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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
50 Jahre sind vergangen, seit am 8. Januar 1967 40 engagierte Frauen und Männer klarstellten: Wir wollen dem Leid
von Kindern nicht mehr tatenlos zusehen, wir wollen etwas
dagegen tun! So entstand terre des hommes Deutschland.
Seitdem ist der Verein auf über 1.300 ehrenamtliche und
140 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Inund Ausland angewachsen.
Wir haben viel erlebt, viel gelernt und viel erreicht: Gemeinsam mit unseren etwa 1.000 Partnerorganisationen in aller
Welt und dank vieler großzügiger Spenderinnen und Spender
haben wir rund 15 Millionen Kinder aus Not, Missbrauch
und Ausbeutung befreit und ihnen zu besserer Bildung,
Ernährung und Gesundheit verholfen. Wir haben ihnen neue
Lebensperspektiven eröffnet, die sie ohne uns nicht gehabt
hätten. Das gilt insbesondere für Kinder, die leicht durch die
in ihren Heimatländern ohnehin kaum vorhandenen sozialen
Netze fallen, wie etwa Waisen und Straßenkinder. Neben
der Sicherung der Grundbedürfnisse war und bleibt es
immer auch das Ziel, die eigenen Kräfte der Mädchen und
Jungen zu stärken. Nur so können sie sich trotz der schwie
rigen Situation, in der sie aufwachsen, im Leben behaupten.
Zeugnis davon legen die Berichte, Reportagen und Geschichten ab, die Sie auf den folgenden Seiten lesen können.
Dabei handelt es sich freilich um Ausschnitte aus einem
50-jährigen Wirken, das sich über vier Kontinente und
zahlreiche Arbeitsfelder erstreckt und unmöglich in seiner
Breite und Tiefe dargestellt werden kann.
terre des hommes hat aber nicht nur viel erreicht, sondern
auch viel gelernt. Die Antwort auf die Frage, wie »Hilfe für
Kinder in Not« am besten geleistet werden kann, hat sich
in 50 Jahren mehrfach gewandelt: Am Anfang wurden wie
selbstverständlich deutsche Ärzte, Krankenschwestern und

andere Fachleute in die Projektländer entsandt. Sie kümmerten
sich um Kriegswaisen in Vietnam, um unterernährte B
 abys in
Bolivien und ausgesetzte Mädchen in Indien. Es waren vietnamesische Partner, die uns fragten, warum wir kein medizinisches Personal in Vietnam ausbilden. Es waren Partner aus
Peru, die uns aufforderten sie dabei zu unterstützen, Waisen
und verlassenen Kindern eine Zukunft in ihrem Land und ihrer
Kultur zu bieten. Seit Mitte der 70er Jahre schickt terre des
hommes nicht mehr Helferinnen und Helfer aus Deutschland,
sondern unterstützt einheimische Fach- und Selbsthilfeorganisationen mit Spendengeldern und durch Beratung.

Die Rolle der Partner
Diese Partnerorganisationen spielen bei terre des hommes eine
wichtige Rolle: Sie sind nah an den Menschen und ihrem Überlebenskampf, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können
sich frei und authentisch in den jeweiligen Lokalkulturen und
Sprachen bewegen. Durch sie haben wir gelernt, die vielfältigen Realitäten unseres Globus wahrzunehmen, sie nicht nach
einem einheitlichen Schema zu erklären und zu bewerten. Seit
den 1990er Jahren haben wir die Mitbestimmung der Partner
über Schwerpunkte der Arbeit ständig weiterentwickelt – damit
unterscheiden wir uns wesentlich von anderen Geldgebern.
Für viele Partner ist die Zusammenarbeit mit terre des hommes
etwas ganz Besonderes: eine Partnerschaft auf Augenhöhe,
Mitbestimmung bei den gemeinsam entwickelten strategischen
Zielen, intensiver Austausch über Länder- und Sprachgrenzen
hinweg, eine starke Verbindung, die ihnen den Rücken stärkt.
Aber nicht nur unsere Partner, sondern auch die jeweils aktuellen gesellschaftlichen Diskurse haben die Entwicklung von
terre des hommes stark geprägt. So fühlen sich beispielsweise
in den 70er und 80er Jahren viele terre des hommes-Mitglieder
der Solidarität mit den Befreiungsbewegungen in der sogenannten »Dritten Welt« stark verbunden. Angeregte Debatten
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Jungen und Mädchen machen auf die Rechte von Kindern
aufmerksam: Aktion »Straßenkind für einen Tag« 2014

über den vermeintlichen Gegensatz von direkter Hilfe und
politischem Kampf prägen die jährlichen Versammlungen der
Mitglieder. Der Verein entscheidet sich für ein Sowohl-alsauch, will also weiterhin durch Projekte direkt helfen, aber
gleichzeitig die strukturellen Ursachen von Not, Ausbeutung
und Unterdrückung durch politische Einmischung bekämpfen.

Kinderrechte – Worte und Taten
In den 90er Jahren zerfällt der »realsozialistische« Ostblock
und eine Zeit, in der die politischen Lager übersichtlich
erschienen, geht zu Ende: Die Einteilung in eine Erste (kapitalistische), Zweite (sozialistische) und Dritte (arme Länder
des Südens) Welt löst sich auf, es gibt extremen Reichtum
inmitten extremer Armut und die Komplexität der globalen
Verhältnisse tritt deutlich hervor – trotz oder gerade wegen
der Vielfalt und des unbegrenzten Zugangs zu Informationen
und Meinungen aus aller Welt. Die Inhalte der großen sozialen Bewegungen sind indessen im politischen Alltag angekommen, Politik ist heute ein fragmentierter Thementeppich,
der hohe Expertise erfordert.
Mit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention durch
die Vereinten Nationen kommt 1989 schließlich ein neues
Bezugssystem für terre des hommes in die Welt: Die Rechte
von Kindern sind nun in 54 Artikeln niedergeschrieben und

Martin Gürtler
Vorsitzender des Präsidiums
terre des hommes Deutschland

von 195 Staaten ratifiziert. Ethische Werte wie Gerechtigkeit,
Mitgefühl und Solidarität haben einen völkerrechtlichen
Ausdruck gefunden, der Grundlage und Leitbild für die Arbeit
von terre des hommes wird.
Doch zwischen Wort und Tat klafft ein tiefer Graben. Der
Praxistest für die Versprechungen der Kinderrechtskonvention – wie für andere Menschenrechtserklärungen auch – ist
noch nicht bestanden. Im Sommer 2015, als Millionen Kinder,
Frauen und Männer vor Krieg, Armut und Ungerechtigkeit
flohen und plötzlich an die Tür unserer europäischen Wohlstandsinsel klopften, wurde dies einmal mehr deutlich.
Die Frage ist nun: Wird die Rhetorik über internationale
Menschenrechte standhalten, wenn diese millionenfach
eingefordert werden? Wie brauchbar ist unser Völkerrecht
in der Praxis?
Für terre des hommes steht fest: Gerechtigkeit kennt keine
Grenzen und Menschenrechte sind keine nationale Frage – sie
müssen global gedacht und umgesetzt werden. Kinderrechte
gelten für alle Mädchen und Jungen, ganz gleich wo sie leben
und in welchem Land sie geboren sind. Uns ist jedoch auch
klar: Die Umsetzung dieser Rechte ist keine leichte Aufgabe.
terre des hommes arbeitet daran seit 50 Jahren – durch
direkte Hilfe vor Ort und durch die Beeinflussung politischer
Entscheidungen. Dies alles ist nur durch Ihre Unterstützung
möglich. Machen Sie mit und bleiben Sie uns gewogen!

Albert Recknagel
Vorstandssprecher
terre des hommes Deutschland
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1967 – 1969

1967–1969
40 Menschen gründen einen Verein
      und nennen ihn »terre des hommes«
Brennende Häuser, verzweifelte Kinder: Die Bilder des
Vietnamkrieges, in dem über drei Millionen Menschen ums
Leben kamen, erreichen über die Medien auch die deutschen Wohnzimmer. Lutz Beisel, 29 Jahre alt und von Beruf
Schriftsetzer, ist entsetzt. Zufällig fällt ihm ein Zeitschriftenartikel über den Schweizer Journalisten Edmond Kaiser in die
Hände: Ausgelöst durch die Brutalität des Algerienkrieges
hatte Kaiser 1959 in der Schweiz ein Kinderhilfswerk gegründet und es »terre des hommes« genannt – in Anlehnung
an den Titel eines Romans von Antoine de Saint-Exupéry,
der in Deutschland »Wind, Sand und Sterne« heißt.
Beisel merkt: »Da ist jemand, der denkt und fühlt wie ich.«

Er schreibt einen Brief an Kaiser, fährt eine Woche später
zu ihm nach Lausanne und kommt mit dem Wunsch und
dem Auftrag zurück, terre des hommes auch in Deutschland
zu gründen. In Stuttgart versammelt er am 8. Januar 1967
40 Freunde und Gleichgesinnte und überzeugt sie von seinem
Anliegen. »Wir haben nicht theoretisiert, sondern gehandelt«,
erinnert sich Beisel. »Viele hatten auf so etwas längst gewartet.«
Bereits im Juni beginnt die Arbeit: Kriegsverletzte Kinder aus
Vietnam werden nach Deutschland gebracht und terre des
hommes-Ehrenamtliche kümmern sich um sie: Sie sprechen
mit Ärzten und Krankenhausleitungen, damit die Kinder für
wenig Geld oder umsonst behandelt werden. Sie sorgen für
sprachliche Brücken und für familiäre Geborgenheit. Zwischen
Juni 1967 und Ende 1969 werden 158 vietnamesische Kinder in
Deutschland medizinisch und orthopädisch versorgt.
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Rettungsflüge aus Vietnam: Kriegsverletzte Kinder werden
nach Deutschland geholt und medizinisch behandelt

Parallel zu dieser Arbeit werden mit Zustimmung der vietnamesischen Regierung an einzeln ausgesuchte und vorberei
tete europäische Adoptiveltern Waisenkinder vermittelt. Bald
macht sich terre des hommes mit der sorgfältigen und umsichtigen Vermittlung von Auslandadoptionen einen Namen.

