
Aussicht von der Terrasse auf den See

Projekt des Strassenkinderheimes

Rumänien

Einige Mitarbeiter von «Triumph des Her-

Projekte für das Jahr 2005:

Ukraine

Unser Ziel:
– Die Versöhnung der christl. Kirchen in Ost-Europa
– Friede und Eintracht unter den Vielvölker-Staaten

Unser Leitmotiv:
Seine Geschöpfe sind wir, geschaffen in Christus
Jesus, um die guten Werke zu vollbringen, die Er im
Voraus für uns bereitet hat (vgl. Eph. 2,10)

Unser Einsatz:
Jeder Mensch in Not hat ein Anrecht auf unsere Hilfe

138 Sattelschlepper an Hilfsgütern
wurden in diesem Jahr in Ost-Europa vom internatio-
nalen Hilfswerk «Triumph des Herzens» verteilt. Sie
setzen sich folgendermassen zusammen:
Ukraine 95 / Russland 18 / Litauen 3 / Rumänien 22

Herkunft der Hilfsgüter:
Schweiz 68 LKW, Deutschland 49 LKW, Italien 3 LKW,
Österreich 12 LKW, Luxemburg 4 LKW, Holland 2 LKW

In der Ukraine wurden die Hilfsgüter landesweit an
mehr als 500 soziale Einrichtungen verteilt; darunter
sind 300 verschiedene Pfarreien und kirchliche Orga-
nisationen. In Russland ging die Hilfe vor allem ins
Gebiet von Jaroslawl. Hier wurden über 60 Kinder-
heime und Internate berücksichtigt, sowie 55 soziale
Institutionen, 1 orth. Kloster und mehrere Pfarreien. 

In Litauen halfen wir
kath. Pfarreien, in
Rumänien 6 Caritas
und Pfarreien ver-
schiedener Konfes-
sionen. Unsere 6 LKW
sind ganzjährig mit
einheimischen Fah-
rern besetzt.

Insgesamt konnten wir in den 11 Jahren unserer
Tätigkeit 770 LKW an Hilfsgütern in Ost-Europa ver-
teilen. In den Weihnachtsfeiertagen werden insge-
samt 7’000 Familienpakete und 6’000 Kinderge-
schenke verteilt. Unser Mitarbeiterstab in Ost-Europa
umfasst 81 Personen, zusätzlich beschäftigen wir 
85 Arbeiter auf unseren 6 Baustellen.

Ein neuer Lastwagen wurde uns von einem gross-
zügigen Wohltäter für die Transporte geschenkt.
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Sozial-Zentrum in Kiew 
für «Mutter und Kind in Not»

Planung und Bau des Heimes für schwan-
gere Mütter, um ihnen Hoffnung und Gebor-
genheit zu schenken, damit sie sich für das
werdende Leben entscheiden können.

«Beth Myriam» (Haus Mariens)
Projektierung und Umbau des
Strassenkinderheimes mit Spielplätzen in Kiew

Spendenkonto: mit Vermerk P. Rolf-Phillipp, Hilfe für Ost-Europa
Schweiz: Raiffeisenbank Tobel, PC 85-320-0, Konto-Nr. 4002436 81414

SWISSREGIOBANK (BBW), PC 30-38199-4, Konto-Nr. 16 5.080.000.00  6970
Deutschland: Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, BLZ 731 500 00 Konto-Nr. 247.247
Österreich: Raiffeisen Landesbank Tirol, BLZ 360 00  Konto-Nr. 17.14.500
Luxemburg: Postbank Luxembourg, Konto-Nr. IBAN LU75 1111 1283 7948 0000
Italien: Ass. Pro Deo et fratribus-O.N.L.U.S., Via Monte Santo 14, 00195 Roma C.C.P.: n. 37217007
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Alleinstehende Mutter
von 4 Kindern

Das ehemalige Dorfkino aus der Sowjet-Zeit am Stadtrand von Kiew

Der Bau des ökumenischen
Gemeinschafts-Zentrums
«Triumph des Herzens» in der
Stadt Bokschan (Banat) geht vor-
an. Im Zentrum sind 1 Kapelle, 
1 Mensa für 100 Kinder und 
20 Erwachsene untergebracht,
Duschräume und 1 grosse
Waschküche (in vielen Häusern

gibt es kein Wasser!), verschie-
dene Werkstätten, Schulzimmer,
1 Theatersaal, Büros, 1 Kranken-
zimmer und 1 Wohnung mit 6
Zimmern für schwangere Müt-
ter, 1 Abwartswohnung, 2 Gäste-
zimmer und 1 grosses Lager für
die humanitären Hilfsgüter sowie
ein Kleiderladen für die Armen.

