
  Herbst 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 

Heute ist der 17. November, Feiertag in Tschechien, im Gedenken an die 

großen Demonstrationen in der Prager Innenstand 1989, kurz vor dem Fall des 

eisernen Vorhangs. Im Netz ist mir eben ein Video vom 17.11.1989 begegnet - 

hunderttausende Demonstranten und ihnen gegenüber mit Stöcken 

bewaffnete Polizisten/Soldaten. Beim Anblick des Videos lief mir ein Schauer 

über den Rücken. Das hätte damals auch ganz anders ausgehen können, wie 

schon 1968. Dann wäre der eisernen Vorhang vielleicht nicht gefallen, ich 

würde ganz sicher nicht in Prag leben und Hope4kids e.V. gäbe es nicht. Und 

„im Westen“ würden wir wahrscheinlich immer noch für „die verfolgten 

Christen im Osten“ beten und christliche Literatur ins Land schmuggeln.  

GOTT SEI DANK ist es gut ausgegangen! 

Tschechien gehört nach wie vor zu den atheistischsten Ländern der Erde. Umso 

mehr ist es eine große Chance, dass wir mit unseren Ethik Workshops an 

Schulen positive Werte auf christlicher Basis vermitteln können. Unsere 

Beziehungsthemen sind dabei besonders hoch im Kurs: Beziehungen mit den 

Eltern, Geschwistern, Freunden. Die Themen werden mit den Kids interaktiv 

erarbeitet und sind sehr praktisch angelegt. 

Aus Kindermund: 

„Danke, dass ihr uns helft  
besser zu werden.“ 

Im Schuljahr 2016/17 haben wir  

mit unseren Ethik Workshops rund  

20 000 Kinder erreicht (1.-9. Klasse). 

Unser aktuelles Team (23 feste Mitarbeiter),  

davon 16 Präventionsmitarbeiter (Ethik Workshops) 

Betet mit uns  

für die junge 

Generation 

Tschechiens  

und begleitet 

unser Team  

im Gebet! 

Wir beten, dass Gott den ausgestreuten Samen aufgehen und 

wachsen lässt. Und unser großer Traum ist, dass sich die Gesell-

schaft langfristig positiv verändert und zudem offen wird für 

das Evangelium - eine große Hoffnung für die junge Generation.  

Unser aktuell enormes Wachstum ist natürlich mit vielen Her-

ausforderungen verbunden. Herzlichen Dank für Eure Treue, sie 

ist für mich nach wie vor und gerade jetzt sehr wertvoll. 

In Jesus verbunden grüßt Euch herzlich Eure 



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) 

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. 

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... 

www.hope4kids.cz 

Ein schöner Augenblick: gerade hatten wir 

die mündliche Abschlussprüfung hinter uns 

gebracht und ich verkündete die tolle Nach- 

richt: alle haben mit Bravour bestanden. 

Unsere Büroleiterin Klara 

serviert uns zur Feier des Tages 

leckere Torte :) 

Glückliche Gesichter - sechs  frischgebackene 

Absolventen unseres Ausbildungspro-

gramms für unsere Ethik Workshops - seit 

September bereichern sie jetzt unser Team. 

Zwei unserer Mitarbeiterinnen (Viki + Kája)  

vertraten uns im August mit einem Stand  

auf einem christlichen Jugendtreff  

mit rund 3 000 Teilnehmern. 

U N S E R  A U F T R A G  . . .  

Vermitteln positiver Werte  

auf christlicher Basis 

… FÜR DIE JUNGE  

GENERATION TSCHECHIENS 

Aus der Feder einer 

Lehrerin nach einem 

Ethik Workshop: 

„Die Workshops fördern 

die persönliche 

Entwicklung der Kinder 

und vertiefen grund-

sätzliche ethische Werte. 

Es sind die besten 

Präventionsprogramme, 

die mir bisher begegnet 

sind.“ 

Erster Erfahrungsbericht unserer Absolventin 

und neuen Mitarbeiterin Kamila: 

Die Ethik Workshops kamen sehr gut bei der 

Schuldirektorin, den Lehrern und Kindern an. 

Mir selbst hat das Arbeiten mit den Kids sehr 

viel Freude gemacht. Es ist so toll eine Arbeit zu 

haben, die einen wirklichen Sinn hat.  

Aus der Feder unserer Mitarbeiterin Viki: 

„Wir brauchen mit der Klasse Momente der 

Stille. Das sind die Augenblicke, wo die Kinder 

uns erlauben in die Tiefe zu gehen und ihr In-

nerstes zu berühren. Ich bin dankbar für jeden 

dieser Momente.“ 