Mehr als 1.000 vom Hungertod bedrohte Kinder werden
in das Nachbarland Gabun geflogen, medizinisch versorgt
und anschließend in neu erbauten Kinderdörfern betreut.
In Deutschland werden Paten gesucht, die die Unterbringung
eines Kindes finanzieren.

Im Sommer 1968 veröffentlichen Nachrichtenmagazine weltweit Bilder von hungernden Kindern aus Biafra. Die Reaktion
der Regierung Nigerias auf Abspaltungsversuche der Region
im Südosten des Landes hatte eine schwere Hungersnot
ausgelöst, etwa drei Millionen Menschen starben. terre des
hommes zögert nicht lange und nimmt im September 1968
die Arbeit auf.

1969 gibt es bereits 32 ehrenamtliche Arbeitsgruppen und
20.000 Spender. Am 1. August 1969 zieht die kleine Geschäftsstelle, die 1968 in Stuttgart eingerichtet worden war,
nach Osnabrück.

Gabun 1968: terre des hommes sorgt dafür,
dass vom Hungertod bedrohte Kinder
aus Biafra wieder gesund werden
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»Da muss man was unternehmen!«
Der terre des hommes-Gründer Lutz Beisel erinnert sich
1967 war ich Ende 20 und eingebettet in das bürgerliche
Glück einer jungen Familie. In den Medien gab es erschütternde Berichte über den Krieg in Vietnam. Ich spürte:
Da kann man nicht einfach zuschauen. Da muss man was
unternehmen!
Als ich von der Arbeit des Schweizer Journalisten Edmond
Kaiser und seiner Freunde erfuhr, war mir sofort klar, dass
ich dabei sein wollte. Ich nahm Kontakt auf.
Gleichgesinnte fand ich schnell: Aufgrund eines Zeitschriften
artikels waren circa hundert Briefe aus Deutschland an
Edmond Kaiser gegangen – von Menschen, die die Arbeit
lobten, Menschen, die spenden oder ein Kind adoptieren

wollten, oder auch Menschen, die ganz wolkige Vorstellungen hatten. Diese Briefe waren mein Startkapital. Ich habe
damals in der Nähe von Stuttgart gelebt und die dortige
Umgebung zuerst angeschrieben oder angerufen und die, die
es wollten, besucht. So hatte ich bald die erste Kernmannschaft zusammen. Im Januar 1967 trafen sich dann etwa
40 Leute im Lehrerzimmer der Waldorfschule Uhlandshöhe
in Stuttgart zur Gründungsversammlung.
Unsere erste Aufgabe war – das hatte ich den Schweizern
versprochen – in Deutschland Krankenhausplätze für kriegsverletzte Kinder aus Vietnam zu suchen und diese Kinder
mitmenschlich zu betreuen. Um diese Aufgabe herum sind

Im Frühsommer 1967 werden die ersten kriegsverletzten
Kinder aus Vietnam nach Deutschland gebracht:
terre des hommes-Gruppen kümmern sich um sie

50 Jahre terre des hommes

dann viele Arbeitsgruppen entstanden. Da war was zum
Anfassen, zum Anschauen, zum Besuchen – also etwas ganz
Konkretes. Und die Menschen, die sich um diese vietnamesischen Kinder gekümmert haben, sind dann zusammengeblieben. Die ersten Kinder kamen im Frühsommer 1967.
Das erste Flugzeug landete in Rotterdam, das zweite in
Zürich. Die Bundeswehr übernahm die Weiterflüge nach
Deutschland, die Zusammenarbeit war perfekt. Ich musste
aber als einer der ersten Kriegsdienstverweigerer erst über
meinen Schatten springen.
Am Anfang habe ich das alles nebenberuflich gemacht –
und natürlich unter großen Belastungen. Eine erste Krise
entstand im Verein, als ich sagte: »Wir haben so viel Verant
wortung übernommen, wir müssen eine Stelle haben, wo
die Krankenakten der Kinder liegen, wo jemand immer ansprechbar ist. Wir brauchen eine hauptamtliche Geschäftsstelle.« Aber man wollte ja keinen Pfennig der Spenden
für Gehälter ausgeben. Ich habe dann eine Art Ultimatum
gestellt und gesagt: »Ich schmeiße alles hin, denn so können
wir nicht arbeiten. Es geht nicht, dass das einer immer nach
Feierabend macht.« Dann wurde in Stuttgart die erste kleine
Geschäftsstelle eingerichtet. Dort war ich zuerst ganz allein,
dann habe ich noch eine Halbtagsschreibkraft bekommen.
Dass die Geschäftsstelle nun in Osnabrück ist, hängt mit
dem Krieg in Nigeria zusammen: Die Provinz Biafra wollte
sich von Nigeria trennen, der Bürgerkrieg löste eine große
Hungersnot aus. Die Illustrierte »Stern« zeigte bis zum
Skelett abgemagerte Kinder und ein Sturm des Entsetzens
ging damals durch Deutschland.

Lutz Beisel: Gemeinsam mit 40 anderen gründete
er im Januar 1967 t erre des hommes Deutschland

beruflich beteiligen wolle. Er hat gesagt: »Ja, ich übernehme
das, aber nur wenn sie zu mir nach Osnabrück verlegt wird.«
Ich ging mit nach Osnabrück. Wir haben die Arbeit im
Wesentlichen in zwei Bereiche geteilt, aber ohne strikte Trennung, um uns gegenseitig ersetzen zu können: Dieter Hartmann war der »Außenminister«, er kümmerte sich um die
Arbeit, die ins Ausland wirkte. Ich war der »Innenminister«
und kümmerte mich um die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen,
die Wirkung in die Öffentlichkeit und um die Finanzen. Weiteres schnelles Wachstum zwang uns dann, Fachreferate zu
bilden. 1979, nach zwölf Jahren täglichem Verwachsenseins
mit der Arbeit für Kinder in Not, hatte ich das Vertrauen,
dass das Schiff auch ohne mich Kurs halten wird. Ich folgte
einem Ruf als Manager im Bereich der Freien Waldorfschulen
– damit im Sinne der letzten Seiten von Saint-Exuperys
Buch »terre des hommes« in weniger Kindern der Mozart
ersticken muss.

Edmond Kaiser 1968 mit einem Kind aus Biafra: 1959 hatte

Edmond Kaiser hatte in Verhandlungen die Erlaubnis bekommen, Kinder aus Biafra ins Ausland zu fliegen und in Gabun
erreicht, dass das Land die Kinder aufnimmt. Sie mussten
dann längere Zeit in Gabun bleiben und nachdem sie wieder
gut ernährt und gesund waren, brauchten sie schließlich
Lehrer und Betreuer. Wir haben von Deutschland aus in
Gabun ein Kinderdorf aufgebaut. Dafür haben wir den Osnabrücker Kaufmann Dieter Hartmann, der sich gerade zur
Ruhe setzen wollte, gewinnen können. Er ist nach Gabun
geflogen und hat dort mit der Regierung verhandelt und ein
Kinderdorf aus dem Boden gestampft. Als terre des hommes
dann durch diese Aktion so gewachsen war, dass ein Mensch
in Stuttgart mit zwei Helfern die Arbeit nicht mehr leisten
konnte, haben wir Hartmann gefragt, ob er sich am Aufbau
einer den Aufgaben angemessenen Geschäftsstelle haupt-
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der Journalist terre des hommes in der Schweiz gegründet
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1970 – 1979

1970 –1979

Hilfe,
   Adoptionsvermittlung und kompetente Partner
Direkte

1971 eröffnet terre des hommes in Saigon ein Sozialmedizinisches Zentrum. Bereits 1973 werden hier jeden Tag etwa
160 unterernährte und kranke Kinder behandelt. Von hier
aus wird ab 1973 auch ein Waisenhausprogramm organisiert: Regelmäßig besuchen sozialmedizinische Teams über
20 Waisenhäuser in Südvietnam, und europäische Fachkräfte
organisieren in mehrmonatigen Kursen die Aus- und Weiterbildung des Waisenhauspersonals.
1975 steht der Vietkong vor Saigon, und im Sozialmedizinischen Zentrum dient die letzte Lieferung von 38 Tonnen
Milchpulver in Säcken zunächst als Schutz vor Kugeln und
Granaten. In den letzten Kriegstagen soll ein Großraumflugzeug Waisenkinder ausfliegen, für die in Deutschland
Adoptiveltern gefunden wurden. Doch kurz nach dem Start
stürzt die Maschine in ein Reisfeld. Die meisten Kinder und
die deutsche Krankenschwester Birgit Blank sterben in den
Flammen. Im Dezember übergeben die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialmedizinischen Zentrums
ihre Arbeit den vietnamesischen Fachleuten und verlassen
das Land.

