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Grusswort
lIebe freunde  und förderer!

„mission“ – so lautete 2012 das Jahresmotto der Heilsarmee in Deutsch-
land, Litauen und Polen. „mission“ – das bedeutet für uns, dass wir das 
Evangelium von Jesus Christus predigen und menschlicher not ohne An-
sehen der Person begegnen. 

Wie wir diese „mission“ im Jahr 2012 konkret verwirklicht haben, beschreibt 
dieser Jahresbericht. Besonders freuen wir uns über die beiden neuen Ge-
meinden (Korps), die wir in osnabrück und Chemnitz etablieren konnten.  
Dabei ist es wichtig zu wissen: in den Korps der Heilsarmee finden nicht nur 
Gottesdienste statt, es gibt auch unterschiedlichste Angebote niedrigschwel-
liger sozialarbeit – gemäß dem alten, aber immer aktuellen motto „suppe, 
seife, seelenheil“. in den nächsten Jahren möchten wir weitere Heilsarmee-
Gemeinden eröffnen und dadurch menschen vor ort dienen. 
„mission“ bedeutet für uns beispielsweise obdachlosenhilfe, aber auch 
Frauen-, Familien- und seniorenarbeit. Ein weiterer schwerpunkt ist das 
Engagement für Kinder und Jugendliche, die in unserer multioptionalen 
Gesellschaft häufig nach orientierung  suchen. Deshalb wollen wir ihnen 
einen Halt bieten, Werte vermitteln, ihr selbstbewusstsein stärken und Per-
spektiven eröffnen. Kinder- und Jugendarbeit wird darum in Zukunft noch 
stärker ein schwerpunktthema werden. Auf den nächsten seiten finden sie 
unter anderem auch informationen über unser Engagement für die Gesell-
schaft und über die internationale Katastrophenhilfe der Heilsarmee. 
Erstmalig haben wir unseren Jahresbericht in zwei Teile geteilt, um den in-
teressen unserer Leser entgegenzukommen: Wer sich vorrangig für die An-
gebote der Heilsarmee interessiert, wird direkt im Projektteil fündig. Und 
diejenigen, die in erster Linie informationen über unsere Einnahmen und 
Ausgaben im Jahr 2012 wünschen, schauen vielleicht zunächst in den Fi-
nanzteil. Dieser legt detailliert Rechenschaft über jeden Euro ab, den sie 
uns im Jahr 2012 anvertraut haben, und beschreibt, welche Beträge für die 
einzelnen Bereiche unserer Arbeit verwendet wurden. 
An dieser stelle möchte ich ihnen, liebe Freunde und Förderer, noch ein-
mal sehr herzlich für ihre Unterstützung danken. Jeder Betrag hilft uns, 
unserem Auftrag, unserer „mission“, gerecht zu werden. mich ermutigt da-
bei immer wieder, dass Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen ein Abend-
essen für weit mehr als 5.000 menschen bereitet hat. Diese Begebenheit 
zeigt eindrucksvoll, wie der sohn Gottes auch aus einer kleinen Gabe etwas 
Großes machen kann, das viele menschen sättigt.
Letztlich geht es genau darum: dass hungrige menschen satt werden. Wir 
wollen sowohl den körperlichen als auch den seelischen und geistlichen 
Hunger stillen, damit menschen ganzheitlich heil werden. Dafür haben 
wir im Jahr 2012 gekämpft und werden es auch in Zukunft tun. Danke, 
dass sie uns in diesem Kampf weiterhin unterstützen!
ich wünsche ihnen Gottes segen.

oberst Patrick naud 
Leiter der Heilsarmee in Deutschland, Litauen und Polen

oberste Anne-Dore und Patrick naud 
Territoriale Leiter der Heilsarmee in Deutschland, Litauen und Polen

Wir kämpfen dafür, 

dass Menschen  

geistlich, seelisch und 

körperlich heil werden.
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menschen brauchen hoffnunG. 
in den fast 50 Gemeinden (Korps) der Heilsarmee in 
Deutschland, Litauen und Polen wird der christliche 
Glaube ganz praktisch gelebt. neben ansprechenden Got-
tesdiensten bieten die Gemeinden kreative Kinder- und 
Jugendprogramme, wertschätzende seniorenarbeit und di-
rekte Hilfe für die nachbarschaft. meist leitet ein hauptamt- 

licher offizier oder ein offiziersehepaar eine Heilsarmee-
Gemeinde. Als ausgebildete Theologen sehen sie nicht nur 
die materielle, sondern auch die spirituelle not der men-
schen und begleiten sie auf ihrem Weg zu und mit Gott. 
Dabei ist der christliche Glaube nie Voraussetzung für die 
Hilfe der Heilsarmee, egal, ob es um eine warme mahlzeit, 
eine notunterkunft oder ein Beratungsgespräch geht.

Glauben leben.

Auxiliar-Kapitän Gert scharf 
Leiter der Heilsarmee in Dresden

Es geht um  
Menschen.  Und darum, dass sie Jesus erkennen!
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not lIndern.

menschen brauchen eInen PlatZ Im leben.
in 40 sozialeinrichtungen kümmert sich die Heilsarmee 
um Einzelne, die mit besonderen Herausforderungen zu 
kämpfen haben. sie bietet menschen, die von Wohnungs-
losigkeit betroffen sind, Unterkunft und Beratung – in 
Kooperation mit den lokalen Behörden. menschen mit  

Alkohol- oder anderen suchtkrankheiten finden in der 
Heilsarmee Beratung und Unterstützung auf den Wegen 
aus der sucht. in den Einrichtungen der Altenhilfe ermög-
licht die Heilsarmee älteren menschen eine Vielzahl an  
Unterstützungsangeboten und Aktivitäten.

