etwas neues | miteinander bewegen

Die Welt verändert sich und der Georgenhof mit ihr.

Sehr geehrte liebe Freunde, liebe Eltern, liebe Ehemalige,
Es geht eine große Bewegung durch die Welt und bringt die Welt in Bewegung.
Diese Bewegung bewegt uns!
Heute, im Zugehen auf unser 50jähriges Jubiläum im März 2016 vergegenwärtigt sich
unser Gründungsimpuls in ganz neuer und existentiellster Form:

„Den Kindern und Jugendlichen zu helfen,
die Opfer der Not ihrer Zeit geworden sind.“
Die Not unserer Zeit ist einerseits gegenwärtig in den Störungen und Belastungen der
Kinder und Jugendlichen, die heute im Georgenhof leben und die, oft schon von klein auf,
durch massive Beeinträchtigungen eine schwerste Bürde zu tragen haben. Sie zeigt sich
aber auch in den Gesichtern der unzähligen jungen Menschen, die ihre Heimat aufgrund von
Verfolgung, Krieg und Gewalt verlassen müssen und auf der Suche nach Schutz und Sicherheit
alles zurückgelassen und verloren haben, was ihnen lieb und teuer ist.
Wir wollen uns dieser hochaktuellen Aufgabe stellen und schnellstmöglich Plätze für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einrichten, um für deren menschliche Aufnahme,
Ausbildung und Lebensbegleitung zu sorgen.

Wir nennen diese Initiative Georgenhof Campus, die Raum für 16 Flüchtlinge schaffen und
einen sicheren und geschützten Ort bieten will, der Lebensqualität und Zukunftsperspektive
ermöglicht für Jugendliche, die unverschuldet von der Not unserer Zeit betroffen sind.
Dafür braucht es neu zu errichtende Gebäude und dringend initiative MitarbeiterInnen, um den
jungen Menschen, neben „unseren“ Kindern und Jugendlichen, gleicherweise ein sicherer Ort
sein zu können.
Das geht nicht ohne Spenden und großzügige private Unterstützung. So möchten wir Sie
in diesem Jahr darum bitten sich mit Ihrer Weihnachtsspende an dieser bedeutenden und
umfassenden Aufgabe zu beteiligen.

Wir grüßen Sie herzlichst aus dem sich verändernden Georgenhof

Es ist nicht so, dass der Einzelne nichts tun kann. Das ist eine Parole der Angst.
Immer wird es auf den einzelnen Menschen ankommen, seinen Mut,
seine Verständnisbereitschaft, seine Liebe und Güte.
F. König

Georgenhof im Dezember 2015
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