Für die querschnittsgelähmten Kinder, die in Deutschland
medizinisch behandelt wurden, entsteht 1971 im westfälischen Dehme ein Rehabilitationszentrum. Auf dem Stunden
plan stehen Physiotherapie, Schulunterricht in Deutsch
und Vietnamesisch, berufsbezogene Ausbildung und die
Vorbereitung auf die Rückkehr nach Hause. Im November
1974 werden die ersten 15 Kinder aus Dehme nach Vietnam
zurückgebracht – zunächst in das neu gebaute Zentrum für
querschnittsgelähmte Kinder im etwa 200 Kilometer von
Saigon entfernten Dalat.
In Wiesbaden gründet terre des hommes 1973 eine interkulturelle Kindertagesstätte, wo bis heute Mädchen und Jungen
aus vielerlei Nationen betreut werden. Die Kita ist das erste
terre des hommes-Projekt in Deutschland.
Einer der Schwerpunkte der Arbeit ist in den 70er Jahren die
Vermittlung von Waisenkindern aus Vietnam, Korea, Kolumbien, Indien, Bolivien, Ecuador, den Philippinen, Sri Lanka,
Bangladesch und Äthiopien an neue Eltern in Deutschland.
Gegen Ende des Jahrzehnts legt sich terre des hommes

Saigon 1973: Im Sozialmedizinischen
Zentrum von terre des hommes
werden täglich rund 160 unterernährte
und kranke Kinder behandelt
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Dehme in Westfalen 1973: Querschnittsgelähmte Kriegsopfer
aus Vietnam bekommen Schulunterricht, werden physiotherapeutisch
behandelt und auf ihre Rückkehr nach Vietnam vorbereitet

jedoch darauf fest, Adoptionen nur noch dann zu vermitteln,
wenn es im Heimatland des Kindes keine Alternative gibt.
Es werden stattdessen Inlandsadoptionen und neue Projekt
ansätze gefördert: In Südkorea helfen beispielsweise Tagesstätten für die Kinder von Industriearbeiterinnen den Frauen,
ihre Kinder bei sich zu behalten, statt sie zur Adoption frei
zugeben. Die Kitas setzen auf eine kindgerechte Pädagogik
und haben in Südkorea Modellcharakter.
1975 entscheidet terre des hommes, keine deutschen
Entwicklungshelfer mehr zu entsenden, sondern nur noch
mit einheimischen Organisationen zusammenzuarbeiten
und Projekte zu finanzieren, die von diesen geplant und
umgesetzt werden. So soll sichergestellt werden, dass die
Arbeit an den Bedürfnissen vor Ort orientiert ist. Damit
einhergehend ändert sich auch das Bild vom Hilfsbedürftigen: terre des hommes beschließt Ende der 70er Jahre keine
Kinderpatenschaften mehr anzubieten und statt einzelner,
ausgewählter Mädchen und Jungen über lokal verankerte
Organisationen alle Kinder einer Familie oder eines Dorfes
zu unterstützen.

Als Ende der 70er Jahre 1,6 Millionen Vietnamesen per Boot
vor der Verfolgung durch das kommunistische Regime fliehen, zögert terre des hommes nicht lange und sorgt dafür,
dass eine größere Zahl der sogenannten »Boat People« in
Deutschland aufgenommen wird. Etwa 260 vietnamesische
Kinder werden von Pflegefamilien oder von örtlichen terre
des hommes-Gruppen betreut.
In den 70er und 80er Jahren gibt es in Deutschland heftige
Debatten über die Befreiungskämpfe in der sogenannten
Dritten Welt und darüber, ob »politischer Kampf« und
»direkte Hilfe« ein Gegensatz sind. terre des hommes sucht
einen Weg aus dem Entweder-oder-Denken: »Wir sehen die
großen Gefahren beider Einseitigkeiten« heißt es in einer
Stellungnahme. »Dort wird die Gegenwart der Zukunft, hier
die Zukunft der Gegenwart geopfert. Statt des ideologischen
Entweder-oder plädieren wir für ein pragmatisches Sowohlals-auch.«
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Eltern für verlassene Kinder
Lernprozesse bei Auslandsadoptionen
Zwischen 1967 und 1998 hat terre des hommes mehr als
2.800 verlassene Kinder aus verschiedenen Ländern an
deutsche Eltern vermittelt. Die Adoptionsarbeit galt als
vorbildlich und hat Maßstäbe gesetzt. Dennoch beschloss
die Mitgliederversammlung des Vereins 1994, diese
Tätigkeit zu beenden. Was hat die Adoptionsarbeit bewirkt?
Das Leitmotiv von terre des hommes lautet seit 50 Jahren:
»Hilfe für Kinder in Not«, es wurde jedoch im Laufe der
Geschichte mehrmals neu interpretiert. Als die Gründergeneration 1967 kriegsverletzte Kinder nach Deutschland bringen
lässt, versteht man die Arbeit als Einzelfallhilfe. Als immer
mehr vietnamesische Waisenkinder Hilfe brauchen, entsteht
die Idee, sie an deutsche Familien zu vermitteln. Auslands
adoptionen sind zu diesem Zeitpunkt in Deutschland fast
unbekannt, die Vorbehalte zunächst groß. Trotzdem melden
sich bald die ersten Familien. Das Vermittlungsverfahren wird
von Ehrenamtlichen durchgeführt. Doch schon bald entschließt man sich, Fachkräfte einzustellen, die den sozialpädagogischen, psychologischen und rechtlichen Anforderungen
gewachsen sind. Es geht nun nicht mehr darum, »irgendwie«
Waisenkinder zu vermitteln, sondern für die Kinder die passenden Eltern zu finden.
In den 70er Jahren gerät terre des hommes in die Kritik: Es
sei »unpolitisch«, so der Vorwurf, sich nur um das Schicksal
einzelner Kindern zu kümmern, statt auch die Ursachen der
Not zu bekämpfen. Das Kinderhilfswerk zieht Konsequenzen
und beginnt mit der Projektarbeit in Vietnam. Nach Ende
des Krieges ist terre des hommes eine der wenigen Organi
sationen, die weiter Projekte im Land unterstützen.
Bald wird die Projektarbeit auf mehr als 20 Länder ausgedehnt, während sich die Adoptionsvermittlung auf die Länder
Indien, Korea, Philippinen und Kolumbien konzentriert. »Hilfe
für Kinder in Not« bedeutet nun: Der Arbeitsschwerpunkt
von terre des hommes liegt auf der Unterstützung von
Projekten für Kinder in Not. Auslandsadoption sieht man als
Einzelfallhilfe, die in die Projektarbeit vor Ort eingebunden
werden muss.

Mitte der 70er Jahre verändert sich die Adoptionspraxis in
Deutschland. Der Gesetzgeber reformiert das Adoptionsgesetz und die soziale Akzeptanz von Auslandsadoptionen steigt,
ebenso wie die Warteliste von terre des hommes länger wird.
Wenn zu Beginn vor allem Familien mit leiblichen Kindern
interessiert waren, sind es nun vor allem kinderlose Paare,
die sich um die Aufnahme eines Kleinkindes bewerben.
Umso wichtiger wird es, geeignete Paare aus der großen Zahl
an Bewerbungen zu finden. terre des hommes entwickelt
ein komplexes und bis heute vorbildliches Auswahlverfahren,
an dem Psychologen, Sozialpädagogen, Jugendämter und
erfahrene Adoptiveltern beteiligt sind. Mehr als je zuvor gilt
nun das Vermittlungscredo: »Wir suchen Eltern für verlassene
Kinder, nicht Kinder für Eltern«.

Die Haager Konvention wird verabschiedet
In den 1980er Jahren häufen sich die Fälle undurchsichtiger
Adoptionsvermittlungen und skrupellosen Kinderhandels.
Viele Paare versuchen, über sogenannte »Selbstbeschaffungsadoptionen« ihren Wunsch nach einem Kind zu verwirklichen.
Der Gesetzgeber reagiert darauf mit einer Reihe von Regelungen, die helfen sollen, den Handel mit Kindern zu unterbinden.
1989 wird das deutsche Adoptionsvermittlungsgesetz verschärft, im gleichen Jahr wird die UN-Kinderrechtskonvention
verabschiedet. Darin ist festgeschrieben, dass »die Adoption
eines Kindes nur durch die zuständigen Behörden bewilligt«
werden kann. 1993 wird das Haager Übereinkommen über
den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption« (kurz: Haager Konvention)
verabschiedet. Das Dokument verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, »die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie
den Handel mit Kindern zu verhindern«. Ferner werden im
Dokument Standards für die Behandlung von Adoption zwischen
Staaten verbindlich geregelt. terre des hommes beteiligt sich
aktiv an den Debatten im Vorfeld, betreibt Lobbyarbeit auf
internationaler Ebene, erlangt Beraterstatus in UN-Gremien und
kann so an den entsprechenden Verhandlungen teilnehmen.
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Die Suche nach ihren Wurzeln beschäftigt viele Adoptierte: terre des hommes
organisiert Treffen, wie hier in Marburg, und Reisen in ihre Herkunftsländer. 
Teilweise können sie dort Informationen über ihre leiblichen Eltern und über die
Heime, in denen sie untergebracht waren, bekommen

Trotz aller Erfolge gehen die kritischen Diskussionen weiter:
Wie kann man verhindern, dass Kinder verlassen werden?
Gibt es Strategien, die Auslandsadoptionen langfristig überflüssig machen? Können Waisenkinder vielleicht auch in ihrem
Herkunftsland vermittelt werden? Eine erste Antwort kommt
aus Indien. Das dortige terre des hommes-Büro beginnt mit
dem Aufbau eines Inlandsadoptionsprogrammes und hat
Erfolg: Schon bald vermittelt das India-Team jährlich mehr als
100 Kinder an einheimische Paare. Auch in anderen Ländern
beginnt terre des hommes damit, Partner beim Aufbau von
Inlandsadoptionsprojekten zu unterstützen.

sind auch in Deutschland kaum zu vermitteln. Soll man also
den Wünschen der Bewerber entsprechen, die auf ein gesundes Kleinkind warten? Dazu hätte man neue Partner in den
Projektländern finden müssen, die die Bewerberwünsche
erfüllen können. Doch eine solche Lösung würde dem Vermittlungsprinzip »Wir suchen Eltern für Kinder« widersprechen.

