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Mitte des Jahres 2015, in gemeinsamer 
Überzeugung von der Wichtigkeit und der 
Notwendigkeit karitative Arbeit in unserer 
Stadt zu entwickeln, haben einige Freunde 
inspiriert und voll Leidenschaft beschlossen, 
ein gemeinsames Abenteuer unter der 
Bezeichnung Thorner Stiftung "Alles Ist 
Möglich" zu beginnen.
Wie sich gezeigt hat, sowohl der Wunsch als 
auch gemeinsame Träume haben in einer 
ungewöhnlichen Weise uns zu einem 
Stiftungsteam vereint.

Wenn Du ein Freiwilliger oder 
ein zukünftiger Spender bist, so laden 

wir Dich zur Unterstützung unserer Projekte in einer 
von Dir ausgewählten Art und Weise.

 Du kannst uns etwas von Deiner Zeit schenken, 
mit Deinem Wissen, Rat bzw. Geld zu Seite stehen, 

um so bedürftigen Menschen zu helfen.
(...) Glücklicher ist derjenige, 

der gibt, als derjenige, der nimmt (...)

 Bankkonto Nr. :  / BIC SWIFT:  PPABPLPK
 IBAN: PL31 2030 0045 1110 0000 0421 4100

UNSER TEAM

Der Name unserer Stiftung ist eine direkte, positive Inspiration 
nach der Bibel, die unabhängig von den Umständen, jeden 
Menschen zum Optimismus, sich nicht aufzugeben und den 
Glauben an eine gute Zukunft ermutigt, denn wie sie erklärt, 
„alles ist möglich für einen Menschen, der glaubt”.
Mit gleicher Denkweise möchten wir diejenigen positiv 
motivieren, den andere keine Hoffnung gegeben haben, wie 
auch die Spender und die Freiwilligen, die  bereit sind zu helfen.

Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen 
Umfeldern, was uns jedoch eint, ist unser 
gemeinsames Ziel, für das wir voller Leidenschaft und 
voller Begeisterung sind.
Wir hoffen, dass vorhandene Kenntnisse und 
kontinuierlich weiter entwickelte Kompetenzen uns 
bei der Umsetzung unserer Ziele helfen.
Wir laden Dich herzlichst ein, uns bei unserer Arbeit 
und dieser schwierigen Herausforderung zu 
unterstützen. Da wir aus Thorn (Toruń) sind, liegt 
der Hauptbereich unserer Tätigkeit in der Stadt 
Thorn und den angrenzenden Ortschaften.

Dort der soziale Wandel, 
wo das Herz sich wandelt.
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GRÜNDUNGSURKUNDE 
DER STIFTUNG

Die Stiftung ist konfessionsübergreifend und unpolitisch.
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Süchtige, die eine längere Behandlung benötigen, leiten wir u.a. 
an die Einrichtungen der "Teen Challenge" in Broczyna und in 

Łękinia. Ein Jahr Therapie wird von NFZ (Nationaler 
Gesundheitsfonds) finanziert.Über die Therapie kann man sich 

auf der Webseite www.teenchallenge.pl informieren.
Die Institution hat auch die Möglichkeit Personen nach dem 55 

Lebensjahr im Zentrum in Winiarczykówka aufzunehmen.
Diese Zentren sind seriös und gut bekannt im Land.

Dieses Projekt ist speziell für Kinder im Schulalter von 5 bis 12 
Jahre vorgesehen.Auf den wöchentlichen Treffen lernen die 

Kinder vorwiegend spielend über Werte, die ihnen kluges, 
würdiges und glückliches Leben in der Zukunft gewährleisten 
sollen.Die Veranstaltungen dauern 1,5 - 2 Std., sie sind voller 

Musik, Spaß und Spielen.Und an Nachdenken fehlt es auch 
nicht.Das Projekt richtet sich an alle Kinder, wir wollen jedoch 

insbesondere die Kinder unterstützen, deren Eltern sich die 
Teilnahme an solchen außerschulischen Aktivitäten nicht leisten 

können. Die Veranstaltungen sind für Kinder kostenlos.

Dieses Projekt ist für die Businessleute. Hier versammeln sich die 
Selbständigen und diejenigen, die beabsichtigen, solche Tätigkeiten 

in Zukunft auszuüben. Es ist sowohl für die Firmen wie auch für 
NGO Organisationen und die Jugend. Eingeladene Referenten sind 
Dozenten, Trainer und Praktiker zugleich. Sie helfen den geladenen 

Teilnehmern ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse in 
verschiedenen Bereichen des Business zu ergänzen. Die Thematik 

der Seminare ist vielfältig.
Kurse und Workshops sind kostenlos.

Der Kurs Alfa ist ein Kurs für „Suchende”. Sowohl der Kurs Alfa als auch der 
Fortsetzungskurs Beta sind Treffen, die auf kreative Weise, andere als 

übliche Art und Weise, den Teilnehmer Aspekte vom lebenswerten und 
sinnvollen Leben näher bringen. Gegenwärtig findet der Kurs Alfa in über 

169 Ländern und in 112 Sprachen statt.Bei den wöchentlichen Treffen 
kann man in entspannter Atmosphäre, beim gemeinsamen Abendessen 
Themen, die für alle wichtig sind, diskutieren.Sie betreffen den Sinn des 

Lebens oder auch die Suche nach Antworten auf uns quälende 
Lebensfragen.Kurs Alfa, obwohl er die Grundlagen des christlichen 

Glaubens erforscht, ist ein konfessionsübergreifender Kurs.
Jeder, unabhängig davon, welchen Glaubens er ist, ist eingeladen.