Ökumenisches Gemeinschafts-Zentrum
«Triumful Inimii» 

Blick in die Küche 
einer 13-köpfigen Familie Ein Haus für die Kinder von BokschanSeit mehreren Jahren

betreuen Bruder Bruno
und die Schwestern
der Gemeinschaft
«Familie Mariens»
zwischen 40–60
Strassenkinder in
Kiew. Für sie wol-
len wir einen Ort
der Geborgenheit
schaffen und
ihnen eine Hoff-
nung für die
Zukunft geben.

Ansicht vor dem Umbau

Drei unserer 
Strassenkinder

Eines unserer Kinder
wurde dieses Jahr auf
brutalste Art ermordet
(Bub links)

Russland
Restaurierung der vom Einsturz

bedrohten orth. Kirche von Jerapolze 
für die Dorfbevölkerung und unsere

Jugendlager in Russland

Neubau der Lager und Büros von «Triumph des Herzens» in Peresslawl-Salesskij



Ukraine Russland Russland OrgeleinweihungUkraine

Am 26. April wurde das
Rehabilitations-Zentrum zur
körperlichen und seelischen
Genesung von 30 Strassen-
kindern, Tbc-kranken Kindern

Blick von
der Dach-

terrasse auf
den welt-

bekannten
botani-

schen
Garten am
Schwarzen

Meer

Oekum. Kapellen-Weihe Einige der 30 Bauarbeiter

und erholungsbedürftigen
Familien in Jalta am Schwar-
zen Meer vom ukrain. orth.
Patriarchen Filaret einge-
weiht.

Jalta:Einweihung des Hauses 
«Mutter aller Völker»

Einweihung der orth. Versöhnungskirche in Piski
am 26. Sept. 2004

Weihnachtsaktion
Über 13’000 Weihnachtsgeschenke
werden auch dieses Jahr wieder in
Ost-Europa verteilt.

Südansicht des Zentrums mit dem zukünftigen Sportplatz der Kinder

Mehr als 600 Jugendliche aus Waisenhäusern,
Kinder- und Invalidenheimen sowie von Pfarreien ver-

schiedener Konfessionen verbrachten ihre Ferien in unseren Häusern. Den Gruppen
stand ein Kleinbus zur Verfügung, die Nahrungsmittel wurden ihnen geschenkt. 
Sie wurden geistig von Priestern und Laien betreut.

Russland

«Triumph des
Herzens»
wurde im Som-
mer mit der
seltenen Regie-
rungs-Medaille der «Barmher-
zigkeit» vom Russischen Staat
ausgezeichnet.
Der kirchl. Aussenminister des
Moskauer Patriarchates, Metro-
polit Kyrill, hat den Erzbischof
von Jaroslawl aufgefordert, mit
der Stiftung «Triumph des Her-
zens» zusammenzuarbeiten.

Neubau der Werkstätte im Rehabili-
tations-Zentrum für Drogensüchtige
(Comunità Cenacolo)  �

Erweiterung der Jugendlager-Häuser 
Bethlehem und Nazareth 120 km nördlich von Moskau

Am 28. Dez. 1942 werden von
den Deutschen SS-Soldaten
mehr als 300 Frauen und Kin-
der in der hölzernen Dorfkirche
eingeschlossen. Die Kirche wird
in Brand gesteckt. Alle sterben
eines qualvollen Todes. Bis heute
blieb Piski ohne Kirche. In Zu-
sammenarbeit mit dem Deut-
schen Verein «Kirchen für den
Osten» durften wird die Dreifal-
tigkeitskirche wieder aufbauen.

Neubau des Jugend-, 
Seminar und Exerzitienhauses St.Seraphim
im Gebiet von Peresslawl-Salesskij für oekumen. Tagungen
von 30–40 Personen

Patriarch Filaret, links der Deutsche Bot-
schafter Dietmar Stüdemann

Blick in die Weiten Russlands

Bau von Spielplätzen

Die Einweihung der grossen Orgel aus dem
evang. Basler Münster in der kath. Kathedrale
in Moskau am Sonntag, 16. Januar 2005

Ein grosses oekum. Projekt geht in Erfüllung:
Die Einweihung der grossen Orgel aus dem
evang. Basler Münster in der kath. Kathedrale
in Moskau am Sonntag, 16. Januar 2005

Jugendlager von Waisenkindern
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