Die Adoptionsvermittlung wird eingestellt

Nach hitzigen Debatten beschließt die Mitgliederversammlung von terre des hommes 1994, das Adoptionsprogramm
einzustellen. Gleichzeitig wird entschieden, künftig mehr
Projekte für verlassene Kinder zu fördern und das Programm
zur Inlandsadoption in den Projektländern auszubauen. Die
letzte Auslandsadoption wird 1998 vermittelt, es ist ein Kind
aus den Philippinen.

Besonders für ältere und behinderte Kinder lassen sich jedoch
kaum Lösungen in den Heimatländern finden. Die Partner bitten
terre des hommes deshalb, Eltern für diese Kinder in Deutschland zu suchen. Die Adoptionsabteilung steht vor einem Problem: Die Wartelisten sind zwar mit Bewerbern gefüllt, doch
es handelt sich fast ausschließlich um Paare, die Säuglinge
adoptieren wollen. Ältere und behinderte Kinder hingegen

Am Ende der langen Adoptionsgeschichte hat auch das Leit
motiv eine Neuinterpretation erfahren: Es gibt viele Möglichkeiten, Kindern in Not zu helfen. Die Adoption kann im Einzelfall
eine Option sein, terre des hommes konzentriert sich aber
auf andere Formen der Hilfe. Dennoch hat das Kinderhilfswerk
in Deutschland die Adoptionspraxis verändert und Standards
für die Vermittlungsarbeit gesetzt.
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1980 – 1989

1980 –1989

Politische Einmischung
   und die Rechte von Kindern und Frauen
1980 erhält terre des hommes den Theodor-Heuss-Preis für
»vorbildlich demokratisches Verhalten, bemerkenswerte Zivil
courage und beispielhaften Einsatz für das Allgemeinwohl«.
Im gleichen Jahr wird mit einer Satzungsänderung der Auftrag
zu politischer Einmischung bekräftigt: Die Öffentlichkeit soll
über die Ursachen von Not und Unterdrückung informiert
werden und durch die Beeinflussung politischer Entscheidungen will der Verein zu mehr globaler Gerechtigkeit beitragen.
Der Auftrag wird sofort umgesetzt: Mit Anzeigen zu den
Themen Rüstung, Krieg und Hunger mischt sich terre des
hommes in den Bundestagswahlkampf 1980 ein.
Zunehmend wichtiger wird in den 80er Jahren der Einsatz für
die Rechte von Frauen und Mädchen: Wer Kindern wirksam
helfen will, muss Frauen und Mütter unterstützen, wird in
langen Debatten argumentiert. 1987 treffen sich 50 Frauen
von Partnerorganisationen aus 22 Ländern im Taunus. Zehn
Tage lang tauschen sie Erfahrungen aus, sprechen über Themen wie Familienplanung, Gewalt gegen Frauen und Kinder
und Verarmung und diskutieren mögliche Gegenstrategien.
Die Konferenz fordert von terre des hommes, die Belange

terre des hommes nimmt politisch
Stellung: Nicht nur die Not selbst, auch
ihre Ursachen sollen bekämpft werden

von Frauen und Mädchen in der Projektarbeit besonders
zu berücksichtigen. Dies wird 1989 beschlossen und bildet
seither ein zentrales Kriterium bei der Entscheidung über die
Förderung von Projekten.
Am 20. November 1989 verabschiedet die UNO die Kinderrechtskonvention. Damit hat sich die Staatengemeinschaft
auf ein Vertragswerk geeinigt, das in 54 Artikeln Standards
festlegt, nach denen sich die Gesetzgebung und Praxis in
allen unterzeichnenden Staaten richten müssen. Die Rechte
der Kinder sind nun verbrieft – vom Recht auf Bildung, auf
Teilhabe, auf Spiel und familiäre Geborgenheit bis hin zum
Schutz vor Ausbeutung und Gewalt. In Deutschland tritt die
Kinderrechtskonvention am 5. April 1992 in Kraft, allerdings
mit dem Vorbehalt, dass das deutsche Asyl- und Ausländer
recht durch die Konvention nicht eingeschränkt werden
dürfe – erst im Jahre 2010 wird diese Vorbehaltserklärung
zurückgenommen. Für terre des hommes ist die Kinderrechtskonvention seit ihrer Verabschiedung richtungsweisend. »Hilfe für Kinder in Not« hat nun eine völkerrechtliche
Grundlage und heißt vor allem: die Rechte von Kindern
umsetzen.
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1990 – 1999

Aktiv gegen ausbeuterische Kinderarbeit: terre des hommes-Stand
vor der Teppichmessse Domotex

1990 –1999

fairen Handel
     und gegen Kinderausbeutung
Für

1990 beginnt die Kampagne gegen Kinderarbeit in der
Teppichindustrie, die terre des hommes gemeinsam mit
den kirchlichen Hilfswerken Brot für die Welt und Misereor
initiiert. 1995 geht daraus das erste Produktsiegel gegen
Kinderarbeit hervor: das »Rugmark-Siegel« für Teppiche,
die nicht von Kinderhand geknüpft wurden.
terre des hommes beteiligt sich auch an weiteren SiegelInitiativen, zum Beispiel dem »Flower Label« für Import
blumen, die unter fairen sozialen und ökologischen Bedingungen produziert und gehandelt wurden.
Zahlreiche terre des hommes-Gruppen setzen sich in den
folgenden Jahren erfolgreich dafür ein, dass bei der öffent
lichen Beschaffung in ihrer Kommune soziale und ökologische
Kriterien berücksichtigt und vorzugsweise Produkte aus
fairem Handel gekauft werden.

Gegen Kinderprostitution und sexualisierte Gewalt an
Kindern richtet sich ab 1992 eine weitere Kampagne:
terre des hommes sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Tatsache, dass auch deutsche Sextouristen im Ausland Kinder
missbrauchen. Die Tourismusindustrie wird an ihre Verantwortung zum Schutz von Kindern erinnert, Regierungen und
Behörden werden zur konsequenten Strafverfolgung aufgefordert und Reisende werden auf das Problem hingewiesen.
Die Kampagne ist laut, direkt und erfolgreich. Das deutsche
Strafrecht wird geändert: Seit dem 1. September 1993 kann
der Missbrauch von Kindern durch Deutsche im Ausland
auch vor deutschen Gerichten verfolgt werden – ein Resultat
des Einsatzes von terre des hommes und anderen gegen
Sextourismus und für einen besseren Schutz von Kindern vor
sexueller Ausbeutung.
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1995: Die erste »tour des hommes« macht auf die Rechte der Kinder aufmerksam

1994 beschließt die Mitgliederversammlung, die Adoptionsvermittlung ganz einzustellen. Seit 1993 regelt das »Haager
Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden
Adoption« die Bedingungen für Auslandsadoptionen weitgehend im Interesse der Kinder. terre des hommes hatte sich
für diese Konvention eingesetzt und an den Formulierungen
mitgearbeitet. Vorrang für terre des hommes haben nun
Projekte, die Mädchen und Jungen eine Zukunft im eigenen
Land bieten.

später tritt das internationale »Übereinkommen über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und
der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren
Vernichtung« in Kraft.

Die erste »tour des hommes« macht 1995 auf die in der
UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Rechte aufmerksam, die bis dahin kaum öffentlich bekannt sind. Viele
Schulklassen, Vereine und ehrenamtliche terre des hommesGruppen nehmen an Einzeletappen dieser Radtour teil, ein
»harter Kern« radelt die ganze Strecke von Schwerin bis
nach Freiburg. 1997 führt die zweite »tour des hommes«
von Berlin bis nach Genf.

Im gleichen Jahr verwüstet Hurrikan Mitch Mittelamerika,
etwa 15.000 Menschen sterben. Die lokalen Partnerorganisationen von terre des hommes organisieren Hilfe, an
einer spontan organisierten Spendenkampagne in Deutschland b
 eteiligen sich 3.720 Personen, Schulen und Firmen.
Insgesamt kommen 856.000 Mark zusammen, mit denen in
Nicaragua, Guatemala und El Salvador der Wiederaufbau
verwüsteter Gemeinden, Saatgut und die Traumabehandlung
Tausender Kinder und Jugendlicher bezahlt werden. terre
des hommes leistet nun zum ersten Mal Katastrophenhilfe.

1996 treffen sich erstmals Delegierte aus allen Kontinenten,
die von den Partnerorganisationen gewählt wurden, zu
einem Diskussions- und Planungsseminar in Bonn. Es dient
dem Austausch, der Debatte und dem gemeinsamen Lernen.
In der Folge beschließt die Mitgliederversammlung von
terre des hommes, den Dialog mit den Projektpartnern zu
institutionalisieren.
Die Internationale Kampagne für das Verbot von Landminen
erhält 1997 den Friedensnobelpreis – terre des hommes
hat an dieser Kampagne engagiert mitgearbeitet. Zwei Jahre

1998 wird die »Gemeinschaftsstiftung terre des hommes«
gegründet, um Projekte im Sinne der terre des hommesArbeit mitzufinanzieren. Bis heute wurden aus den Erträgen
des Stiftungsvermögens mehr als 90 Projekte mit über
drei Millionen Euro gefördert.