Heidrun Krauß 
Heilsarmee-Mitarbeiterin in Dresden

Wenn ich sehe, 

welche Freude h
ier 

aufkommt, das 

macht mich  

glücklich.
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hoffnunG schenken.

menschen brauchen lIebe.
Für manche mag die Heilsarmee mit Uniform, Fahne und 
suppentopf eher ungewöhnlich sein. Doch auch wenn 
manche Äußerlichkeiten der Heilsarmee erklärungsbedürf-
tig erscheinen mögen, ist ihr Anliegen brandaktuell und  

bedürfnisorientiert. mit Herz und Hand kämpfen über  
130 offiziere und zahlreiche mitarbeiter, Angestellte und 
Freiwillige für ein stück mehr Licht im Leben vieler men-
schen, die sich in der Dunkelheit von Abhängigkeit, geschei-
terten Beziehungen oder anderen nöten verloren haben.

Leutnants Anni und matthias Lindner 
Leiter der Heilsarmee in Köln-Süd

Wir möchten  

den Menschen  

mehr als Essen  
geben.
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Gründer der Heilsarmee: 
William Booth (1829 - 1912)

Tief berührt von der erschütternden seelischen und sozialen not im England des 19. Jahr- 
hunderts, beginnt William Booth 1865 unter dem motto „Rettet seelen – geht den 
schlimmsten nach!“ in den slums ost-Londons zu evangelisieren. Booth und seine Leute 
versammelten sich vor verrufenen Kneipen, auf straßen und Plätzen, in Theatern und 
Tanzlokalen, um mit Predigten, Gebeten, Gesprächen und praktischer Hilfe gegen das 
Elend und die menschliche Verderbtheit zu kämpfen. 

Ehemalige Prostituierte und Kriminelle, obdachlose, Alkoholiker und andere Randgruppen 
waren in den etablierten Kirchen damals jedoch nicht willkommen. Deshalb bot William 
Booth gemeinsam mit seiner Frau Catherine diesen menschen eine geistliche Heimat 
in der „ost-Londoner Christlichen Erweckungsgesellschaft“, wie die Bewegung damals 
noch hieß. 

Um ihren Auftrag so effektiv wie möglich zu erfüllen, nahm die organisation zunehmend 
militärische Züge an und gab sich im Jahr 1878 schließlich den namen „The salvation 
Army“, also „Die Heilsarmee“. 

Revolutionäre methoden und die kompromisslose Hingabe der salutisten, wie die mit-
glieder genannt werden, führten zu einem stetigen Wachstum der Heilsarmee, auch weit 
über die Grenzen Englands hinaus. 

1886 beginnt die Heilsarmee ihre Arbeit in Deutschland.

· in 126 Ländern aktiv
· rund 1,7 millionen mitglieder
· 221 Kinderheime und 
 29 Heime für straßenkinder
· 421 obdachlosenheime mit 
 Platz für 23 729 Personen
· 204 stationäre und 55 
 ambulante Programme für 
 suchtkranke
· 2473 secondhandshops
· u. v. m.
· internationales Hauptquartier
 (Zentrale) in London

· 47 Korps (Gemeinden) 
 und Projekte
· 40 sozialeinrichtungen
· 1.300 mitglieder
· geistliches Zuhause für über
 3.000 menschen
· Territoriales Hauptquartier 
 (Zentrale) für Deutschland,
 Litauen und Polen in Köln

· 4 Korps (Gemeinden)
 und Projekte

dIe heIlsarmee — seIt fast 150 jahren  
Im eInsatZ für menschen In not

weltweIt* deutschland lItauen und 
Polen

* Stand: 01.01.2012

dIe heIlsarmee  

Ist eIne InternatIonale  

beweGunG und teIl der  

unIVersalen chrIstlIchen kIrche. 

 

Ihre botschaft Gründet sIch  

auf dIe bIbel. 

 

Ihr dIenst Ist motIVIert  

Von der lIebe Zu Gott.

  

Ihr auftraG Ist,  

das eVanGelIum Von  

jesus chrIstus Zu PredIGen  

und menschlIcher not ohne  

ansehen der Person  

Zu beGeGnen.
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dIe heIlsarmee In deutschland und 
lItauen mIt der reGIon Polen

leItunG

territorialleiterberaterkreis

Verwaltungsdirektor/
chefsekretär

datenschutz

territoriale Präsidentin
frauen, familie & 

senioren

arbeitsgruppe 
gegen menschen-

handel

kommission  
für soziale 

Gerechtigkeit

alten- und  
Pflegeheime

kindertagesstätte

suchdienst

sozialtherap.
 einrichtungen

sozialbetreuung 
für wohnungslose

sozialwerk

übergangshaus 
und therap. wG

wohn- und über-
nachtungsheime

frauen, familie 
& senioren

frauen, familie 
& senioren

frauen, familie
& senioren 

(ffs)

frauen, familie 
& senioren

frauen, familie 
& senioren

sport

finanzen

liegenschaften

kommunikation
und marketing

Informations-
technologie

kinder und jugend

musik und  
Gospel art

abteilungen

ausbildung/
weiterbildung,
offiziersschule

entwicklung
geistlichen 

lebens

nordost-division
(22 korps und Projekte)

region Polen
(korps und Projekte)

divisionen und regionen

südwest-division
(25 korps und Projekte)

litauen
(korps und Projekte)

