
 

 

 

Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes. 
                                                              Paul de Lagarde    
 
                                                   
 

Liebe Freunde, 

 

wie schnell doch ein Jahr vergeht! Bevor es Weihnachten wird, möchte ich Euch aus der 

Mongolei herzlich grüßen, Euch „mitnehmen“ in unsere Familien und die augenblickliche 

Situation.  

 

Im letzten Rundbrief schrieb ich bereits, dass von den Behörden in den letzten Monaten sehr 

viele Anfragen kamen, ob neue Kinder aufgenommen werden können. Es ist nicht immer 

wirklich nötig, Kinder aus ihren Familien herauszunehmen. Wir hatten in letzter Zeit sehr oft die           

                  
         H. die im Sommer drei Monate bei uns war           Ihre Mutter und ein Nachbarskind 

 



 

Situation, dass eine Familie zwar bettelarm ist, aber doch intakt. In solchen Fällen weigere ich 

mich, die Kinder aus der Familie heraus zu reißen. Das ist für die Familie, für das Kind, aber 

auch für uns schwierig, denn das Kind will ja gar nicht bei uns sein, sondern bei seinen Eltern 

und Geschwistern bleiben.  Ein solcher „Fall“ ist H. Sie war im Sommer für drei Monate bei uns, 

da ihre Eltern eine Entziehungskur gemacht haben. Im September gaben wir sie wieder zurück 

an ihre Familie. Schon kurze Zeit später kam dann die Anfrage, ob wir sie nicht doch dauernd 

aufnehmen könnten.  Der Grund: beide Eltern haben keine Arbeit.   

           

Ein anderes Beispiel ist diese  junge Familie: Eltern, zwei Kinder, das Dritte unterwegs. Auch da 

bat uns das Jugendamt, eins der Kinder und möglichst auch das noch Ungeborene nach der 

Geburt aufzunehmen. Die Familie lebt in einer geliehenen Jurte mit Zementboden. In der Mitte 

des Gers steht ein Holzofen, auf einer Seite ein Tisch, auf der anderen Seite ein kleines 

Schränkchen, auf dem ein alter Fernseher steht.  Geschlafen wird auf einer Matratze, die direkt 

auf dem Zementboden liegt.  Das ist ihr ganzer Besitz.  

 

                                                  
         In der Jurte dieser Familie                      Hier beim Überreichen eines warmen  

                                                                         Bodenbelages und Lebensmitteln 

 

In beiden Fällen haben wir dem Jugendamt vorgeschlagen, dass wir die Familien mit 

Lebensmitteln, Kleidung und Heizmaterial  unterstützen, aber die Kinder nicht bei uns 

aufnehmen, denn die Familien sind intakt und den Kindern geht es bei ihren Eltern in jedem Fall 

besser als bei uns. Es sind Inzwischen sechs Familien, die wir auf diese Weise unterstützen, 

Tendenz zunehmend. 

 

Wir haben dank Eurer ausdauernden und großzügigen Hilfe die Hoffnung, dass wir die 

ständig wachsenden Anforderungen in Zukunft finanziell schaffen werden. Die Voraus-

setzungen sind allerdings schwierig. Die Lebenshaltungskosten steigen rasant,  und wir 

haben durch den schwachen Euro viel weniger finanzielle Mittel verfügbar. Das bereitet 

uns z. Zt. recht große Sorgen!   

 

 

 



 

 

 M. (Mitte) und ihre beiden Geschwister kamen wegen 

Vernachlässigung und Kindesmisshandlung zu uns. Doch 

immer wieder versucht die Mutter ihre Kinder 

zurückzuholen, wobei sie leider vielleicht sogar Chancen 

hätte. Inzwischen ist es aber so, dass sie ganz öffentlich 

im Fernsehen ihre Dienste als Prostituierte anbietet. 

(Kaum zu glauben, aber wahr!.) Damit sind ihre Chancen 

zum Glück auf Null gesunken.  

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Nach vielen Jahren  haben wir D.s Mutter wiedergefunden. 

Das Kind freut sich sehr und möchte am liebsten gleich 

wieder zur Mutter zurück, was allerdings nach mehr als 

vierzehn Jahren sehr schwer werden wird. Die Mutter ist 

nicht abgeneigt, sie wieder zu nehmen, hat aber bisher 

noch nicht verstanden, dass D. geistig stark behindert ist. 

Verschiedentlich war D. jetzt schon zu Besuch bei der 

Mutter, aber die war jedes Mal nach dem Besuch 

enttäuscht, wie wenig D. ihr geholfen hat.  Wenn das 

Mädchen 18 ist, dann wird es keine andere Möglichkeit geben, als sie wieder zu ihrer Mutter 

ziehen zu lassen. Alleine leben kann sie nicht. Bis dahin wird sie hoffentlich noch bei uns 

bleiben, so dass wir die Möglichkeit haben, sowohl die Mutter als auch D. auf eine gemeinsame, 

hoffentlich gute Zukunft vorzubereiten. 

 

 

            
 

In diesem Jahr haben vier Kinder aus unseren Pflegefamilien ihre Mütter verloren. Wenn auch 

die Kinder bei uns bestens versorgt sind, so haben sie doch immer noch eine Bindung und 

Verbindung zu ihren Müttern, und seien die Umstände auch noch so katastrophal. In allen Fällen 

sind die Mütter an den Folgen ihres Lebens auf der Straße gestorben: Alkohol, keine Bleibe, 

verschiedene Krankheiten, die mit einem solchen „Lebensstil“ einhergehen.  Und doch leiden 

die Kinder, wenn die Mütter nicht mehr leben. Sehr sogar! Und es wird eine Zeit dauern, bis sie 

diesen Verlust wirklich verkraftet haben.  

 



 

„Wir alle haben noch keine Paten!!“ 

 

                                   

        
 

Wie schon in früheren Rundbriefen erwähnt, suchen wir immer wieder Paten für unsere Kinder. 

Mit 45 € pro Monat trägt der Pate wesentlich dazu bei, dass ein Kind gut versorgt werden kann: 

mit Nahrung, Kleidung, Ausbildung und medizinisch. Habt Ihr vielleicht Freunde, die ein Herz für 

Kinder haben? Sprecht sie doch einmal auf eine Patenschaft an! Danke! 

Euch allen wünsche ich mit meinen Kindern eine besinnliche Adventszeit, ein frohes, 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2016 in Frieden und Freiheit,     

 

Eure dankbare  

Ruth und Kinder 
 
 
 
 
 
 
Ich bin per Email zu erreichen:  rebener@cotse.net 
Alpha-Omega e.V., Alter Weg 2, 57290 Neunkirchen  

Email webener@t-online.de  Tel. 02735/2336 
www.alpha-omega.ws 
 
Bankverbindungen: 

Sparkasse Burbach-Neunkirchen: IBAN  DE31 4605 1240 0001 0062 20  
BIC  WELADED1BUB 

Deutsche Bank Betzdorf:          IBAN  DE31 4607 0024 0163 0524 00   
BIC  DEUTDEDB460   
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