1999 beginnt eine bis heute andauernde Kooperation von
terre des hommes mit dem Konzernbetriebsrat der Volkswagen AG: Unter dem Titel »Eine Stunde für die Zukunft«
spenden die Belegschaften an vielen Produktionsstandorten
weltweit einen Stundenlohn oder die Restcents ihres Gehalts
für Straßenkinderprojekte in Mexiko, Brasilien, Argentinien,
Südafrika, Indien und Deutschland.
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2000 – 2009

2000 – 2009
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Hilfe nach Katastrophen
Im Jahr 2000 wird Mosambik von einer zerstörerischen Flut
heimgesucht. terre des hommes hilft den Opfern und beschließt, bei Naturkatastrophen, Hungersnöten und Kriegen
humanitäre Hilfe zu leisten, wenn vor Ort Partnerorganisa
tionen aktiv sind und damit gewährleistet ist, dass die Hilfe
bei den Bedürftigen ankommt. Die Hilfsmaßnahmen sollen
so gestaltet werden, dass sich für die betroffene Bevölkerung
die Lebensbedingungen dauerhaft verbessern. Humanitäre
Hilfe wird zu einem wachsenden Arbeitsschwerpunkt. Noch
im selben Jahr wird gemeinsam mit der Schweizer Schwesterorganisation terre des hommes in Lausanne Hilfe für Kriegsopfer und Flüchtlinge in Afghanistan organisiert.
Weihnachten 2004 verwüstet ein Tsunami die Küsten
Südasiens, mehr als 250.000 Menschen sterben. terre des
hommes hilft mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und
dem Aufbau von Notlagern. Traumatisierte Kinder werden
psychosozial betreut. Später beteiligt sich das Kinderhilfswerk am Wiederaufbau von Schulen, Kindergärten und
Wohnhäusern, an der Reparatur von Fischerbooten und der
Entsalzung von Ackerboden. Finanziert werden kann all dies
aufgrund einer enormen Hilfsbereitschaft aus der deutschen
Bevölkerung: Insgesamt erhält terre des hommes mehr
als zwölf Millionen Euro, um den Tsunami-Opfern zu helfen.

Humanitäre Hilfe bei Katastrophen wird zu einem
wachsenden Arbeitsschwerpunkt: Flut in Myanmar

Im Falle einer Katastrophe kommt es auf schnelle und fachlich bedarfsgerechte Hilfe an: Um für ein entwicklungsorientiertes Verständnis von humanitärer Hilfe zu werben, gründet
terre des hommes gemeinsam mit der Deutschen Welthungerhilfe, medico international, Brot für die Welt und Misereor
2005 das Bündnis »Entwicklung Hilft«. Im Katastrophenfall
wird gemeinsam zu Spenden aufgerufen. Seit 2008 ist die
ARD Medienpartner des Bündnisses.
Ein neues Arbeitsfeld ist der Kampf gegen den Kinderhandel:
Ein globaler Markt, auf dem Kinder zur ausbeuterischen Arbeit, zur Prostitution oder zur Adoption wie Ware gehandelt
werden, fordert terre des hommes zum Handeln heraus. 2001
startet die Internationale Kampagne »Stoppt Kinderhandel«,
die in mehr als 30 Ländern aktiv wird und weltweit Hunderte
Bündnispartner gewinnt.
2004 startet terre des hommes gemeinsam mit anderen
Organisationen die »Rote-Hand-Aktion«: Seitdem wird jedes
Jahr am 12. Februar gegen den Einsatz von Kindersoldaten
und den Export von Kleinwaffen in Kriegsgebiete protestiert.
Bis heute wurden in mehr als 50 Ländern knapp eine halbe
Million Handabdrücke gesammelt und an Politiker über
geben – von der lokalen Ebene bis zum UN-Generalsekretär.
Das Ziel ist, Politiker, Armeen und bewaffnete Gruppen
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Der »Red Hand Day«: terre des hommes-Gruppen,
KinderrechtsTeams und Projektpartner beteiligen
sich jedes Jahr an der Aktion, wie hier in P
 akistan

zum Handeln zu drängen, damit sich die dramatische
 ituation von Kindern in Kriegsgebieten endlich verbessert.
S
terre des hommes, seine KinderrechtsTeams und seine
Partner im Süden spielen bei der »Rote-Hand-Aktion« eine
tragende Rolle.
In den Jahren 2003 und 2006 finden die ersten Delegiertenkonferenzen statt, bei denen Vertreter der Partnerorganisationen sowie ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen von terre des hommes gemeinsam über
den künftigen Weg, die Strategien und die Arbeitsschwer-

punkte entscheiden. Auch die Partizipation von Kindern und
Jugendlichen gewinnt immer mehr an Bedeutung, sowohl in
den Projekten im Süden als auch in Deutschland. terre des
hommes will nicht allein etwas für Kinder tun, sondern auch
mit Kindern. Bereits 1999 wurden die ersten Kinderrechts
Teams gegründet, 2002 vertritt der erst zehnjährige Kinderrechtsaktivist Marian Brehmer die Kinder aus Deutschland
beim Weltkindergipfel in New York.
Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
starten terre des hommes und der Volkswagen Konzern
betriebsrat 2008 das Programm »A chance to play«: 40.000
Kinder und Jugendliche in Südafrika profitieren von Spiel,
Sport und sozialpädagogischen Lernangeboten und machen
im Umfeld der Fußball-WM auf ihre Rechte aufmerksam.
Motiviert durch die positiven Erfahrungen in Südafrika wird
das Programm anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2014
in Brasilien neu aufgelegt.

Ein Höhepunkt der Rote Hand-Aktion: die Übergabe von
Handabdrücken aus aller Welt an den UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon 2009 in New York durch vier Jugendliche –
darunter Yina, ehemalige Kindersoldatin aus Kolumbien und
aktiv beim terre des hommes-Partner Taller de Vida (Bildmitte)
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»Stoppt Kinderhandel«
Eine internationale Kampagne von terre des hommes
Kinderprostitution- und pornographie, Kinder- und Zwangs
arbeit, Zwangsrekrutierung, Zwangsheirat sowie kommerzielle,
illegale Adoption – all dies sind Formen der Ausbeutung von
Kindern. Hinter all dem steht oft auch Kinderhandel. Die internationale Kampagne »Stoppt Kinderhandel« hat seit 2001
dazu beigetragen, dass Kinderhandel keine Wachstumsbranche bleibt. Denn Kinder sind keine Ware!
Die Gründe für Kinderhandel sind zahlreich: Armut und
mangelhafte Lebensumstände, Modernisierung und Globalisierung, kulturelle Gegebenheiten, fehlende Information und
Aufklärung. Diese Missstände geht terre des hommes im
Oktober 2001 an und startet eine internationale Kampagne
gegen Kinderhandel. Es beteiligen sich auch die Internationale Föderation Terre des Hommes sowie ihre Mitgliedsorganisationen aus der Schweiz, Italien und Frankreich. Auch verschiedene regionale Bündnispartner in insgesamt 36 Ländern
wirken mit. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Kinderhandel,
der zuvor meist im Verborgenen ablief, wird zum öffentlichen
Thema. Behörden und Politik reagieren.
In vielen beteiligten Ländern zeigt sich die Bedeutung von
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: Durch eine gezielte
Informationskampagne und die Zusammenarbeit mit lokalen
Medien und Journalisten kann die Aufmerksamkeit für das
Thema stark erhöht werden. Es kommen Comics und Karnevalsumzüge zum Einsatz, Kunst- und Malwettbewerbe werden

Kinder sind keine Ware:
terre des hommes
demonstriert 2002
vor dem Reichstag

veranstaltet und in Metro-Stationen werden Werbespots
ausgestrahlt. Immer geht es darum, über die Ursachen und
Hintergründe von Kinderhandel aufzuklären, vor skrupellosen
Geschäftemachern zu warnen und Projekte zu initiieren, die
den Menschen Bildung, eine Perspektive und ein Einkommen
ermöglichen.
Durch politische Lobbyarbeit werden auch Parlamente und
Behörden auf die Problematik aufmerksam gemacht. Im Laufe
der Kampagne haben viele Länder internationale Konventionen unterzeichnet, Gesetze verabschiedet, nationale Aktionspläne entworfen und Verfahren entwickelt, wie Kinder besser
gegen Kinderhandel zu schützen sind.
In Dörfern und Kommunen organisieren Partner von terre
des hommes Informationsveranstaltungen und sorgen für die
Einführung von Schutzmechanismen zur Abwehr von Kinderhändlern – in der Regel in Form von Komitees, die entweder
neu gegründet werden oder auf traditionellen Strukturen
der Gemeindeverwaltung aufbauen. In Indien gelingt es, eine
große Zahl von Kindern direkt aus der Hand von Kinderhändlern zu befreien: Schätzungen sprechen von mindestens 1.000
minderjährigen Mädchen und Jungen, die unter falschen Versprechungen zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft verschleppt
worden waren und so wieder in ihre Familien oder in von
terre des hommes unterstützte Schutzeinrichtungen gebracht
werden konnten.
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»A chance to play«
Kinder gewinnen mehr als ein Match
»Tooor!« Der 14-jährige Odwa reißt die Arme in die Luft
und rennt über den Platz, vorbei an Mitspielern, die ihm
anerkennende Worte zurufen. Odwa ist wie so häufig einer
der besten Spieler des Tages, sicher auch, weil der Teenager
aus dem Township Kwa Zakhele (Port Elizabeth) nicht nur
talentiert ist, sondern auch nie ein Training auslässt: »Bevor
ich hierher kam, hatte ich nach der Schule nichts vor. Meine
Freunde und ich kickten manchmal auf der Straße, aber das
war gefährlich. Jetzt ist alles anders: Ich gehe zweimal pro
Woche zum Training, und wir spielen auf richtigen Plätzen.
Manchmal nehme ich sogar an Turnieren teil.« Odwa ist stolz
auf diese Erfolge, so stolz, dass er seine Medaillen selbst
nachts in seiner Nähe hat. Ein richtiges Bett hat er nicht, mit
seinen arbeitslosen Eltern und seiner Schwester lebt er in
einer Wellblechhütte, die nur das Allernötigste enthält. Auch
die Familie ist stolz, aber sie ist auch erleichtert, denn seine
früher schlechten Schulnoten haben sich deutlich verbessert.
»A chance to play« in Brasilien: Auch der Kampftanz