InternatIonales hauPtquartIer (Ihq)
· in London, Großbritannien
· Zentrale der internationalen Heilsarmee
· Aufgaben: Hilfestellung, Ressourcen, Entwicklung
 von Leitlinien, Überprüfung der Einhaltung der Heils-
 armee-Grundsätze unter anderem für offizierswesen, 
 organisation und Verwaltung, Ausbildung, Finanzwesen, 
 sozialwesen. Umfassende Revision.

fInanZrat
· Führung und Abwicklung des operativen Geschäfts der
 Heilsarmee in Deutschland
· Zusammensetzung 2012: 
 oberst Patrick naud (Territorialleiter), 
 oberstleutnantin marsha-Jean Bowles 
 (Verwaltungsdirektorin),
 oberstin Anne-Dore naud (Territoriale Präsidentin
 Frauen, Familie & senioren), 
 major Achim Janowski (Abteilungsleiter sozialwerk), 
 Rainer Wiebe (Abteilungsleiter Liegenschaften), 
 Hans-Joachim Bode (Abteilungsleiter Finanzen) 
 major Hartmut Leisinger (stellvertretender 
 Abteilungsleiter Finanzen)

General maIntenance board
· für Rechnungskontrolle und Zahlungsfreigabe zuständig; 
 jeder Vorgang, der am Territorialen Hauptquartier (THQ)
  eine Zahlung auslöst, ist diesem Gremium vorzulegen 
· wöchentliche sitzungen
· Zusammensetzung: identisch mit Finanzrat

terrItorIaler leItunGsrat
· berät über grundsätzliche strategische Fragen der 
 Leitung und des offiziersdienstes, Eröffnung und 
 schließung von Gemeinden, schwerpunkte der Arbeit
 und personelle Angelegenheiten
· Zusammensetzung 2012: 
 oberst Patrick naud (Territorialleiter), oberstleutnantin 
 marsha-Jean Bowles (Verwaltungsdirektorin), 
 oberstin Anne-Dore naud (Territoriale Präsidentin 
 Frauen, Familie & senioren), oberstleutnant David 
 Bowles (Abteilungsleiter Kinder- und Jugendarbeit), 
 major Achim Janowski (Abteilungsleiter sozialwerk),
 majorin Annette Preuß (Abteilungsleiterin Ausbildung), 
 major Frank Honsberg (Abteilungsleiter Entwicklung
 geistlichen Lebens), majorin stefanie Honsberg 
 (Territoriale sekretärin für organisation), Leutnantin 
 mareike Walz (Korpsleiterin),  major Hartmut Leisinger 
 (stellvertretender Abteilungsleiter Finanzen), 
 Hans-Joachim Bode (Abteilungsleiter Finanzen) und 
 Rainer Wiebe (Abteilungsleiter Liegenschaften)

ZuGehörIGkeIten 
Die Heilsarmee ist durch mitgliedschaft oder durch ihre 
mitarbeiter in verschiedenen institutionen bzw. deren Gre-
mien oder Arbeitsgemeinschaften vertreten: 

· Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
· Deutsche evangelische Allianz und deren regionale 
 Vertretungen
· Vereinigung evangelischer Freikirchen (VEF)
· ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg (öRBB)
· Forum Wiedenest e. V.
· institut für Gemeindebau und Weltmission (iGW)
· Deutsche Bibelgesellschaft
· Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
 in Deutschland (DW)
 · Diakonische Konferenz (spitzengremium des DW)
 · Diakonische Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kirchen 
 (Verbindung zu den Freikirchen)
· Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.
· Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge 
 in Deutschland
· Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V.
· Deutscher spendenrat e. V.
· Deutscher Fundraising Verband e. V.

orGane und ZuGehörIGkeIten
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GanZ besonders: dIe heIlsarmee

auch heute noch Ist dIe unIform das auffällIGste erkennunGsmerkmal 
der heIlsarmee. 
sie ist einerseits ein sichtbares und offenes Bekenntnis zum Christsein und dient anderer-
seits als Dienstkleidung. Außerdem sind salutisten (uniformierte mitglieder der Heilsar-
mee) mit ihrer Uniform überall als Ansprechpartner erkennbar. Heilssoldaten tragen blaue 
schulterklappen, offiziere rote.

unIform

In der heIlsarmee GIbt es ZweI VerschIedene mItGlIedsformen: „salutIs-
ten“ und „anGehörIGe“. 
Als „salutisten“ werden „Heilssoldaten“ und „offiziere“ bezeichnet. sie haben das Glaubens-
bekenntnis der Heilsarmee unterschrieben und verpflichten sich damit, unter anderem auf 
Alkohol, Tabak und andere suchtmittel zu verzichten. sie tragen die Uniform. Während die 
„Heilssoldaten“ ehrenamtliche mitglieder der Heilsarmee sind, arbeiten „offiziere“ als ordi-
nierte Geistliche hauptamtlich in den Heilsarmee-Gemeinden, den sozialeinrichtungen oder 
in der Verwaltung. „offiziere“ absolvieren ein theologisches studium sowie eine praktische 
Ausbildung. „Angehörige“ der Heilsarmee sind nicht-uniformierte mitglieder, die zu einer 
Heilsarmee-Gemeinde gehören und diese als ihre Kirche betrachten.

