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Straßen kinder in Juárez sind großem Leid und ständiger 
Gefahr ausgesetzt. Auch Kinder, deren Eltern sich aus  
verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können,  
brauchen Hilfe von außen. Das „Emmanuel“ ist für 
Mädchen und Jungen ein richtiges, neues Zuhause. 

Hier bekommen die Kleinen eine wertvolle Schul bil
dung und liebevolle Betreuung. Mit dem Kinderheim 
„Emmanuel“ schenkt Gebende Hände Kindern aus  
schlimmen Situationen eine lebenswerte Zukunft.

Aktuell leben hier 80 Kinder – das sind 80 Schicksale, die 
sich aus einer verzweifelten Lage zum Guten gewendet 
haben! Doch noch viel mehr Kinder brauchen eine Bleibe, 
unseren Schutz, unsere Liebe und die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft! 

informiertinformiert

Unser Kinderheim in Mexiko

Wir möchten diesen Traum für weitere 40 Kinder in Not 
wahr machen! Doch das können wir nur mit Ihrer Hilfe! 

Das Kinderheim braucht neue Räume für weitere 
Betten, in denen die Kinder ge  schützt und ohne  
Angst schlafen können.

Damit Krankheiten sich nicht in Windeseile unter  
den Kindern ausbreiten können, müssen neue  
Wasch räume her!

Für den Ausbau brauchen wir alles in allem rund 40.000 
Euro – so viel können wir nur mit der Unterstützung von 
mitfühlenden Spendern wie Ihnen zusammenbekommen!

Bitte helfen Sie, 
weiteren 40 Kin dern 

1.

2.

ein Heim zu schenken

Helfen wir gemeinsam 
noch mehr Kindern!

Das „Emmanuel “ lehrt Kinder, 
was Nächstenliebe bedeutet. Bitte 
zeigen auch Sie Ihre Nächstenliebe 
mit Ihrer Spende! Vielen Dank!

weckt Lebensfreude 
und Hoffnung

Das „Emmanuel“



Mehr als ein Dach 
über dem Kopf

Hier lernen Kinder Liebe und Menschlichkeit

Leider glauben viele arme Kinder, sie könnten dem Straßen
leben entkommen, indem sie einer Drogenbande beitreten – 
doch so werden sie selbst Teil des Teufels kreises der Gewalt. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Straßen kinder so früh wie 
möglich ihren Weg ins „Emmanuel“ finden. Das geht aller
dings nur, wenn der Platz reicht! Denn in der Obhut unserer 
liebevollen Betreuerinnen tauen die Jungen und Mädchen 
wieder auf, lernen zu vertrauen. Sie bekommen sogar 
psychologische Betreuung, bei der sie ihr Straßen leben 
vergessen, ihre Traumata verarbeiten, ihre kleinen Herzen 
ausschütten und wieder lachen lernen können.

Hoffnung für Familien im „Emmanuel“

Das „Emmanuel“ ist nicht nur für Waisen da. Viele Eltern in 
Juárez müssen schlecht bezahlte Knochen jobs in Fabriken 
annehmen, um zu überleben. Oft sind ihre Arbeitstage so 
lang, ihr Weg zur Arbeit so zeitraubend, dass sie keine Zeit 
haben, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern, obwohl 
sie es so gerne würden. Viele Kinder, die ihre Eltern durch  
die Gewalt verloren haben, leben bei ihren Großeltern, die 

ebenfalls zu wenig haben, um sie zu versorgen. Kein Geld 
für Schulbesuche, nicht einmal für Essen! Da ist es ein 
Segen, wenn die Kinder Platz im „Emmanuel“ finden, wo 
sie liebevoll versorgt und betreut werden. 

Bildung – der beste Weg aus der Armut

Hier bekommt jedes Kind sogar eine hochwertige Schul
bildung – das beste Mittel im Kampf gegen die Armut! 
Einige Kinder, die früher im „Emmanuel“ zur Schule 
gingen, sind heute zum Beispiel Lehrer oder Pastoren. 
Die Jüngsten lernen schon im Kindergarten des Heims, 
liebe und rücksichtsvoll mit anderen Menschen umzuge
hen. Nur durch Projekte wie dieses kann eine Generation 
heranwachsen, die für ein friedliches Mitein ander einsteht.

Nicht nur überleben, sondern leben

Damit eine sensible Kinderseele zur Entfaltung kommt, 
braucht jedes Mädchen und jeder Junge mehr als das 
Nötigste zum Leben. Im „Emmanuel“ können die Kleinen 
spielen, lachen und Hobbys für sich entdecken. Dafür gibt 
es sogar Ballettunterricht und andere schöne Sportarten.

Der vielleicht beste Weg, Gutes in die Welt zu 
bringen, ist es, jungen Menschen zu zeigen, 
wie sie selbst Gutes tun können. Das gilt an 
kaum einem anderen Ort so sehr wie im mexi-
kanischen Juárez, direkt an der Grenze zu den 
USA, wo Drogenkartelle und ihre Straßenbanden 
viele Kinder zu neuen, gewaltbereiten Banden-
mitgliedern heranziehen. Diese Kriminellen 
haben zahlreiche Massaker verübt, Menschen 

kaltblütig ermordet, verscharrt oder 
an Brücken aufgehängt – und 

so viele Kinder zu schutz-
losen Waisen gemacht. 

Da ist es gut, dass es das 
Kinderheim „Emmanuel“ 

gibt! Hier bekommen 
Kinder Fürsorge, 

Bildung und vor 
allem: Liebe!
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