
Kindern helfen - TLC Deutschland e.V. 
 
Newsletter 2015/16 
 
Mit Freude übermitteln wir Euch den Weihnachtsbrief von Pippa Jarvis, der neuen Leiterin von TLC: 
 
Liebe TLC Familie und Freunde in Deutschland! 
 
Es ist schon eine lange Zeit her, seid Ihr zuletzt von mir gehört habt, aber es ist so gut, jetzt wieder zurück zu sein! 
Es ist im letzten Jahr so viel passiert bei TLC und ich weiß, dass viele von Euch sich über Facebook auf dem neuesten Stand halten. Darum streife ich nur die wichtigsten Themen, um Euch über den Fortschritt zu informieren.   
 
Im September dieses Jahres hat eine offizielle Übergabe der Leitung von mei-ner Mutter Thea an mich stattgefunden. Thea bleibt natürlich die Große Mut-
ter von TLC J Sie hat nun einen lebenslangen Platz im „Board of Trustees”, unserem Kontrollgremium und ist nun in der Lage, mehr ihre Mutterrolle aus-zufüllen, die sie so lange vermisst hat, in der Zeit, als sie diese unglaubliche Organisation aufgebaut hat.     
 
Ich habe nun offiziell die Leitung des Tagesgeschäftes von TLC übernommen und bin aufgeregt meine wieder gewonnene Energie dazu zu verwenden, um TLC zu neuen Dimensionen zu führen.    
Habt Ihr gewusst, dass wir 72 TLC Kinder in Deutschland haben? Wenn es auch im Moment nicht möglich ist, weitere Kinder in 
Eurem schönen Land eine Familie zu geben, so seid Ihr immer noch ein ungeheuer wichtiger Teil der großen TLC Familie und wir sehen mit Freude wie es Euch geht und freuen uns besonders über Eure gelegentlichen Besuche.    
Nicht mehr lange und einige unserer „Babys” werden groß und alt genug sein, um als Freiwillige zu uns zu kommen und dies bedeu-tet so unendlich viel für uns, dass Ihr uns so nahe geblieben seid in all den Jahren.  
Weil wir sehr darum kämpfen mussten, genug Freiwillige zu bekommen, mussten wir auch andere Wege gehen, um genug Betreuer  für die Babys zu bekommen, aber wir wollen auf gar keinen Fall auf die wundervolle Energie der Freiwilligen verzichten. Darum haben wir jetzt die Kosten für Freiwillige drastisch reduziert und wir sind hoffnungsvoll, dass dies bewirken wird, dass wieder mehr junge Leute kommen werden, um unsere Babys zu lieben.  
Ich verstehe, dass einige Leute überrascht sein mögen, zu hören, dass wir auf Einkommen verzichten wollen, während wir finanziell zu kämpfen haben, aber ich glaube fest daran, dass wir besser daran arbeiten, unsere Kosten zu reduzieren und unsere Erfolge im Fundraising zu erhöhen, anstatt das Geld unseren hart arbeitenden Helden für ihre Zeit bei uns abzunehmen.  



Obwohl es einige Monate gegeben hat, in der keine neuen Babys in unsere Kinderstube angekommen sind, sind wir nun wieder komplett voll. Die Sozialbehörde setzt uns jetzt als bevorzugte Aufnahmestelle ein, das bedeutet, dass wir wieder Babys bekommen, die nur wenige Stunden alt sind. Damit möchte ich sagen, dass jede für TLC arbeitende Person sehr wichtig ist. Es wird einem in dem Moment bewusst, wenn man so ein kleines hilfloses Baby in den Händen hält, dass - wenn wir nicht da wären - dieses arme Kind, dann an einem anderen viel schlimmeren Ort wäre.     
TLC war in der Lage für 15 Kinder Eltern zu finden, obwohl die Aufnahme neuer Babys eingebrochen war. TLC ist nicht nur ein Ort, es ist ein Team von zusammenarbeitenden Menschen, die ihren Teil dazu beitragen, solche Babys sicher nach Hause zu bringen. 
Nächstes Jahr wird ein großes für TLC werden; ich kann es schon fühlen! Wir arbeiten hart daran sicherzustellen, nicht wieder in Situationen wie zuletzt zu geraten, sondern starker zu sein, zum Wohle unserer Babys.   
Wir glauben immer noch daran, dass es jede Anstrengung wert ist, ein Leben zu retten und bis jetzt haben wir 881 gerettet! 

 
Es gibt viele neue Gesichter rund um TLC, nicht nur Babygesichter! Wir haben eine neue Sozialarbeiterin, eine neue Freiwilligen Managerin, eine neue Managerin für den Haushalt und drei neue Kinderbetreuer(innen).  
 