mItGlIedsformen

dIe heIlsarmee VertrItt bereIts seIt Ihrer GründunG mItte des 19. jahr-
hunderts dIe überZeuGunG, dass frauen männern In jeder hInsIcht GleIch- 
Gestellt sInd.
Frauen dürfen ebenso wie männer leiten, lehren und predigen. schon Catherine Booth, Ehe-
frau des Gründers William Booth, war als hervorragende Predigerin bekannt. selbst die oberste 
Funktion in der weltweiten Heilsarmee – der Rang des Generals – wurde schon mehrmals von 
einer Frau besetzt. 

GleIchstellunG



17GLAUBEn, LEBEn, HAnDELnProjekte

Die Heilsarmee ist in Bewegung – das war im Jahr 2012 
deutlich sichtbar. Dabei hat jede Gemeinde (Korps) und 
jede sozialeinrichtung viele eigene Geschichten zu erzäh-
len. nicht immer ist spektakuläres passiert, aber immer 
wieder haben menschen in der Heilsarmee einen ort zum 

„Glauben, Leben, Handeln“ gefunden. Dieser Projektteil 
ist ein beispielhafter Einblick in das, was im Jahr 2012 in 
der Heilsarmee in Deutschland, Litauen und Polen erreicht 
werden konnte.

Glauben leben. not lIndern. hoffnunG schenken.

Projekte und GeschIchten.
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GemeIndearbeIt

köln-ehrenfeld Ist eIn stadtteIl, In dem sIch 
VIel mIscht – GeneratIonen, natIonalItäten, Ge-
rüche, abenteuerlust und exIstenZanGst. 
in direkter nähe zum Erick-Wickberg-Haus der Heilsar-
mee für wohnungslose männer bietet die Heilsarmee-Ge-
meinde einen ort zum Dazugehören. im oktober 2012 
feierte die Gemeinde ihren ersten Geburtstag. „Viele Be-
sucher brachten im Jubiläumsgottesdienst zum Ausdruck, 
was die Korpsgemeinschaft für sie bedeutet: eine Heimat, 
einen ort zum Wohlfühlen und um Gott kennenzuler-
nen“, freute sich Leutnantin Esther müller-Vocke, die die 
Gemeinde leitet.

Köln-Ehrenfeld: 
eInjährIGes jubIläum 

dIe heIlsarmee Gehört nach osnabrück. 
nachdem es von 1927 bis 1933 schon einmal eine Heilsarmee-Gemeinde in 
osnabrück gab, wurde die stadt 2012 wieder zu einem offiziellen standort 
der Heilsarmee. mit einem besonderen Gottesdienst in der osnabrücker Ja-
kobuskirche feierten viele mitarbeiter und Besucher dieses Ereignis. Helga 
und mathias sochocki leiten die Gemeinde und kümmern sich besonders um 
menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung in die Einsamkeit oder an 
den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden. Jeden Dienstag heißen sie 
zwischen 15 und 25 Personen im Begegnungscafé „Atempause“ willkommen.

In VIelen städten GIbt es Zu wenIGe notüber-
nachtunGsstellen für wohnunGslose menschen. 
Darum beteiligen sich verschiedene Heilsarmee-Gemein-
den an initiativen für Wohnungslose, wie zum Beispiel dem 
Projekt „nachtcafé“ in Köln und Dresden. Bei dieser Ak-
tion öffnen Kirchen von oktober bis märz jeweils für eine 
nacht in der Woche ihre Türen für menschen, die sonst 
draußen schlafen. Die Heilsarmee-Gemeinden in Dresden 
und Köln bieten ein warmes Plätzchen, ein warmes Essen 
und kleines Frühstück, isomatten und Decken oder schlaf-
säcke. „Viele sind dankbar für die friedvolle Atmosphäre in 
unseren Räumen“, sagt Auxiliar-Kapitän Gert scharf, Leiter 
der Heilsarmee in Dresden. Auch viele andere Heilsarmee-
Gemeinden ermöglichen notübernachtungen im Winter.