Odwas Erfahrungen sind die vieler Jungen und Mädchen, die
an dem Programm »A chance to play« teilgenommen haben.
Initiiert anlässlich der Fußball-WM 2010 in Südafrika hatte
das Programm zum Ziel, die Spiel-, Lern- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder aus sozial benachteiligten Familien zu verbessern und ihnen neue Perspektiven für ihr Leben aufzuzeigen. Zwischen 2008 und 2011 haben mehr als 35.000 Kinder
davon profitiert: Heruntergekommene Sportflächen wurden
neu bespielbar gemacht, Sporttrainings in vielen verschiedenen Disziplinen organisiert und Turniere veranstaltet. Die
neun beteiligten Partnerorganisationen sorgten dafür, dass

»A chance to play hat mich viele Sachen gelehrt, die ich
niemals vergessen werde, zum Beispiel, meine Eltern und
Freunde zu respektieren. Ich habe mich selbst überhaupt
nicht gemocht, jetzt kenne ich mich besser, akzeptiere mich
und habe begonnen, gerne Sport zu treiben und andere
Aktivitäten mitzumachen, aber auch, mich mehr auf die
Schule zu konzentrieren.«
Teenager Karabo Phala aus Jane Furse/Limpopo


Capoeira steht auf dem Programm

traditionelle Spiele wiederbelebt wurden und nutzen Veranstaltungen und Trainings, um über jugendrelevante Themen
zu sprechen: HIV und Aids, gesunder Lebensstil, Umgang mit
Konflikten, Lebensplanung und vieles mehr. Zu den w
 eiteren
Bausteinen des Programms zählten Computertrainings, handwerkliche Kurse, Berufsorientierung, Nachhilfeunterricht und
psychologische Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen.
Möglich wurde das alles durch 1,4 Millionen Euro Spenden
im Rahmen einer Kooperation zwischen terre des hommes
und dem Volkswagen Konzernbetriebsrat. Dieser sammelt seit
1999 bei den Beschäftigten des Konzerns Geld für benach
teiligte Kinder weltweit.
»A chance to play« betont eines der am wenigsten beachteten
Rechte von Kindern – das Recht zu spielen, das in Artikel 31
der UN-Konvention über die Rechte des Kindes verankert
ist. Spielen bedeutet Freude und Ausgelassenheit, aber auch
Lernen und die eigene Persönlichkeit zu entwickeln; es erlaubt
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»Wenn ich Fußball spiele, dann vergesse ich all die
Probleme zuhause. Ich fühle mich wie ein Superstar und
freue mich, dass meine Freunde mich sehen.«
Athenkosi (13) aus Port Elizabeth/Eastern Cape.

Kindern, ihre Welt und ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken
und Erfahrungen auszutauschen. »Durch Spiel und Sport lernen Kinder außerdem Fairness und sich an Regeln zu h
 alten«,
erklärt Claudia Berker, die das Programm für terre des
hommes in Südafrika koordinierte. »Außerdem können sie
erkennen, dass sie Talent haben und etwas erreichen können,
und diese Erfahrung übertragen die Jungen und Mädchen
auf ihr Leben.«

Von Südafrika nach Brasilien
Mit dem Abpfiff der Fußballweltmeisterschaft 2010 war das
Programm keineswegs beendet: Was durch »A chance to
play« aufgebaut wurde, wirkte auf vielfältige Weise weiter:
Organisationen schlossen sich zusammen und gründeten
ein Netzwerk, zu dem inzwischen auch Organisationen aus
Simbabwe und Mosambik zählen. Das »A chance to play«Manual, ein Handbuch mit Spielideen für Kinder, die ohne
teure Ausrüstung und mit geringem Aufwand realisiert werden

können, wird landesweit insbesondere in sozial schwachen
Wohngegenden genutzt. Es trägt dazu bei, dass für Zehn
tausende von Kindern das Recht auf Spiel Wirklichkeit wird.
Jugendliche aus dem ACTP-Programm in Südafrika über‑
gaben schließlich den Staffelstab an Brasilien, wo anlässlich
der Fußball-WM 2014 wieder ein ACTP-Programm ins Leben
gerufen wurde. Wieder ermöglichte die Spendenaktion des
Volkswagen Konzernbetriebsrates mit diesmal 1,5 Millionen
Euro die Umsetzung, so dass zwischen Januar 2013 und
März 2015 zwölf Projekte gefördert werden konnten.
Auch sie nutzten die Sichtbarkeit des Megaevents, um auf
die Kinderrechte und insbesondere das Recht auf Spiel aufmerksam zu machen. Eine zentrale Rolle im brasilianischen
Programm spielte der Straßenfußball, der genutzt wurde, um
zu einer Kultur der Gewaltlosigkeit beizutragen. Schätzungsweise haben mindestens 80.000 Kinder und Jugendliche
direkt oder indirekt von den Aktivitäten profitiert, darunter
auch eine Weltspielewoche und eine Straßenfußball-WM.
Veröffentlicht wurde außerdem ein brasilianisches ACTPHandbuch, das mit Unterstützung von Behörden ebenfalls
Zehntausende Kinder und Jugendliche erreicht. Auch in
Brasilien bestehen die Aktivitäten fort: Viele »A chance to
play«-Projekte wurden weiterentwickelt und sind nun der
Kern eines langfristigen Brasilien-Programmes.

Torhüter unter sich: Spieler vom VfL Wolfsburg trainieren lokale
Mannschaften und Kinder aus einem Township von Port Elisabeth
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2010 – 2016

2010 – 2016

Zukunftsfähigkeit
      und das Recht auf eine gesunde Umwelt
Globalisierung,

Umweltzerstörung und Raubbau an der Natur nehmen
besonders in den Ländern des Südens stetig zu – und Kinder
sind davon in zweifacher Weise betroffen: Auf Umweltgifte
reagieren sie empfindlicher als Erwachsene, und ihre zukünftigen Lebenschancen sind durch die Folgen von Klimawandel, industrieller Vergiftung und Raubbau extrem gefährdet.
Deshalb startet terre des hommes 2011 eine Kampagne für
das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt und betont die
Verpflichtung der erwachsenen Generationen, den Jüngeren
eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Zugang zu sauberem
Wasser, gesunde Nahrung und eine intakte Umwelt – dies
sind wesentliche Menschenrechte, deren Verwirklichung
für alle Kinder terre des hommes fordert. Anhand konkreter
Fallstudien dokumentiert das Kinderhilfswerk, wie zum Beispiel in Sambia besonders Kinder unter der Vergiftung des
Erdreichs durch Bergbau leiden oder wie der Kohletagebau

Frankfurt 2011: Kinderprotest gegen Umweltgifte

in Kolumbien zu Atemwegs- und Hautkrankheiten führt, und
fordert von den Regierungen, Abhilfe zu schaffen.
Im September 2016 erreicht die Kampagne ihren vorläufigen
Höhepunkt: Der Ausschuss für Kinderrechte der Vereinten
Nationen, ein Gremium, das die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in den einzelnen Unterzeichnerstaaten
kontrolliert, beschäftigt sich einen Tag lang – dem »Day of
General Discussion« – mit diesem für Kinderrechtsexperten
neuen Thema.
Auch die Debatte um alternative Entwicklungsmodelle
nimmt seit 2010 Fahrt auf: Insbesondere die Partner aus
Lateinamerika bringen ein, dass ein »gutes Leben« mehr
ist als ein hohes Einkommen, und dass Lebensqualität und
Zufriedenheit nicht durch das Bruttoinlandsprodukt gemes-
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Eine intakte Umwelt ist oft auch eine gute Nahrungsquelle:
Kinder in Myanmar beim Fischen

sen werden können. Die Erkenntnis, dass die Globalisierung
des »westlichen« Lebensstils schon allein aus ökologischen
Gründen weder tragfähig noch erstrebenswert ist, stellt
terre des hommes dringlicher als je zuvor vor die Frage:
Was für eine Entwicklung wollen wir fördern? Wie kann ein
zukunftsfähiger Lebensstil, der Gerechtigkeit zulässt und
Menschen glücklich macht, aussehen?
2012 macht terre des hommes auf die Ausbeutung von Mädchen in der indischen Bekleidungsindustrie aufmerksam und
fordert von den großen Markenfirmen, die die Textilien weltweit auf den Markt bringen, die Einhaltung der Menschenrechte der Arbeiterinnen entlang der gesamten Produktionsund Lieferkette zu kontrollieren. Das Engagement gegen die
Ausbeutung von Kindern für billige Weltmarktwaren wird zu
einem Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2014

gibt terre des hommes regelmäßig zum Welttag gegen
ausbeuterische Kinderarbeit am 12. Juni den Kinderarbeits
report heraus, der ein jeweils aktuelles Thema aufgreift.
Im Jahr 2015 kommen mehr als eine Million Flüchtlinge
über die Grenze nach Deutschland, hauptsächlich aus den
Kriegsgebieten im Nahen Osten. terre des hommes fordert
einen humanitären Umgang und setzt sich dafür ein, dass
insbesondere die Menschenrechte der geflüchteten Kinder
respektiert werden. Mit Projekten und tatkräftiger Unterstützung durch Ehrenamtliche engagiert sich terre des hommes
für die Flüchtlingskinder in Deutschland, aber auch im Nahen
Osten, in der Türkei und auf Sizilien werden Projekte für
Flüchtlinge unterstützt, häufig in Zusammenarbeit mit den
terre des hommes-Schwesterorganisationen aus Italien und
der Schweiz.
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Die Chronik auf einen Blick

Die Chronik auf einen Blick
1967

1968
1971
1973
1975
1980
1987
1990

Auf Initiative des Schriftsetzers Lutz Beisel
treffen sich am 8. Januar etwa 40 Menschen
in Stuttgart und gründen terre des hommes
Deutschland. Wenige Wochen später wird
gemeinsam mit der Schweizer terre des
hommes-Schwesterorganisation dafür gesorgt, dass kriegsverletzte Kinder aus Vietnam
geholt und in deutschen Krankenhäusern
medizinisch versorgt werden.

