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Sehr geehrte Freunde und Förderer  
der Brüderstiftung Peter Friedhofen,

das Jahr 2020 hat uns alle in einer Art und Weise gefordert, die wir uns wohl 
vorher nicht haben vorstellen können. Die Coronapandemie hat unser aller Le-
ben – weltweit – verändert und uns alle vor große Herausforderungen gestellt. 
Wie immer, trifft es dabei die armen und schwachen Menschen einer Gesellschaft 
ganz besonders. Für uns in Trier kam dann noch erschwerend die Amokfahrt 
eines 51jährigen Mannes aus der Region Trier hinzu, der in einer vierminütigen 
Fahrt durch die Fußgängerzone unendliches Leid über viele Menschen gebracht 
hat. Fünf Tote, viele Schwerverletzte und hunderte traumatisierte Menschen und 
Helfer haben den Alltag von jetzt auf gleich verändert. 

Erwähnt werden muss aber auch, dass eine große Welle der Hilfsbereitschaft 
und Solidarität dieser unfassbaren Tat folgten. Not und Leid anderer Menschen, 
machen uns nach wie vor betroffen und das ist auch gut so. Es bestärkt uns 
auch in unserer Arbeit in der Brüderstiftung Peter Friedhofen, unseren Beitrag zur 
Linderung von Armut und Not möglichst konkret und direkt zu leisten. 

Wir sind dankbar für jede Form der Unterstützung, die wir auch im Jahr 2020 
wieder erfahren durften und wir sind froh, neben der direkten Einzelunterstützung, 
verschiedene kooperierende Organisationen gefunden zu haben, durch die wir 
uns an der konkreten Hilfe für Menschen in Not beteiligen können.

Unsere Stiftung feiert in 2021 schon ihr 10jähriges Bestehen und wir sind dankbar, 
was in dieser Zeit schon alles dank der großen Unterstützung vieler Menschen 
getan werden konnte. Die Stiftung hat sich in diesen Jahren stetig weiterentwi-
ckelt und ist gewachsen. So starten wir zuversichtlich in das nächste Jahrzehnt. 
Im Laufe des Jahres wollen wir dieses Jubiläum auch zum Anlass eines kleinen 
Festes nehmen, sofern Corona das wieder zulässt. 
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Seit der Stiftungsgründung hat sich das Stif-

tungskapital von damals 250.000,00 € auf 

mittlerweile rund 833.000,00 € erhöht.  

Dies gelang durch Zustiftungen und gewähr-

leistet u.a. die Arbeit der Stiftung. Die jährli-

chen Spenden zur Verwendung in konkreten 

Projekten und Einzelanfragen betragen rund 

65.000,00 €. 

Jedes Jahr erreichen uns ca. 30 bis 40 Ein-

zelanfragen, in denen Menschen konkrete 

Unterstützung in ihrer Notsituation erhalten. 

Dazu einige Beispiele:

• Finanzielle Unterstützung einer Familie 

für einen Tagesausflug in einen Tierpark 

und Schwimmbadbesuch

• Lebensmittelgutscheine

• Hilfe für Flüchtlinge

• Finanzielle Unterstützung bei der An-

schaffung einer Küche oder Wohnungs-

renovierung

• Zuschuss für den Kauf eines Bettes, 

Kühlschrank, Kleidung oder Brille

• Finanzielle Unterstützung zum Kauf von 

Lernmitteln

• Übernahme der Kosten für Schülerbus-

fahrkarte 

• u.v.m

Nach wie vor arbeiten wir auch eng mit  Ca-

ritas- und anderen Wohltätigkeitsverbänden 

zusammen.

An dieser Stelle gilt es auch, meinen Dank an die Mitglieder im Vorstand und 
im Kuratorium der Brüderstiftung Peter Friedhofen auszusprechen. Durch ihre 
ehrenamtliche Arbeit tragen Sie dazu bei, dass wir dem Stiftungsauftrag gerecht 
werden können.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über unser Wirken im Jahr 2020 und 
bedanken uns bei allen, die uns gefördert, unterstützt und begleitet haben. Wir 
bauen darauf, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird, damit „Erste Hilfe 
gegen Armut“ durch unsere Stiftung weiter möglich ist. 

Wir wünschen allen Gottes Segen und viele gute Begegnungen.  
Bleiben Sie gesund!