Dresden und Köln:
nachtcafé

osnabrück:
korPsGründunG

Hamburg:
auf der 
reePerbahn

auf der „sündIGsten meIle deutschlands“ Ist dIe heIlsarmee 
schon lanGe eIne nIcht weGZudenkende InstItutIon. 
neben den Gottesdiensten bietet die Heilsarmee in der „Tagesstätte“ ganz un-
terschiedliche möglichkeiten der Hilfe und der Gemeinschaft – wie warme 
mahlzeiten, Haareschneiden, seelsorge und Beratung. Viele praktische Aufga-
ben werden dabei vom missionsteam durchgeführt,  einer Gruppe von jungen 
menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. seit 40 Jahren gibt es 
dieses Jahresteam von Freiwilligen, ohne die die Arbeit in Hamburg (majore 
olivier und ingeborg Chevalley) so nicht möglich wäre. 2012 wurde der Ge-
burtstag mit vielen ehemaligen „Teamlern“ gefeiert, die alle ausdrückten, dass 
ihr Leben nachhaltig durch die Zeit im missionsteam geprägt wurde.
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was macht denn dIe schIldkröte auf dem bullI? 
Das Kinder-Bühnen-mitmach-Programm „mcTurtle“ der 
Heilsarmee in Chemnitz dehnt sich immer weiter aus. 
Angefangen im Wohngebiet „Heckert“, düst die schild-
kröte mit dem umgebauten VW-Bulli namens „Roter Rit-
ter“ nicht nur durch verschiedene Chemnitzer stadtteile, 
sondern sogar nach Leipzig, Gera und Guben und wird 
vor ort vom örtlichen Heilsarmee-Team unterstützt. Das 
Programm richtet sich vor allem an Kinder und Famili-
en aus sozial schwächeren milieus. mit mitmachliedern, 
Wettspielen, Tombola, Puppentheater oder auch mal einer 
mini-Predigt lernen die Kinder, dass Gott sie wundervoll 
findet und gerne ihr Freund sein möchte. 
Ganz nebenbei werden Werte vermittelt, das selbstwert-
gefühl der Kinder gestärkt und Begabungen der Kinder 
entdeckt. Gerne würden die mitarbeiter mit der nötigen 
Finanzierungshilfe noch weitere mcTurtle-standorte auf-
bauen.

ostdeutschland:
mc turtle

Berlin:
„hallowas?!“ statt halloween

statt des reformatIonstaGes wIrd es In deutsch-
land Zunehmend PoPulärer, halloween Zu feIern.
Dass das auch anders geht, zeigt die Heilsarmee in Berlin  
schon seit einigen Jahren mit einem großen Familienfest.  
2012 wurden Eltern und Kinder aus der Berliner nach-
barschaft zu einem markttreiben „auf die Wartburg“ 
eingeladen – in Anspielung auf martin Luther und die 
Reformation. Aus dem saal der Heilsarmee-Gemeinde 
Berlin-südwest war ein mittelalterlicher marktplatz ge-
worden. Und viele Prinzessinnen, Ritter, Burgfräulein, 
Dinos und Knappen kamen. sie konnten sich an etlichen 
marktständen vergnügen: vom Bogenschießen über nüsse- 
kullern bis zum malen und Balancieren. Am Abend gab es 
sogar zwei Lagerfeuer.

jesus ZIeht In den Plattenbau
so begann 2009 das Projekt „Chemnitz 614“ der Heils-
armee im Wohngebiet „Heckert“, das von vielen russisch-
sprachigen Auswanderern und menschen mit sozial schwa-
chem Hintergrund bewohnt wird. Dass die Heilsarmee hier 
genau richtig war, zeigte sich schon bald. Aus neugierigen 

Chemnitz:
chemnItZ 614

Besuchern, denen das offene Café und die Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene gut gefielen, wurde 
zunehmend eine kleine Gemeinschaft. im sommer 2012 
erhielt „Chemnitz 614“ den offiziellen status einer Heils-
armee-Gemeinde. neue Leiter sind die russischsprachigen 
Kapitäne Galina und Vyachaslav Drozdovsky.

GEmEinDEARBEiTProjekte GEmEinDEARBEiTProjekte
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Bad Blankenburg:
sIlVesterfreIZeIt

knaPP 100 juGendlIche aus deutschland, lItauen, 
Polen und kanada kamen beI der sIlVesterfreI-
ZeIt 2012/2013 In bad blankenburG Zusammen. 

Als Projekt der internationalen Jugendverständigung wur-
de die Freizeit auch mit mitteln der Europäischen Union 
gefördert. Trotz der unterschiedlichen sprachen konnten 
sich die Jugendlichen schnell verständigen und Freund-
schaften schließen. Der geistliche Teil stand unter dem 
motto „Die Weltreligionen – gibt es einen Unterschied?“ – 
für viele junge menschen eine Gelegenheit zum Lernen 
und zur Diskussion. 

in der freien Zeit nutzten die Jugendlichen die möglich-
keiten der sportschule Bad Blankenburg, außerdem gab es 
viele verschiedene kreative und handwerkliche Workshops. 
Viele Jugendliche erlebten auf dieser Freizeit die interna-
tionale Dimension der Heilsarmee und lernten, in einer 
multikulturellen Gruppe zusammenzuarbeiten.

Plön:
sola auf GrIechIsch

bereIts Zum fünften mal fand das eInwöchIGe 
ZeltlaGer für kInder und juGendlIche auf dem 
seehof In Plön statt.

soLA, das ist die Abkürzung für sommerLAger. Eine Be-
wegung von engagierten Christen aus verschiedenen Ge-
meinden führt jeden sommer deutschlandweit ca. 45 so-
LAs durch. Zum soLA der Heilsarmee unter dem motto 
„olympische spiele“ kamen 21 Kinder und Jugendliche. 
Bei Bastel- und Bauaktionen, Geschichten über Jesus und 
dem Zelten in kleineren Gruppen erlebten sie eine tolle 
Gemeinschaft. so bewiesen alle Kleingruppen viel Kreati-
vität, indem sie aus den bereitgestellten materialien sitz- 
bänke, Tische, Werkzeugständer, Wäscheleinen, mülleimer, 
schuhregale und auch einen swimmingpool bauten. im-
mer wieder trugen die Kinder Wettkämpfe aus, um für die 
abschließenden olympischen spiele zu trainieren.