1992
1994

terre des hommes kümmert sich in Gabun
um Kinder aus Biafra, die infolge des dortigen
Bürgerkriegs vom Hungertod bedroht sind.

1998

In Saigon wird ein Zentrum eröffnet, in dem
kranke und unterernährte Kinder behandelt
werden. Im westfälischen Dehme entsteht
ein Reha-Zentrum für kriegsverletzte Kinder
aus Vietnam.

2001

Das erste terre des hommes-Projekt in
Deutschland entsteht: die modellhafte,
interkulturelle Kindertagesstätte Wiesbaden.
Die Vermittlung verlassener Kinder aus
verschiedenen Ländern an Adoptiveltern in
Deutschland ist ein Schwerpunkt der Arbeit.
terre des hommes stoppt die Entsendung
deutscher Fachleute und unterstützt statt
dessen einheimische Initiativen.
terre des hommes beschließt, mit Kampagnen
und Lobbyarbeit verstärkt die strukturellen
Ursachen von Not und Unterdrückung zu
bekämpfen.
Der Einsatz für die Rechte von Mädchen und
Frauen wird zunehmend wichtiger.
Die Kampagne gegen Kinderarbeit in der Teppichindustrie wird gestartet. 1995 geht daraus
das »Rugmark-Siegel« für Teppiche hervor,
die nicht von Kinderhand geknüpft wurden.

2003
2004
2005
2008
2011
2015

Die Kampagne gegen Kinderprostitution
und sexuelle Ausbeutung beginnt und macht
darauf aufmerksam, dass auch deutsche Sextouristen Kindern Gewalt antun.
terre des hommes beschließt, keine Adoptionen mehr zu vermitteln. Als 1998 diese Arbeit
endgültig beendet wird, hat das Kinderhilfswerk über 2.800 verlassene Kinder an neue
Eltern in Deutschland vermittelt.
Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes
wird gegründet, um Projekte im Sinne von
terre des hommes mitzufinanzieren.
Start der internationalen Kampagne gegen
Kinderhandel. Es beteiligen sich Bündnis
partner in 36 Ländern.
Partnerorganisationen werden an den wesentlichen Richtungsentscheidungen b
 eteiligt:
Die erste Delegiertenkonferenz findet statt.
Die »Rote-Hand-Aktion« beginnt und macht
jedes Jahr am 12. Februar auf den Missbrauch
von Kindern als Soldaten aufmerksam.
terre des hommes unterstützt den Wiederaufbau in den vom Tsunami betroffenen R
 egionen
in Südasien.
Anlässlich der Fußball-WM 2010 in S
 üdafrika
wird das vom VW Konzernbetriebsrat geförderte
Programm »A chance to play« gestartet. Es bietet
Kindern Spiel-, Lern- und Freizeitmöglichkeiten.
Die Kampagne für das Kinderrecht auf eine
gesunde Umwelt beginnt.
Die Hilfe für geflüchtete Kinder und ihre
Familien wird in Deutschland und in anderen
Ländern ausgebaut. Der Nahe Osten wird neue
Projektregion.
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Wie terre des hommes wirkt

Wie terre des
hommes wirkt
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Wie terre des hommes wirkt
Direkte Hilfe und strukturelle Veränderung
7.000 Projekte für 15 Millionen Kinder in 47 Ländern – in
50 Jahren hat terre des hommes das Leben in zahlreichen
Dörfern und Armenvierteln verändert, Hunderttausenden
Familien Halt gegeben, Millionen Mädchen und Jungen
den Weg geebnet zu einer glücklichen Kindheit und einer
hoffnungsvollen Zukunftsperspektive. Möglich gemacht
haben das großzügige Spenderinnen und Spender, engagierte
Partnerorganisationen vor Ort und tatkräftige ehrenamtliche
und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Inund Ausland.

Alle zusammen haben extreme Not gelindert und für sauberes
Trinkwasser gesorgt. Kinder wurden vor Gewalt und Ausbeu
tung geschützt und bekamen Bildungschancen, die Horizonte
erweitern und Existenzgrundlagen schaffen. terre des hommes
hat aber auch gegen globale Ungerechtigkeit protestiert,
öffentliche Diskurse mitgestaltet und politische Entscheidungen im Interesse von benachteiligten Kindern beeinflusst.
Vieles von dem, was terre des hommes in 50 Jahren bewirkt
hat, lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Beispielsweise
wurden Hunderte sogenannte »Graswurzel-Organisationen«
gefördert und groß und stark gemacht. »Empowerment«
heißt der Fachbegriff und meint die Stärkung der Zivil
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Bei terre des hommes reden Projektpartner
aus aller Welt, ehrenamtlich Engagierte und
Hauptamtliche mit: Delegiertenkonferenz 2013

ausbildung, Lehrpläne und die Mitwirkungsmöglichkeiten
der Eltern und Kinder ändern.«
terre des hommes hat deshalb immer wieder auch Lobby
arbeit unterstützt, zum Beispiel wenn sie die Verbesserung
staatlicher Lehrpläne zum Ziel hatte. Oft hat ein Modell
projekt dabei als »good practice« gedient, als ein Beispiel,
wie man es im Sinne der Kinder besser machen kann.
Albert Recknagel betont: »Ein gutes Projekt hat immer beide
Komponenten: die schnelle direkte Hilfe und die längerfristig
angelegte strukturelle Veränderung.« Durch die Veränderung staatlicher Lehrpläne und die Fortbildung von Lehrkräften hat terre des hommes den Unterricht für Millionen
Schülerinnen und Schüler attraktiver gemacht und verbessert. Studien belegen, dass damit auch die Einbeziehung und
schulische Leistung der Kinder messbar besser geworden ist.
gesellschaft und ihrer Organisationen. Nicht wenige dieser
Initiativen konnten später aus der »Fürsorge« und finan
ziellen Förderung von terre des hommes entlassen werden,
wenn sie zum Beispiel gelernt hatten, staatliche Gelder zu
akquirieren oder unterschiedlichste Geber aus aller Welt
zu gewinnen.

terre des hommes hat Organisationen
und Ideen stark gemacht
terre des hommes hat aber nicht nur Organisationen stark
gemacht, sondern auch Ideen: So hat das Kinderhilfswerk
beispielsweise schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen,
dass die Qualität und die kulturelle Angepasstheit von Bildung mindestens ebenso wichtig sind wie Einschulungsraten
– eine Erkenntnis, die sich erst später in den Konzepten der
großen Geber durchsetzte. »Es reicht nicht, Schulen zu bauen
und immer mehr Kinder einzuschulen«, so Albert Recknagel,
Vorstand bei terre des hommes. »Auch die Qualität und
damit der praktische Nutzen des Schulunterrichts müssen
sich verbessern. Dies liegt nicht in der Verantwortung einzelner Lehrkräfte oder Kommunen. Dazu müssen sich Lehrer

Wenn ein Projekt auf Kinder wirkt, kann diese Wirkung sich
in jeder Generation vervielfältigen. Denn was wir als Kinder
erleben und lernen, vergessen wir nie. Es formt unseren
Blick auf die Welt und entscheidet darüber, ob wir anderen
vertrauen oder sie fürchten, oder auch, wie wir mit Konflikten umgehen.
Zahlreiche Mädchen und Jungen, die in terre des hommesProjekten sozialisiert wurden, sind im Laufe ihres Lebens zu
Multiplikatoren einer Idee von Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit
und Toleranz geworden. Viele von ihnen haben als Erwachsene große Talente entfaltet und gesellschaftliche Positionen
eingenommen, in denen sie das Schicksal ihres Landes mitgestalten. Zum Beispiel Casimira Rodriguez, die aus armen
Verhältnissen in Bolivien kommt, früh als Hausmädchen arbeiten musste, in einem von terre des hommes geförderten
Projekt ihre Talente entfaltete und schließlich Justizministerin
ihres Landes wurde.
Der Blick auf das Erreichte zeigt: terre des hommes hat auf
zahlreichen Ebenen gewirkt. Das Geld, das über die Partner
organisationen in Menschen investiert wurde, hat viel bewegt:
für ein Kind, eine Familie, ein Dorf oder ein ganzes Land.
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Projektländer

Projektländer
Stand: 1.9.2016

Europa
Deutschland
Italien

Regionalbüro
Lateinamerika:
Bogotá

Lateinamerika
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
El Salvador
Guatemala
Kolumbien
Mexiko
Nicaragua
Peru

Regionalbüro
Südostasien:
Bangkok

Regionalbüro
Südasien:
Pune

Afrika

Asien

Burkina Faso
Mali
Mosambik
Namibia
Sambia
Simbabwe
Südafrika
Westsahara

Indien
Indonesien
Irak
Jordanien
Kambodscha
Laos
Myanmar
Nepal
Pakistan
Philippinen
Thailand
Türkei
Vietnam

Regionalbüro
Südliches Afrika:
Johannesburg

terre des hommes unterstützt zurzeit in 33 Ländern rund 400 Pro-

Die Regionalbüros von terre des hommes in Bogotá (Kolumbien),

jekte. Sie schützen Kinder vor Sklaverei und Ausbeutung, helfen

Johannesburg (Südafrika), Pune (Indien) und Bangkok (Thailand)

geflüchteten Kindern, kümmern sich um Opfer von Gewalt, Miss-

und zahlreiche Länderbüros gewährleisten den direkten Kontakt

brauch und Katastrophen. Sie sorgen für Bildung, Ausbildung und

zu den Partnerorganisationen und eine wirksame Begleitung und

bessere Zukunftsperspektiven und setzen sich für das Recht von

Koordination der Projektarbeit vor Ort.

