
 

 

Nikolaus  

hilft Kindern 

in der  
Kinderkrippe 

‚La Crèche‘,  

in Bethlehem 

 

Über 100 Kinder haben in der Kinderkrippe 

„La Crèche“ in Bethlehem ein Zuhause 

gefunden.  

Findelkinder, Kinder, die von ihrer Mutter 

ausgesetzt oder von ihren Eltern auf andere 

Weise verlassen wurden. Manchmal ist die 

Mutter viel zu jung oder wurde 

vergewaltigt und muss ihr Kind vor der 

Familie verstecken. 

Alle Kinder werden dort aufgenommen und 

erhalten einen Namen, ob Christ oder 

Muslim.  

 

Mittlerweile werden auch Kinder betreut, 

deren Eltern tagsüber arbeiten oder zur 

Schule gehen und die abends wieder 

abgeholt werden. 

In der Kinderkrippe sind Sozialarbeiter auch 

für die Beziehungen zu den Familien der 

Kinder verantwortlich, insbesondere für die  

Eingliederung des Kindes in die Familie und 

andere potentielle problematische 

Situationen. 

 

   



 

Schwestern, die dem Vinzentinerinnen -

Orden in Frankreich angehören, verwalten 

das Waisenhaus. Dazu gehört auch ein 

Gästehaus für Gruppen oder Einzelreisende 

aus aller Welt, die in Bethlehem ein paar 

Tage Urlaub machen wollen. 

Auch in Deutschland gibt es seit vielen 

Jahren Unterstützer: 

Die Schönstatt-Patres in Valendar, 

namentlich Pater Rudolf Ammann, der 

manchen in Rottenburg vielleicht  bekannt 

ist, haben ein Spendenkonto eingerichtet. 

Das Sonderkonto der Schönstatt-Patres e.V. 

Valendar bei der Bank im Bistum Essen Blz. 

360 602 95, hat die Konto Nr.  10 550 009. 

Stichwort „Waisenhaus Créche“ 

Pater Ammann versichert, dass jeder Euro, 

der gespendet wird, dort gut angebracht 

ist.  

„Wenn das Trinkwasser rationiert wird,“ 

erzählt er, „werden Findelkindern keine 

Wasserrationen zugerechnet, diese Kinder 

existieren bei der Verwaltung einfach 

nicht.“ 

Wenn der Verwendungszweck 

„Waisenhaus Crèche“ sowie Name und 

Adresse des Spenders im 

Überweisungsträger angegeben werden, 

kann man auch eine Spendenbescheinigung 

erhalten.  

Seit vielen Jahren sammelt der Nikolaus der  

Kolpingsfamilie Rottenburg bei seinen 

Hausbesuchen Geld für die Kinder im 

Waisenhaus Crèche. 

 

 

Im Mai 2019 war auch eine Gruppe aus 

Rottenburg in Bethlehem und hat die 

Kinderkrippe besucht. Sie wurde dort 

herzlich aufgenommen. 

 

Auch sie haben festgestellt, dass finanzielle 

Unterstützung dringend notwendig ist. 

Für die Kinder in Bethlehem danken wir 

Ihnen für Ihre Spenden 

Kolpingsfamilie Rottenburg 

 

 