Ziel der soLA-Bewegung ist es, das selbstbewusstsein von 
Kindern und Jugendlichen zu stärken, echte Gemeinschaft 
zu leben und den christlichen Glauben als praktische, trag-
fähige und befreiende Lebensgrundlage zu vermitteln.

blasmusIk Ist für dIe heIlsarmee nIcht nur musIk, 
sondern Gelebtes ZeuGnIs. 

Bereits sehr früh in der Geschichte der Heilsarmee wurde 
die faszinierende Wirkung guter musik entdeckt und ge-
nutzt, um das interesse von Zuhörern zu wecken und sie 
mit dem christlichen Glauben in Berührung zu bringen. 
Dies hat im Laufe der Jahrzehnte dazu geführt, dass die-
se besondere Gabe immer weiter kultiviert wurde und die 
Konzerte des stabsmusikkorps einen ganz besonderen mu-
sikgenuss bieten. schließlich handelt es sich bei dem mu-
sikkorps um ein Auswahlorchester, in dem 30 der besten 
Heilsarmee-musiker aus Deutschland spielen. Die Brass-
Band gastierte bereits in schweden, Holland, der schweiz 
und in der „Royal Albert Hall“ in London/Großbritannien. 

Über das Jahr 2012 verteilt gab das stabsmusikkorps der 
Heilsarmee Konzerte in mehreren städten. Das erste Kon-
zert fand in Langenhagen bei Hannover statt. Die Auswahl-
kapelle begeisterte die ca. 200 Besucher in der voll besetz-
ten Kirche der Elia-Gemeinde mit ihrem neuen Repertoire. 
Kapellmeister Heinrich schmidt und major Alfred Preuß 
führten durch das Programm. nicht nur die musik berühr-
te die Besucher: „mich hat vor allem der geistliche Tiefgang 
begeistert“, sagte ein Vertreter der gastgebenden Gemeinde.

Langenhagen:
stabsmusIkkorPs beweGt

wer kInder beGeIstern wIll, muss kreatIV seIn.
 
Darum entwickelt die Kinder- und Jugendabteilung der 
Heilsarmee immer wieder spannende Konzepte, bei denen 
Kinder sich nicht nur bewegen, sondern auch etwas über 
„Gott und die Welt“ lernen können. Beim Kindertag in so-
lingen verwandelten die mitarbeiter die Gemeinde in einen 
Zug mit Fahrgästen und Zugbegleitern, Ticketschalter und 
Bordbistro. Bewegungslieder, malwettbewerb und Wande-
rung mit Quiz – für die 45 Kinder gab es viele Angebote 
zum mitmachen und Erleben. 

spiel, spaß und Werte, so könnte man das Konzept des 
Kindertages zusammenfassen. Denn zum Abschluss führ-
ten die mitarbeiter den Kindern in kleinen Anspielen All-
tagssituationen vor Augen, die zum nachdenken anregten: 
Wer oder was bestimmt dein Handeln? Wer ist der Zug-
führer in deinem Leben?

solingen:
bahn freI!

GEmEinDEARBEiTProjekte GEmEinDEARBEiTProjekte
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soZIalarbeIt
münchen:
neuausrIchtunG  
wIllIam-booth-Zentrum

Im wIllIam-booth-Zentrum der heIlsarmee In 
münchen fInden männer mIt VIelfältIGen soZIa-
len, GesundheItlIchen und PsychIschen heraus-
forderunGen eInen ort, an dem sIe Zur ruhe kom-
men und mIt der hIlfe Von betreuern eIne neue 
PersPektIVe für dIe Zukunft fInden können.

im Jahr 2012 machte die Arbeit große Fortschritte: Zu-
sätzlich zu dem notübernachtungsbereich (11 Plätze) gibt 
es nun einen Langzeitwohnbereich mit 33 Plätzen. Das 
Team erweiterte sich von neun auf 22 Personen – auch da-
durch konnten einige neue Angebote geschaffen werden. 
so gibt es ein umfangreiches Ergotherapie-Programm, das 
den männern die möglichkeit gibt, ihre Freizeit sinnvoll zu 
gestalten, wieder Freude zu empfinden und einen sinn im 
Leben zu entdecken.

Berlin:
mehr PlatZ für  
kInder!

dIe kIndertaGesstätte der heIlsarmee In berlIn 
bIetet eInen tollen raum für dIe entwIcklunG 
jedes kIndes und fördert das soZIale und krea-
tIVe lernen der kInder. 

Der pädagogische schwerpunkt liegt auf verschiedenen 
Formen der Bewegung. Dazu gehören unter anderem Bewe-
gungsstunden nach Pickler/Hengstenberg in altershomo- 
genen Gruppen, Bewegungsspiele und das spielen an der 
frischen Luft. Zum 1. August 2012 konnte die Kita, die 
sich im stadtteil Friedenau großer Beliebtheit erfreut, um 
22 Krippenplätze erweitert werden. neue mitarbeiter und 
viele Kinder freuen sich über die hellen, toll eingerichteten 
Räume. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Bad 
mit einer Wasser-Experimentierlandschaft sowie ein Atelier 
und ein Bewegungsraum.

nürnberg:
„ZweIte chance“

seIt sommer 2012 wIrd In der laden-café-
kombInatIon „ZweIte chance“ des soZIalwerks 
nürnberG kleIdunG aus ZweIter hand Verkauft. 

