
Frühjahr 2017 

Was du von mir in Gegenwart  

vieler Zeugen gehört hast,  

das gib jetzt an zuverlässige Christen weiter,  

die fähig sind auch andere im Glauben  

zu unterweisen. (2. Tim 2,2) 
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Hope4kids-CZ NEWS 

„Was macht eigentlich die Manuela?“, wird der Eine oder Andere von Euch 

denken. „Von der habe ich ja schon lange nichts mehr gehört…“ Stimmt, 

Ihr habt Recht - hier ist er endlich, der Rundbrief mit aktuellen Infos.  

In den vergangenen Monaten war einiges los und wir haben viele Hürden 

erklommen und einiges auf den Weg gebracht, unter anderem: 

 Schaffen neuer Strukturen und Grundlagen für ein mögliches 

weiteres Wachstum unserer Arbeit. 

 Neuer Name unserer Organisation (Hope4kids statt Tim 2,2) mit 

zwei getrennten Arbeitsbereichen, aktualisierte Statuten. 

 Erweiterung unseres Teams. 

 Staatliche Zertifizierung für unsere Präventionsprogramme (Ethik 

Workshops) - vier Jahre haben wir uns darauf vorbereitet, zwei 

davon sehr intensiv. 

 Neues Ausbildungsprogramm für Präventionsmitarbeiter. 

 Und, und, und ... 

Natürlich war es nicht immer einfach und vieles andere Wichtige blieb 

liegen (z.B. deutscher Rundbrief) - aber Gott hat Weisheit und Gelingen 

für den Start einer neuen Etappe unserer Arbeit geschenkt.  

 

Team Hope4kids 2016/17 

IMPULSE FÜR 

CHRISTEN 

 Schulungs- 

angebote 

 Didaktisches 

Arbeitsmaterial 

 Web4kids 

ETHIK WORKSHOPS 

 Primäre Präventions- 

programme an Schulen 

 Schulungen und 

Ausbildungsprogramm für 

neue Mitarbeiter 

 Online Portal für Fragen der 

Schüler... 

… mit Eliška, Leiterin des Bereichs Ethik Workshops 

Mitarbeiterbesprechung in unserer Zentrale 

Meine wichtigste Aufgabe als Leiterin sehe ich darin,  

die richtigen Mitarbeiter für unser Team auszuwählen, sie zu fördern und zu begleiten  

und gute Rahmenbedingungen für den Dienst jedes Einzelnen zu schaffen.  

Gemeinsam sind wir dann HOFFNUNG für die junge Generation Tschechiens. 



Unsere Partnerorganisation in Deutschland:  

Allianz-Mission, Jahnstraße 53, D-35714 Dietzhölztal, Tel.: 02774/93140 

Spendenkonto: Volksbank Dill eG, Konto: 438 006 / BLZ: 516 900 00  

Verwendungszweck: M. Jung 

Manuela Jung -   Hope4kids z.s., Vybíralova 969/2, CZ-198 00 Praha 9  

 m.jungova@hope4kids.cz - www.hope4kids-cz.eu (Infos in Deutsch) 

Auch für unseren Arbeitsbereich Tim 2,2 - Impulse für Christen - habe ich 

noch etliche Wünsche und Pläne für eine Weiterentwicklung, denn es gilt 

eine weitere Generation von Gemeindemitarbeitern zu erreichen und durch 

sie eine weitere Generation von Kindern.  

Bin gerade dabei ein Team zusammenzustellen und 

bisher verborgene Talente auszugraben. Z.B. Noemi 

(siehe Foto), die seit fünf Jahren bei uns arbeitet, 

beginnt gerade unter meiner Anleitung Neues 

auszuprobieren. So hatte sie letztes Wochenende ihr 

erstes kleines Seminar für Ki-Go-Mitarbeiter. 

 

Es ist für mich nach wie vor total spannend, Teil von Gottes Plan für die 

junge Generation Tschechiens zu sein - inzwischen schon seit über 25 

Jahren, kaum zu glauben. Und ich schätze es sehr, dass es nach wie vor so 

treue Beter und Spender aus Deutschland gibt - ein herzliches Dankeschön 

dafür, auch Ihr seid somit Teil unseres Teams.  

In Jesus verbunden grüßt Euch herzlich Eure  

Zurzeit bilden wir 8 begabte junge Menschen als 

Präventionsmitarbeiter aus, die dann voraussichtlich 

ab September 2017 unser Team ergänzen werden. 

Auf dem Foto sehen wir eine unserer Studentinnen 

(Rut) bei ihrer praktischen Prüfung. 

Aktuell sind 11 Mitarbeiter mit unseren  

Ethik Workshops an Schulen unterwegs.  

Unsere Vision 2020: insgesamt 50 Mitarbeiter  

in allen Teilen Tschechiens. 

2016 haben unsere Präventionsmitarbeiter  

insgesamt 18 296 Schüler (1.-9. Klasse)  

in 3 468 Unterrichtsstunden erreicht. 

Vermittlung ethischer Werte auf christlicher Basis 

Unsere christliche Internetseite für Kinder hat gerade  

ein neues Format bekommen - für die Kids von heute.  

Begonnen hat dieses Projekt bereits 2002  

und entwickelt sich seitdem immer weiter. 

„Ich habe endlich 

verstanden, dass jeder von 

uns auf irgendeine Art und 

Weise schön ist.“ 

(Schülerin Klara, 10 J.) 

„Mich hat die Bemerkung 

angesprochen, dass 

niemand von uns alleine 

sein muss.“ 

(Schüler Petr, 14 J.) 

Mittagsimbiss in unserer Zentrale  

mit liebem Besuch aus Deutschland:  

Albert und Irene Giesbrecht  

von der Allianz-Mission. 


