 
saubere Kleidung, einfühlsame Betreuung 
und medizinische Versorgung. Sie besuchen 
täglich die öffentliche Schule und können 
mit Hilfe der Betreuer und Nachhilfelehrer 
verpassten Schulstoff aufholen. Vorschul-
kinder erhalten Kindergartenunterricht im 
Heim, wo sie altersgerecht gefördert und 
spielerisch auf die Schule vorbereitet 
werden. Die Kinder werden von fähigen, 
liebevollen Mitarbeitern betreut, welche 
ihnen helfen, seelische Verletzungen zu 
verarbeiten und Verpasstes in ihrer 
Entwicklung aufzuholen. Ein vielseitiges 
Freizeitangebot gibt den Kindern die 
Möglichkeit Talente zu entdecken, 
Fähigkeiten zu entwickeln und ihr Potenzial 
zu entfalten. 

 

Unsere Projekte 

1. Materielle Unterstützung von bedürftigen 
Familien 

64 Kindern, deren Familien in Not und Armut leben, 
erhalten regelmässig Lebensmittel, Kleider oder 
Medikamente von uns. 

2. Das Kinderheim „Segel der Hoffnung“ 

In unserem Heim erhalten Kinder nicht nur alles 
materiell Lebensnotwendige, sondern auch Betreuung 
und Erziehung durch fähige und liebevolle Mitarbeiter. 
Unser Ziel ist es, den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, 
seelische Verletzungen zu verarbeiten und Verpasstes in 
ihrer Entwicklung aufzuholen.  

3. Wiederherstellung von biologischen Familien  

Wir helfen den Eltern, Arbeit zu finden oder eine 
berufliche Ausbildung zu bekommen, wir geben ihnen 
juristische Ratschläge, führen Seminare zu 
Erziehungsthemen durch und unterstützen sie geistlich 
mit Gebet. 

4. Adoption und Pflegefamilien 

Falls es einem Kind nicht möglich ist, in seine eigene 
Familie zurückzukehren, dann bemühen wir uns, dem 
Kind eine Pflegefamilie zu finden. Wir arbeiten intensiv 
daran, unsere Vision von Adoption zu verbreiten und 
Familien dazu zu ermutigen, Pflegekinder bei sich 
aufzunehmen.  

 

 