Die Bewohner der sozialen Einrichtung werden so wieder 
an das Arbeitsleben herangeführt: sie verdienen eigenes 
Geld und wissen sich gebraucht. im Rahmen der Arbeits- 
und Beschäftigungsmaßnahmen sortieren sie Kleiderspen-
den und bedienen die Kunden, die in den Laden kommen. 
Unterstützt werden sie von Ehrenamtlichen. Das Café, 
gleich neben dem secondhandladen, lädt Bewohner und 
nachbarn aus dem stadtteil zur Begegnung ein. nach wie 
vor gibt es im hinteren Teil des Ladens die Kleiderkammer, 
in der sich Bedürftige kostenlos neu einkleiden können.

Kassel:
kunst trotZ(t) armut

armut und obdachlosIGkeIt sInd Immer wIeder 
themen In der kunst. 

Und so passte es gut, dass das sozial-Center Kassel der Heils-
armee gemeinsam mit der Diakonie Kurhessen-Waldeck 
und dem Diakonischen Werk Kassel die Ausstellung „Kunst 
trotz(t) Armut“ veranstaltete. in der Ausstellung waren 
neben Werken bekannter Künstler (Beuys, Kilali, staeck, 
Warhol) auch Exponate von Künstlern zu sehen, die in ih-
rem Leben selbst Ausgrenzung erlebt haben. im Rahmen 
der Ausstellung führten die Bewohner des sozial-Centers 
interessierte Besucher durch das Haus. Das Foto zeigt die 
aus Ton gebrannte skulptur „Giovanni 2008, Portraitkopf 
des obdachlosen Giovanni“ und stammt von dem Berliner 
Künstler Harald Birck.

soZiALARBEiTProjekte soZiALARBEiTProjekte
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Hamburg:
unterweGs auf dem 
kIeZ

st. PaulI – eIner der berüchtIGtsten rotlIchtbeZIrke euroPas 
Prostitution ist in Deutschland seit einigen Jahren legal, dennoch gibt es 
im Rotlichtmilieu viel Angst, Abhängigkeiten und Gewalt. Die Heilsarmee 
in Hamburg besucht darum regelmäßig Frauen in Bordellen. Unterstützt 
von anderen Hamburger Christinnen, war majorin ingeborg Chevalley 
auch 2012 auf dem Kiez unterwegs, oft mit heißem Kakao und süßigkei-
ten. Vielen Frauen konnte sie durch wertschätzende Worte und interesse 
Gottes Liebe zeigen.

enGaGement für dIe Gesellschaft
Deutschland:
sPorts mInIstrIes 
beI den olymPIschen 
sPIelen

Während der olympischen spiele 2012 in London reisten 
Teams aus der ganzen Welt an, um zusammen mit der initia-
tive „more Than Gold“ und der Heilsarmee vor ort auf ver-
schiedenste Weise den Zuschauern, Athleten und Bewoh-
nern von London zu dienen. Ein vierköpfiges missionsteam 
aus Deutschland unterstützte die Heilsarmee in Plumstead/
Greenwich beim Kinderprogramm, half beim Aufräumen 
des nahe gelegenen Parks, veranstaltete einen sport-Quiz-
Abend und betätigte sich in der Umgebung durch sport-
mission, ein Gartenfest und einen Gebetsspaziergang.

Deutschland:
Gesucht — Gefunden!

Der suchdienst der Heilsarmee in Deutschland begibt sich jedes Jahr grenz-
überschreitend auf die spur von rund 150 vermissten Familienangehörigen. 
oberstleutnantin Erika siebel leitet das Büro in Deutschland und kümmert 
sich um die Anfragen von vielen sorgenvollen menschen auf der suche nach 
ihren Familienangehörigen. immer wieder konnte sie auch im Jahr 2012 
dabei helfen, dass menschen sich wiederfinden oder neu finden. in mehr als 
100 Büros auf der ganzen Welt arbeitet der internationale suchdienst der 
Heilsarmee gemeinschaftlich an der Familienzusammenführung.

Berlin:
1. maI

Jahrelang bedeutete der erste maitag in Berlin Gewalt. seit 
vielen Jahren verteilt die Heilsarmee an diesem Tag Kaffee, 
kalte Getränke und süßigkeiten an Polizeibeamte, die in 
Kreuzberg stationiert sind. in der letzten Zeit verändert sich 
jedoch der erste mai, seitdem Christen in der Hauptstadt 
zu einem besonderen Gebetsgottesdienst einladen, um der 
Gewalt das Gebet für Frieden entgegenzuhalten. Dadurch 
sind die Ausschreitungen spürbar seltener geworden und die 
Heilsarmee konnte in diesem Jahr manches gute Gespräch 
mit Polizisten und auch mit Demonstranten führen.

EnGAGEmEnT FÜR DiE GEsELLsCHAFTProjekte
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dIe heIlsarmee In lItauen und Polen
dIe heIlsarmee In lItauen und dIe heIlsarmee In Polen werden Von deutschland aus betreut. dIe 
arbeIt In beIden ländern Ist noch recht junG und erreIcht neben hIlfsbedürftIGen Vor allem 
kInder und juGendlIche. und das hat Immer wIeder PosItIVe auswIrkunGen auf deren famIlIen.

