
Neues aus dem Kinderdorf Morgenstern

Umzug in unser neu errichtetes Kinderdorf

Liebe Freunde, Sponsoren, Spender und Leser, wir 
möchten Sie gern über die guten Nachrichten infor-
mieren, die wir in dieser Zeit zu 
berichten haben. 

Mit der mächtigen Hilfe unseres 
Gottes waren wir in der Lage, am 
21. August 2017 in unser neu er-
bautes Kinderdorf umzuziehen! 

Obwohl uns auf dem Weg zahlrei-
che Herausforderungen begegnet 
sind, wie z.B. die Verzögerung bei 
der Installation von Wasser und 
Elektrik und in anderen grundle-
genden Bereichen im Bau, konn-
ten wir erleben, dass es durch die 
starke Hilfe unseres Herrn möglich 

war, alle unsere Kinder und unser Hab und Gut in das 
neue Dorf umzuziehen.
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Das neue Gelände umfasst:

1. Zwei Gebäuden, welche als Schlafräume für die 
Jungen und Mädchen dienen

Beide Gebäude bestehen aus je 8 Familienhäusern, 
in denen jeweils 10 Kinder schlafen können. In den 
Familienhäusern befinden sich je zwei Schlafräume 
für die Kinder, ein Raum für die Hausmutter, zwei Toi-
letten und Duschen, eine Küche / Lagerraum und ein 
Speisesaal. So können insgesamt in den Gebäuden  
je bis zu 80 Mädchen bzw. 80 Jungen wohnen. 

Beide Gebäude haben außerdem einen Gemein-
schaftsraum mit einer Bibliothek, in der die Kinder 
lesen und lernen können, und zusätzlich einen Fern-
seher. Zudem kann der Gemeinschaftsraum auch für 
andere Zwecke genutzt werden, zum Beispiel um 
sich zum Gebet zu treffen. 
Im Erdgeschoss des Mädchen-Gebäudes haben wir 
ein zusätzliches Haus für die Säuglinge und Kleinkin-
der errichtet, das Haus für die Babies. 

2. Die Grundschule (Bridge Magdalena Akademie)

Das Schulgebäude beherbergt 28 Klassen, so dass 
nun unsere Kinder und auch Kinder aus der Umge-
bung von der ersten bis zur achten Klasse dort unter-
richtet werden können. Es gibt eine große Bibliothek, 
ein pädagogisches Zentrum und Büros für alle Mitar-
beiter - die Lehrer und den Schuldirektor. 

Im obersten Geschoss gibt es einen großen Ver-
sammlungsraum, welcher für verschiedene Anläs-
se genutzt werden kann. Wir planen, diesen Raum 
auch für Außenstehende aus der Umgebung zur Ver-
mietung anzubieten, so dass wir etwas Einkommen 
generieren können, um damit einen Teil der Kosten 
unseres Kinderdorfes zu decken sowie Teile unserer 
gemeinnützigen Aktivitäten.    

3. Kindergarten (Bridge Magdalena Kindergarten)

Der Kindergarten wird unsere eigenen Kinder sowie 
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Kinder aus der Umgebung versorgen. Es werden Kin-
der vom Säuglingsalter bis zum Vorschulalter betreut 
werden. Es gibt 10 Klassenräume und zwei große 
Säle, welche als Essensräume und Schlafsäle dienen, 
und gut ausgestattet sind. Der Spielplatz befindet 
sich noch im Bau und wird rechtzeitig für das kom-
mende Schuljahr fertiggestellt sein.

4. Molkerei / Kuhstall

Die Molkerei ist ein Bereich, welcher Einkommen 
erzeugt, den wir schon seit der Gründung unseres 
Kinderdorfes im Jahr 2001 haben. Momentan gibt es 
dort 27 Kühe und Kälber, deren Produkte wir in erster 
Linie für unsere Kinder nutzen und den Überschuss 
zum Verkauf anbieten. 

Wir planen, sie zu vergrößern, um mehr Überschuss 
erzeugen und dadurch mehr Profit erzielen zu kön-
nen, damit wir davon ebenfalls Teile der laufenden 
Kosten des Kinderdorfes decken können. 

