
 

 

 „Ein Advent für die Zukunft“ 

 

Seit Ausbruch der Krise fehlt Millionen Kindern die Chance zum Lernen. Sie leiden am 
Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie leiden unter großer wirtschaftlicher Not – und Hunger, 
weil ihren Eltern das Einkommen weggebrochen ist. Und das wird so schnell nicht vorbeigehen – 
die Folgen von Corona treffen die Ärmsten am längsten und am härtesten.  

Das sind düstere Aussichten, vor allem für Kinder. Dabei sind gerade sie die Zukunft, brauchen 
gerade sie Perspektiven. Deshalb wollen wir in diesem Jahr ein Hoffnungszeichen für die Zukunft 
der Jüngsten setzen! Sie brauchen mehr denn je unsere Unterstützung – und wir können sie ihnen 
geben, denn uns geht es trotz Einschränkungen und Härten vergleichsweise gut.  

Brot für die Welt und seine internationalen Partner kennen die Lage von Mädchen und Jungen in 
vielen Ländern sehr genau: Da sind Kinder, die am Rande der Hauptstadt von Paraguay Müll 
sammeln, um Geld zu verdienen. Da sind Kinder, die auf den Philippinen in Zuckerrohrplantagen 
arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Und da sind Kinder, die in Sierra Leone den ganzen 
Tag auf dem Markt mitarbeiten, so dass keine Zeit mehr bleibt für den Schulbesuch. Dabei ist 
eines sicher: Wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist die Zukunft von Kindern gefährdet.  

Brot für die Welt unterstützt deshalb in Paraguay Straßenschulen bei der Bereitstellung von 
Mahlzeiten. Auf den Philippinen und in Sierra Leone fördern wir Familien, um ihre wirtschaftliche 
Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist und ein Schulbesuch möglich 
wird. „Kindern Zukunft schenken“ – mit unseren Gaben und mit unseren Gebeten im Advent: Gott 
hat uns seinen Sohn in die Krippe und damit in unsere Mitte und in unsere Herzen gelegt. Ihm und 
mit ihm jedem Kind soll unsere Liebe und Fürsorge gelten. Lassen Sie sich das zu Herzen gehen 
in diesem Advent und an Weihnachten.  

 
Am 1. Advent startete die 62. Aktion von Brot für die Welt und soll Kindern Zukunft schenken. 

Viele Millionen Kinder dieser Welt warten darauf, dass sich für sie Türen zur Zukunft öffnen. Mehr 

als 150 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten, oft für Hungerlohn. Helfen Sie, Türen zur 

Zukunft zu öffnen und schenken Sie Zukunft! Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende! 

Spendentüten liegen in den Kirchen aus. Sie können im Pfarramt abgegeben werden ebenso nach 

den Gottesdiensten. 

Bequemer geht es mit einer Überweisung! Bitte überweisen Sie auf das Konto des Prot. 

Verwaltungsamtes SP-GER-LU bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz unter der 

IBAN DE95 5479 0000 0000 1670 70 und geben als Verwendungszweck: „Spende BfdW KG 

Waldsee“ an. Wir stellen gerne eine Spendenquittung für Spenden ab 100 € aus. Dafür benötigen 

wir Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift. Bitte melden Sie sich hierfür im 

Gemeindebüro. 

Näheres erfahren Sie auch unter: www.brot-fuer-die-welt.de 
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