Zusammen arbeiten wir daran, TLC weiterzuentwickeln, sodass es wieder ein vorbildli-ches Modell für Kinderbetreuung wird und ein Ort wird, der es wunderbaren Babys ermöglicht großartige Erwachsene zu werden - Erwachsene, die die Welt verändern!  
   

2016 schickt sich an, ein großes Jahr für uns zu werden. Wir haben bereits so viele gute Änderungen in der Organisation durchge-
führt, nicht nur für die Babys, sondern auch für unsere Spender und Unterstützer.   
Wir haben unser “Board of Trustees” aufgefrischt, einen Beratungsausschuss für eine zusätzliche Übersicht eingesetzt, klar die Rollen und Zuständigkeiten von jedem abge-grenzt und uns der vollkommenen Transparenz unseres gesamten Handelns ver-pflichtet. 
 
Wirf doch bitte mal einen Blick auf unsere nagelneue Webseite, die Anfang des neuen Jahres ins Leben gerufen wird. Wir werden regelmäßig über Facebook kommunizie-ren und wir hoffen, dass Ihr mit uns in Verbindung bleibt.  
 
Wir sind so stolz, Euch Alle in unserer großen TLC Familie zu haben und wir denken oft an Euch und beten für Euch alle.  
 
Gott schütze Euch und fröhliche Weihnachten! 

  
Managing Director� 
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Liebe Freunde von TLC, 
in diesem Jahr haben wir TLC bei den o. g. Veränderungen begleitet und bei der Verbes-serung der Sicherheit entscheidend mitgewirkt. Nach Vergleich verschiedener Konzepte und Angebote wurde die Sicherheit der Wohn-, Lagergebäude und Werkstätten mit aktiven und passiven Maßnahmen, mit Alarmanlagen, Lichtschranken, stärkere Verriegelung, Git-ter, Sperrrollos o. ä. erheblich verbessert. Zusätzlich wurde ein Satellitentelefon für den Notfall beschafft, weil die Mobilfunk - Netzabdeckung im neuen Haupthaus mangelhaft ist. Nur so  konnten wir erreichen, dass sich die Kinder und Erwachsenen wieder ohne ständi-ge Angst zu Hause fühlen. Alle Nachbarn arbeiten inzwischen zusammen und benachrich-tigen einander bei Gefahren. Nur in einem sicheren Klima kann Gutes gelingen und TLC der Ort sein, wo  es wunderbaren Babys ermöglicht wird großartige Erwachsene zu wer-
den - Erwachsene, die die Welt verändern können!  
 
An dieser Stelle möchten wir Euch auch über unsere kommende Informationsveranstal-tung, Jahreshauptversammlung und Familientreffen in Hagen Berchum vom 29.04. bis 01.05.2016 erinnern. Alle TLC Familien, Freunde und Interessierten sind herzlich willkom-men. Wir würden uns über viele neue Gesichter aus der Europäischen TLC Familie zu unserem Treffen sehr freuen, um gemeinsam neue Wege zu erarbeiten, TLC in eine siche-
re und stabile Zukunft zu führen.  
 
Wir möchten gerne Pippa Jarvis, der neuen Leiterin von TLC, als Sprecherin für TLC ge-winnen, um Neues von TLC zu erfahren und mit Ihr Sponsoren zu besuchen. Darum sind wir ständig auf der Suche nach neuen Sponsoren,  Ideen und Kontakten und würden uns 
über Unterstützung sehr freuen. Wenn Ihr uns hier helfen könnt, meldet Euch bitte bei uns.  
 
Wir danken Euch im Namen der Kinder für Eure Aufmerksamkeit, Eure Treue und Unter-
stützung und wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr! 
Thomas Lauff 
Kindern helfen - TLC Deutschland e.V. 
1. Vorsitzender  
 
 
 

 

So erreichen Sie uns 
Falls Sie weitere Informationen zu unserem 
Projekt benötigen, rufen Sie uns an: 
  
Kindern helfen—TLC Deutschland e.V. 
Holgert 3  
56729 Boos  
(02156) 912015 
info@tlc-deutschland.de 
 
Besuchen Sie uns im Web unter:  
www.tlc-deutschland.de 
 
 
Spendenkonto: 
Volksbank Eifel Mitte e.G.  
IBAN:  DE98586915000001096681�
SWIFT:   GENODED1PRU� 
Kontonr.: 1096681 
BLZ:  58691500�  
 
 
Vorstand: 
Thomas Lauff 
Christina Wallrabenstein 
 
Finanzamt: 
Finanzamt Mayen 
Steuer-Nr.:  29/650/0426/8 
 
Registergericht: 
Amtsgericht Koblenz 
Reg.-Nr.:  VR 20300 
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Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! 

Abs.: 
Kindern helfen - TLC Deutschland e.V. 
Holgert 3, 56729 Boos 
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Frohe Weihnachten! 