5. Die Gemeinschaftsküche

Die Gemeinschaftsküche wird genutzt, um für alle 
unsere Kinder zentral das Essen zu kochen. Wir woll-
ten eine große Küche haben, damit die Hausmütter 
in den Familienhäusern nicht mit dem Zubereiten 
von Essen beschäftigt sind und damit mehr Zeit ha-
ben, um den Kindern Aufmerksamkeit zu geben und 

ihnen bei Schulaufgaben und ähnlichem zu helfen. 
Wie wir alle wissen, kommen fast alle unsere Kinder 
aus sehr traurigen Verhältnissen und können schnell 
deprimiert werden, wenn sie nicht jemanden haben, 
der an ihrer Seite ist und Ihnen Trost und Ermutigung 
gibt. Neben der Bereitstellung von Unterkunft, Essen, 
Kleidung und anderen Notwendigkeiten, ist es eines 
der Hauptziele von Brücke der Hoffnung, diesen Kin-
dern, welche so sehr unter ihrer Vergangenheit lei-
den, psychologische Unterstützung zu geben.

Die Mütter werden das Essen für ihre Kinder drei-
mal am Tag von der Gemeinschaftsküche abholen 
und es in ihrer Küche im Familienhaus aufbewahren, 
um dann mit den Kindern gemeinsam als Familie zu 
essen. Deshalb ist die Gemeinschaftsküche ein sehr 
wichtiger Teil des Kinderdorfes.

6. Holz- und Metallwerkstatt

Die Werkstatt ist ebenfalls einer der Bereiche, wel-
cher Einkommen erzeugt. 

Unsere Holz- und Metallprodukte werden von erfah-
renen und talentierten Handwerkern gestaltet und 
mit Hilfe von moderner Ausrüstung gebaut.
Die Produkte sind von sehr hoher Qualität und aus 
langlebigen Materialien. Wir bauen Servierschrän-
ke, Betten, Doppelstock- und Tripelstockbetten für 
Studenten, Schränke und Regale, Küchenkabinette, 
Haushalts- und Büromöbel, Türen und Fenster sowie 
Tische. Neben der Herstellung der oben genannten 
Gegenstände und der Erzeugung von Einkommen, 
hilft die Werkstatt unseren Kindern dabei, zu lernen, 
wie man solche Möbel baut. 

Es ist daher auch ein offenes Lernzentrum für alle, 
die interessiert sind, dieses Handwerk zu erlernen. 
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Spenden Sie Hoffnung.

Unsere Bitte

Wir bitten um Hilfe und Unterstützung durch Ge-
bet und wie auch immer Sie gern uns unterstützen 
möchten, um diesen schutzbedürftigen und benach-
teiligten Kindern die Hand zu reichen. So können wir:

- die geplanten, noch offenen Projekte in unserem 
neuen Kinderdorf fertigstellen.
- unsere Kinder mit neuen Möbeln versorgen. 

Die momentanen Möbel nutzen wir seit der Grün-
dung des Waisendorfes im Jahr 2001, also schon 16 
Jahre lang. Die meisten Möbel sind abgenutzt und 
auch zu klein für die Kinder, die mittlerweile ein gan-
zes Stück gewachsen sind. Sobald wir die Materialien 
für neue Möbel kaufen können, werden wir sie in 
unserer Werkstatt selbst herstellen.

Im Namen all unserer Mitarbeiter und Kinder ...
möchten wir Ihnen unsere tiefste Wertschätzung und 
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dafür, dass Sie 
zu uns stehen und uns so treu unterstützen. 
Ohne Ihre Hilfe wären wir nicht in der Lage gewesen, 
all das zu erreichen, was wir bis heute erreicht ha-
ben. Möge Gott Sie segnen und möge der Allmächti-
ge Sie bewahren und auch in Zukunft segnen, weil 
Sie Gott ehren und so freundlich zu den Bedürftigen 
sind.

„Wohl dem, der sich des Armen annimmt: 
der HERR wird ihn erretten zur bösen Zeit. 

Der HERR wird ihn bewahren 
und am Leben erhalten, 

er wird glücklich gepriesen im Land.“ 

(Psalm 41,2-3)

Bausteine der Liebe 
sind Bausteine für die Ewigkeit.

Spendenkonten:
Schweiz

Postcheckamt Winterthur
CH-90-730332-8

IBAN CH59 0900 0000 9073 0332 8

Deutschland
Postcheckamt Karlsruhe

D-1803-83-753
IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53

Wer sich des Armen erbarmt, 
der leiht dem Herrn.

Sprüche 19,17