Hauptsächlich sind das Ereignisse, aber auch Projekte, die auf eine 
innovative und interessante Art und Weise  uns anregen, über das 

Leben nachzudenken, wecken unvergessliche Gefühle, ergänzen unser 
Wissen und ermöglichen, die freie Zeit interessant zu verbringen, auch 

im Freien.
Hier findet man soziale Projekte, die mit Mitteln, die von verschiedenen 
städtischen Institutionen und von der EU stammen, realisiert werden.
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CLUBS FÜR KINDER
BILDUNG UND SPASS FÜR KINDER

TEEN CHALLENGE
THERAPIE FÜR ABHÄNGIGE

COFFEE HOUSE
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UND FÜR OBDACHLOSE

BUSINESS
THEMENSEMINARE
PRAKTISCHE WORKSHOPS
BILDUNG FÜR RÜCKKEHRER 
AUF DEN ARBEITSMARKT

EVENTS u.a.
KONZERTE, INTERVIEWS, AUSSTELLUNGEN, 
WORKSHOPS, SCHULUNGEN, KURSE, 
VORTRÄGE, PRÄVENTION, LESUNGEN; 
PANTOMIME, PERFORMANCE, 
STRASSENTREFFEN, BERATUNGEN, 
WEIHNACHTSPÄCKCHEN, SPIELE, 
INTEGRATIONSVERANSTALTUNGEN 
und andere

KURS ALPHA
KURS FÜR ERWACHSENE UND JUGEND 
AUS DER REIHE „ANTWORTEN 
AUF LEBENSFRAGEN“

Das Projekt ist für Personen, die alkoholsüchtig, rauschgiftsüchtig,  
Abhängig von Designerdrogen sowie anderen Rausch- und Suchtmitteln 
sind, vorgesehen. Das Projekt wird durch wöchentliche Treffen von 1,5 
Std. umgesetzt, wo die Teilnehmer in Gesprächen psychologischen und 
geistlichen Beistand erhalten und lernen, wie man leben sollte, um die 

Sucht zu bewältigen.
Wir verbringen die Zeit bei Kaffee und Tee in einem  gemieteten Raum. 
Hier kann man erfahren, wie man aus Sucht kommt, das Gleichgewicht 

zurückgewinnt, zur Familie zurückkehrt und Arbeit erhält.
Erwachsene sind willkommen. Bedürftigen leiten wir mit ihrer 

Zustimmung an Therapiezentren weiter. Die Treffen sind kostenlos.

wenn uns jemand fragt, welche Stadt die 
schönste in Polen ist - wir antworten im Chor, W dass es unser Thorn (Toruń) ist.Thorn (Toruń) ist 

nicht nur eine Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre und 
C h a r m e  a b e r  a u c h  m i t  e i n e r  s e h r  i n t e r e s s a n t e n  
Geschichte.Toruń ist eine der ältesten Städte Polens, denn die 
Stadtrechte erhielt sie im Jahr 1233.Sie ist berühmt für ihre 
köstlichen Lebkuchen, deren Rezeptur sehr streng gehütet wird 
- nur in Thorn (Toruń) gibt es sie, die einzigen und wahren 
Lebkuchen. Die Stadt des Kopernikus rühmt sich damit, dass 
gerade hier der große Astronom Nikolaus Kopernikus auf die 
Welt kam, der die Sonne anhielt und die Erde in Bewegung 
setzte.Das historische mittelalterliche urbane Ensemble wurde 
1997 auf die Liste der UNESCO Weltkulturerbes 
aufgenommen.

In dieser schönen Stadt kann man wunderbare 
Sehenswürdigkeiten bewundern, unter den bei weitem die 
Gotik überwiegt, und wenn Du uns besuchst, kannst Du Dich 
davon überzeugen, wie viele architektonische Stile es hier gibt. 
Auf den Seiten der Geschichte hat sich Thorn (Toruń) äußerst 
lebhaft eingetragen. Auch heute geschieht viel bei uns. Im Laufe 
des Jahres gibt es viele kulturelle Veranstaltungen, auch von 
internationaler Bedeutung, wie KONTAKT (Internationales 
Theaterfestival); Musik- und Kunstfestival PROBALTICA; 
Sommerliche Begegnungen der Straßentheater in Thorn 
(Toruń); Thorn Blues Meeting; Thorn Film Festival TOFFI 
(Vorführung von Filmen debütierender Regisseure); und 
natürlich Bella Skyway Festival.

Thorn (Toruń) ist auch eine Universitätsstadt. An der 
NIKOLAUS-KOPERNIKUS-UNIVERSITÄT studieren fast 
27.000 Studenten. Viele von ihnen bleiben nach dem Studium in 
Toruń und finden hier ihren Arbeitsplatz. Unsere Stadt, das ist 
vor allem der Ort, den wir lieben, wo wir leben, arbeiten und 
eben hier verwirklichen wir uns sozial. Dankbar für dieses Stück 
Erde wollen wir etwas Gutes für die lokale Gemeinschaft tun. 

Unser Stadtwappen zeigt einen Engel, der die Tore 
unserer Stadt bewacht und den Schlüssel in der Hand hält, 
deshalb spricht man von den Einwohnern von Thorn (Toruń) als 
'Engel von Thorn'.  Wir wollen nicht nur so genannt werden - wir 
wollen es sein.
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