Bruder Antonius Joos
Vorsitzender des Stiftungsvorstands
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Gesundheitsförderung im   
Stadtteil Trier-West
In enger Zusammenarbeit mit dem Kranken-

haus der Barmherzigen Brüder Trier und dem 

Caritasverband Trier entstand ein Angebot,  

dass sich zum Ziel gesetzt hat, bei den Be-

wohnern des Stadtteils aktiv um eine gesunde 

Lebensweise zu werben und bei Fragen zur 

Verfügung zu stehen. Als Gesundheitsbera-

terin steht die pensionierte Krankenschwester 

Hedi Weber den Bewohnern für Fragen und 

Beratung zur Verfügung. Dabei greift sie zurück 

auf ihr großes Netzwerk mit vielen Kontak-

ten, welches sie während ihrer langjährigen 

Tätigkeit in ambulanten wie stationären Be-

treuungsbereichen aufgebaut hat. Ihre Arbeit 

lebt durch den engen Austausch und die 

Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort aus 

dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie aus 

Kirche und Gesellschaft. Sie selbst sieht sich 

als Vermittlerin und gibt den Menschen, mit 

denen sie ins Gespräch kommt, Tipps, an wen 

diese sich in ihrer oft schwierigen Situation 

wenden können.

Wohnungslosenambulanz   
Villa St. Vinzenz
Auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses 

Trier befindet sich die „Villa St. Vinzenz“. Hier 

ist neben einer Wohnungslosenambulanz mit 

medizinischer und pflegerischer Versorgung, die 

sogenannte „Sozialküche“, eine Essensausgabe 

für täglich bis zu 50 Menschen untergebracht. 

Im Jahr 2001 wurde das Projekt „ärztliche Am- 

bulanz“ gestartet, welches wir von Seiten 

Neben der konkreten Unterstützung im Einzelfall ist 
die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Projekten für die 
Brüderstiftung eine weitere Möglichkeit, den Stiftungszweck zu erfüllen. 
Aktuell unterstützt die Brüderstiftung sieben Projekte:
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der Brüderstiftung unterstützen. Dabei geht 

es um eine medizinische Erstversorgung der 

wohnungslosen Menschen, die ansonsten 

durch das Netz des Gesundheitssystems fallen 

würden. Hier wird besonders auch die Arbeit 

des seligen Bruders Peter Friedhofen weiter-

geführt, nicht zuletzt auch durch den Einsatz 

von Bruder Elias. 

KIM Soziale Arbeit e. V.
Es handelt sich um einen Verbund unter-

schiedlicher sozialer Einrichtungen und 

Wohnhilfen in Paderborn. Dieser Verbund 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen 

in schwierigen oder sich verändernden Le-

benssituationen durch ganz konkrete, auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene Hilfsangebote zu 

unterstützen. Die Arbeit basiert dabei auf der 

positiven Wertschätzung und dem verantwor-

tungsbewussten Umgang mit allen Ratsu-

chenden. Das hier von uns geförderte Projekt 

„Trainingskurse gegen häusliche Gewalt“ ist 

ein spezielles Angebot für gewalttätige Män-

ner in Partnerschaften/Familie, das es bisher 

noch nicht gab. Frauenberatungsstellen u.a. 

sehen in diesen Kursen ein probates Mittel, 

reale Veränderungschancen für Familien zu 

eröffnen. In diesen Kursen lernen Männer ihr 

gewalttätiges Verhalten so zu verändern, dass 

Partner und vor allem Kinder in der Familie 

wieder angstfrei leben können. Mit unterstützt 

wird dieses Projekt vom Land NRW und vom 

Kreis Paderborn.

Ein Licht für Koblenz e. V.
Zweck dieses eingetragenen und gemeinnüt-

zigen Vereins ist es, in Not geratenen Einzel-

personen und Familien, die in Koblenz und 

Umgebung leben, konkrete und unbürokrati-

sche Hilfe zukommen zu lassen. Diese Aktivität 

in Koblenz, der Stadt, in der der selige Bruder 

Peter Friedhofen ja selbst lebte und wirkte, 

liegt ganz auf der Linie des Stiftungszweckes 

der Brüderstiftung, geht es doch hier in dieser 

privaten Initiative gerade auch um „erste 

Hilfe gegen Armut“. Es ist uns daher wichtig, 

soziale Verbindungen zu aktivieren und zu 

unterstützen sowie die Menschen zu stärken, 

ihren Alltag zu erleichtern und Licht und Freude 

in ihr Leben zu bringen. 

MediNetz-Koblenz e. V.
MediNetz-Koblenz ist ein eingetragener  

gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel ge-

setzt hat, die Situation von hilfsbedürftigen  

Menschen ohne Krankenversicherung, ins-

besondere von Flüchtlingen und Migranten, 
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zu verbessern. Sie vermitteln in den Sprech-

stunden medizinische Hilfe für den oben 

genannten Personenkreis, auch für Menschen 

ohne Aufenthaltsstatus. In einem Gespräch 

wird festgestellt, durch welche Fachärzte eine 

Behandlung am besten begonnen werden 

sollte. Anschließend erfolgt die Vermittlung 

an die Ärzte, die sich bereit erklärt haben, 

Flüchtlinge und Migranten anonym und kos-

tenlos zu behandeln. Bei Bedarf können sie 

Übersetzer vermitteln. Auch in diesem Projekt 

können wir die Ziele der Brüderstiftung gut 

wiederfinden.