InternatIonale katastroPhenhIlfe

Polen

Das Kinderzentrum „Kid’s Klub“ der Heilsarmee-Gemein-
de Warschau im stadtteil Praga-Polnoc ist in die städtische 
Liste erstklassiger Programme für Kinder und Jugendliche 
aufgenommen worden. Die Einstellung der örtlichen Be-
hörden gegenüber der Heilsarmee hat sich enorm verändert. 
Auch darum kann das Kinderzentrum jeden Werktag von 
15 bis 19 Uhr öffnen. Die Kinder bekommen täglich eine 
warme mahlzeit. im märz 2012 fand die erste sonntags-
schulstunde statt. 

Die Zahl der neuen Besucher in der Gemeinde nimmt ste-
tig zu – nicht zuletzt durch Eltern, die die positive Ver-
änderung bei ihren Kindern neugierig auf die Heilsarmee 
macht. in malbork, im norden Polens, wurde mit ers-
ten Aktionen begonnen, um auch dort eine Heilsarmee- 
Gemeinde zu starten.

lItauen

in Klaipeda, der einzigen Hafenstadt Litauens, ist die Heils-
armee direkt in der Hauptstraße der Altstadt zu finden. 
nach wie vor gibt es viel Armut in dem Land. Die mit-
glieder der Heilsarmee-Gemeinde haben ein recht junges 
Durchschnittsalter, die Gemeinde wächst beständig. Für die 
jungen Leute ist die Heilsarmee ein Zuhause, eine Anlauf-
stelle und ein ort, an dem sich mitarbeiter mit viel Zeit, 
Hingabe und Liebe um sie kümmern. An ostern verteilte 
das Korps Lebensmittelpakete für Bedürftige, veranstaltete 
Andachten und Feiern für Kinder, Teenies und ältere Ju-
gendliche und einen Festgottesdienst für alle. im sommer 
2012 konnte die Heilsarmee in Klaipeda ein erstes großes 
Kinderfest unter dem motto „Gesundheit ist wichtig“ auf 
einem freien Platz im stadtzentrum veranstalten – 350 Kin-
der, deren Eltern und Großeltern waren sich einig: „solche 
Feste müsste es viel häufiger geben!“

dIe dürrekatastroPhe In ostafrIka 
beweGte 2012 VIele menschen. 

Uganda:
katastroPhenhIlfe für 
4.000 famIlIen

Die spenden, die von der Heilsarmee in Deutschland ge-
sammelt wurden, sind einem Projekt in Uganda zugute ge-
kommen: in einem Gebiet, das seit mehr als fünf Jahren un-
ter Dürre leidet, wurden 4.000 Familien in fünf betroffenen 
Dörfern mit Lebensmitteln versorgt. Zudem wurden neue 
Brunnen gebohrt, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
auch für die kommenden Jahre sicherzustellen.

LiTAUEn UnD PoLEnProjekte

Die Heilsarmee in DeutscHlanD unterstützte aucH 
 

2012 Hilfsprojekte in entwicklungslänDern:2012
in €

2011
in €

2010
in €

Patenschaften für Kinder  
(Südamerika & Indien)

39.049 35.164 12.068

Aktion Nächstenliebe  
2012: Ost-Indien, 2011: Haiti 

26.797 23.401 23.575

Partnerterritorien Nigeria  
und Karibik

71.000 70.400 70.040

Missionshilfe 63.801 96.388 155.716

Internationale Katastrophenhilfe 28.444 154.742 404.046
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„eIner traGe  

des andern last,  

so werdet Ihr  

das GesetZ chrIstI  

erfüllen.“

Galater 6,2

ansPrechPartner
Andreas W. Quiring, 
Leiter Kommunikation
und marketing

Tel: 0221 20819-401
pr@heilsarmee.de

InformatIonen für unterstütZer  
und förderer

ImPressum

transParenZ Ist uns wIchtIG — Vor allem Im umGanG mIt sPendenGeldern. 
darum beschreIben wIr In unserem jahresberIcht detaIllIert Projekte 
und ProGramme und Geben rechenschaft über dIe jährlIchen eInnahmen 
und ausGaben der heIlsarmee. 

Auf unserer internetseite www.heilsarmee.de informieren wir regelmäßig über aktuelle 
Projekte und Veranstaltungen, über die Geschichte der Heilsarmee und die Werte unse-
rer Arbeit. Bis zu sieben mal im Jahr versenden wir den Freundesbrief „Danke!“, in dem 
wir verschiedene Arbeitsbereiche vorstellen. Das spendermagazin „mittendrin“ berichtet 
detailliert über einzelne Projekte und beleuchtet Hintergründe unserer Arbeit. Die ser-
vicebroschüre „Glaube, Liebe und Hoffnung schenken“ ist ein umfassender Wegweiser 
zum Thema „Testament und Erbschaft“. Außerdem informieren wir mit einer weiteren 
Broschüre ausführlich über die Gemeinschaftsstiftung der Heilsarmee. Bei all unserer 
Kommunikation steht der mensch im mittelpunkt – als Persönlichkeit, die von Gott ge-
liebt und geachtet ist. Deshalb lehnen wir Darstellungen ab, die Personen in entwürdigen-
den situationen zeigen oder die Würde bedürftiger menschen verletzen. Unsere öffent-
lichkeitsarbeit und unser Fundraising sind stets dem Auftrag der Heilsarmee verpflichtet, 
nämlich auf Jesus Christus hinzuweisen und mitzuwirken, dass menschlicher not ohne 
Ansehen der Person begegnet werden kann.
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