:KERIT Ahrweiler 
:KERIT ist ein Treffpunkt. Eine offene Begeg-

nungsstätte. Ein Ort der Menschlichkeit. Für 

alle, die alleine sind, die Gemeinschaft suchen, 

die Hilfe anbieten wollen – oder selber Hilfe 

suchen. Ob im Alltag, bei Behörden, oder sonst: 

egal. Hier gibt es Gespräch, Mitarbeit und Betei-

ligung. Einfach einen Ort zum Dasein. Träger von 

:KERIT sind die Evangelische Kirchengemeinde 

Bad Neuenahr und das Diakonische Werk des 

Evangelischen Kirchenkreises Koblenz. :KERIT 

ist ein Ort von Gastfreundschaft und praktischer 

Hilfe. Der Name erinnert an den Bach Kerit 

(auch: Krit). Der kommt in der Bibel vor, im 

ersten Buch der Könige im Alten Testament: 

Während großer Trockenheit versorgte der 

Bach Kerit den Propheten Elia mit Wasser - und 

Raben brachten ihm zu Essen.

Adoptionsvermittlungsstelle
des SKF Koblenz
Die Adoptionsvermittlungsstelle arbeitet seit 

1952 mit staatlicher Anerkennung überregional 

und begleitet seitdem Adoptierte, Adoptiv-
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familien und leibliche Familien – gemäß dem 

Grundsatz „Adoption ist ein lebenslanger 

Prozess“ über viele Jahre und Jahrzehnte 

hinweg. Ihre Arbeit umfasst die fachspezifische 

Information, die Beratung zur bestmöglichen 

Problemlösung und Entscheidungsfindung 

sowie Begleitung aller Beteiligten vor, während 

und nach einer Vermittlung eines Kindes: 

• Schwangere Frauen, Mütter und Eltern, die 

vor der Frage stehen, ob sie ihr Kind selbst 

versorgen und betreuen können oder ob 

sie ihr Kind in eine andere Familie geben.

• Mütter bzw. Eltern, die ihr Kind zur Ad-

option gegeben haben und die auf Suche 

sind nach Informationen wie auch nach 

Möglichkeiten des Kontaktes. 

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die 

adoptiert wurden und die z.B. vor der Frage 

des Kontaktes zu anderen Adoptierten oder 

ihrer Herkunftsfamilie stehen.

• Ungewollt kinderlose Paare und Familien, 

die ein Kind mit dem Ziel der Adoption in 

ihrer Familie aufnehmen möchten und 

die eine entsprechende Vorbereitung und 

Schulung suchen.

• Adoptionsbegleitung der Adoptivfamilien 

nach Beschluss in Form von verschiedenen 

Arten der Gruppenarbeit, Begleitung von 

Besuchskontakten und anderen Formen 

der Kommunikation zwischen Abgebenden 

und Adoptivfamilie sowie Beratungshilfen 

bei besonderen Problemstellungen.

Mit ganz unterschiedlicher und vielfältiger Not der Menschen werden wir konfrontiert. 

Daher ist es uns weiterhin ein Anliegen mit Partnern zusammenzuarbeiten, die den 

Menschen in seiner Notlage im Blick haben. 

Unser Stiftungszweck und unsere Satzung geben uns eindeutige Vorgaben, an denen 

wir uns bei der Entscheidung der Einzelanfragen orientieren. Dies beinhaltet auch 

eine Bedürftigkeitsprüfung. Der Vorstand der Stiftung ist bemüht, alle Möglichkeiten 

zu nutzen, um möglichst viele Anfragen positiv bescheiden zu können. 

Mit Ihrer Unterstützung helfen Sie uns auch weiterhin  

„erste Hilfe gegen Armut“ zu leisten.

Herzlichen Dank!
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Ausführliche Jahresberichte über die Aktivitäten der Stiftung können jederzeit eingesehen und ange-
fordert werden. Die Stiftung lässt ihre ökonomischen Verhältnisse jährlich freiwillig durch eine externe 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen. Vergleiche auch: www.bruederstiftung.de
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PAX Bank e.G. 
IBAN: DE07 3706 0193 3020 0750 14 · BIC: GENODED1PAX

Sparkasse Trier
IBAN: DE73 5855 0130 0000 2280 80 · BIC: TRISDE55

SpendenkontenBrüderstiftung Peter Friedhofen 
Stiftung der Barmherzigen Brüder  
von Maria-Hilf Deutschland 
Nordallee 1 · 54292 Trier  
Tel. +49 (0)651 208-1002
Fax +49 (0)651 208-1005
info@bruederstiftung.de

facebook.com/BruderstiftungPeterFriedhofen

Kinder malten ihren Dank