Kindern auf eine gesunde Umwelt ein.
terre des hommes Deutschland e.V. ist Mitglied der Terre des
Hommes International Federation, in der nationale terre des
hommes-Sektionen aus zehn Ländern innerhalb und außerhalb
Europas zusammenarbeiten.
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Asien

Asien
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Kinder erkennen ihre Rechte
50 Jahre terre des hommes in Asien
Die Geschichte von terre des hommes Deutschland beginnt
mit dem Vietnamkrieg: Freiwillige organisieren Rettungsflüge
und medizinische Hilfe für kriegsverletzte Kinder. Drei Jahre
später eröffnet terre des hommes in Saigon das Sozialmedizinische Zentrum für die Rehabilitation kriegsverletzter und
unterernährter Kinder. Es existiert bis heute und hat zusammen mit seinen Schwesterprojekten CREP und THASHO über
200.000 behinderten Kindern zu medizinischer Versorgung,
Operationen, Rehabilitation und Reintegration verholfen.

1992 ratifiziert Indien die UN-Kinderrechtskonvention. terre
des hommes nutzt dies für politische Anwaltschaftsarbeit
und fordert die Umsetzung der in der Konvention verbrieften
Rechte für alle Kinder Indiens. Es werden Netzwerke gebildet
und Kampagnen gestartet – zum Beispiel die Kampagne g
 egen
Kinderarbeit, die als bestes Mittel gegen die Ausbeutung von
Mädchen und Jungen die Einführung von Schulpflicht und 
kostenlosen, qualitativ guten Unterricht für alle Kinder fordert.

Seit 1975 ist terre des hommes auch in anderen Ländern
Asiens aktiv – beispielsweise in den Flüchtlingslagern an der
Grenze zwischen Thailand und Myanmar, wo Tausende Kinder,
Frauen und Männer vor der Militärdiktatur in Myanmar
Schutz suchen. Sie benötigen Grundversorgung und Bildung,
terre des hommes sucht Partner vor Ort und hilft.

Schulpflicht in Indien: ein Erfolg für das Recht
auf Bildung und gegen Kinderarbeit

Auch in Indien beginnt 1975 die Arbeit: Das Land hat bereits
622 Millionen Einwohner – heute sind es doppelt so viele. Die
kastenbasierte Diskriminierung ist zwar seit vielen Jahren offiziell verboten, aber die religiösen Traditionen sind oft stärker
als das Gesetz. terre des hommes konzentriert sich zunächst
auf die Unterstützung von Straßenkindern und Waisenhäusern
und vermittelt Kinder zur Adoption nach Deutschland.
Mit der Zeit wächst jedoch die Überzeugung, dass das Elend
nicht nur gelindert werden sollte, sondern vor allem seine
Ursachen bekämpft werden müssen. Deshalb fördert terre des
hommes Organisationen von Kleinbauern, Slumbewohnern,
Adivasis (indigene Volksgruppen) und Dalits (im traditionellen
Kastensystem Unterdrückte) und unterstützt sie beim Kampf
für ihre Rechte oder bei Konflikten um Land und Wasser.
1979 beginnt terre des hommes sein Engagement auf den Phi
lippinen: Zur Hochzeit des Kriegsrechts und des Konflikts im
Süden des Landes unterstützt das Kinderhilfswerk geflüchtete
Kinder und Opfer des Konflikts materiell und psychologisch –
mit Erstversorgung und Traumabehandlung. Bis heute werden
auf den Philippinen Opfer gewalttätiger Konflikte betreut und
dabei gestärkt, sich für ihre Rechte einzusetzen.

Im Dezember 2002 feiert die Kampagne schließlich einen ersten Erfolg: Das Kinderrecht auf kostenlose Bildung wird in der
Verfassung festgeschrieben. Sieben Jahre später, im August
2009, wird ein Gesetz verabschiedet, das Kindern von sechs
bis 14 Jahren kostenlose und verpflichtende Schulbildung zusichert. Durch diesen Erfolg werden Millionen indischer Kinder
in das Bildungssystem integriert. Die Ausbeutung kindlicher
Arbeitskraft nimmt ab. terre des hommes und seine Partnerorganisationen haben dabei eine wesentliche Rolle gespielt,
sind aber weiter gefordert. Heute überwachen sie die Umsetzung des Gesetzes und die Qualität der Schulbildung in Indien.
Auch mit konkreten Projekten kämpft terre des hommes in
Indien gegen die Ausbeutung von Kindern: Seit vielen Jahren
befreien Partnerorganisationen Mädchen und Jungen aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, die ihre Gesundheit und
ihre Zukunftsträume zerstören, und vermitteln sie in Bildungsund Ausbildungsprogramme.
1993 findet terre des hommes in Kambodscha verlässliche
Partnerorganisationen und startet die Arbeit. 1994 folgt Laos,
wo eine Zivilgesellschaft kaum existent ist. Die wenigen
Organisationen leben unter ständiger Beobachtung und Angst.
terre des hommes konzentriert sich auf Bildung. Mit ansprechenden und innovativen Lehrbüchern und L ehrertrainings
werden jährlich etwa 20.000 Kinder erreicht, die Alphabetisierung macht Fortschritte.
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Mädchen im indischen Rajasthan: terre des hommes
sorgt für Bildung und Gleichberechtigung

1996 wird auch Myanmar Projektland von terre des hommes:
In den extrem schwer erreichbaren Gebieten der ethnischen
Minderheiten, die sich gegen die Militärdiktatur zur Wehr
setzen, werden 15 Gemeinschaften mit über 3.000 Kindern
ärztlich versorgt. Weitere Projekte konzentrieren sich auf die
Bildung von Kindern in entlegenen Gebieten.

sollen. Das Konzept ist erfolgreich, wird inzwischen auch
in anderen Ländern umgesetzt und kommt mittlerweile fast
überall ohne weitere Finanzierungshilfe von außen aus.
Es bewirkt nicht nur fachlich qualifizierte Hilfe für Tausende
Patienten, sondern ist in Zusammenarbeit mit Universitäten
und Ministerien auch der Ausgangspunkt weiterer TraumaAusbildung in mehreren Ländern Südostasiens.

Aktiv für Umweltschutz und sauberes Wasser


Heute fördert terre des hommes in Asien etwa
190 Projekte – in Indien, auf den Philippinen,
in Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Thailand, Nepal,
Pakistan, Indonesien, Laos und im Nahen Osten.


Um die Jahrtausendwende wird terre des hommes im
Bereich der humanitären Hilfe für Katastrophenopfer aktiv:
Erdbeben, Flutkatastrophen und vor allem der Tsunami
zur Weihnachtszeit 2004 haben verheerende Folgen und
zerstören mit einem Schlag Leben und Lebensgrundlage
der Bevölkerung ganzer Landstriche. Die größte Stärke von
terre des hommes zeigt sich nicht nur als hilfreich, sondern
als lebensrettend: Partnerorganisationen sind vor Ort und
können dank starker Netzwerke und etablierter Strukturen
sofort Hilfe leisten.
Vom Tsunami 2004 ist die Provinz Aceh im Norden der indonesischen Insel Sumatra besonders schwer betroffen. terre
des hommes versorgt die Opfer mit dem Nötigsten und stellt
fest: Viele Kinder sind durch die Tragödie und den Verlust
von Angehörigen traumatisiert. Es gibt jedoch kaum Therapie
möglichkeiten. Das Kinderhilfswerk initiiert ein Pilotprojekt
zur Ausbildung von Therapeuten, die diese Lücke schließen

Der Schutz der Umwelt und der Zugang zu sauberem Wasser
sind bereits seit den 90er Jahren neue Schwerpunkte der
Arbeit in Asien: Allein in Vietnam hat terre des hommes elf
Wasserprojekte unterstützt, von denen über 50.000 Menschen profitieren, darunter 20.500 Kinder und Jugendliche.
2005 starten terre des hommes und sein Partnernetzwerk
in Südostasien die Kampagne »Our Rivers, Our Life«:
3.600 Kinder und Jugendliche werden im Kampf für den
Schutz ihrer Umwelt gestärkt. Auch in Indien entsteht ein
starkes Netzwerk mit fast 25.000 jugendlichen Mitgliedern,
die in ihren Dörfern und Städten für Kinderrechte und Umweltschutz aktiv sind und die Politik sowohl auf lokaler, als
auch auf nationaler und internationaler Ebene beeinflussen.
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Sauberes Wasser für alle!
Vietnam: Bergdörfer bauen Trinkwasseranlagen
Über 120 Liter Trinkwasser verbraucht ein Mensch in Deutschland pro Tag. Ein Handgriff genügt und aus dem Wasserhahn
fließt sauberes Wasser – kalt oder warm. Doch noch immer
gibt es Millionen Menschen auf der Welt, die keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser haben. Auch in der nordvietnamesischen Bergregion Lang Son hatten die Bewohner lange Zeit
unter Wassermangel zu leiden. terre des hommes und die
lokale Hilfsorganisation »Women’s Union of Lang Son Province« haben gemeinsam mit den Einwohnern Trinkwasseranlagen installiert und den Familien den Zugang zu sauberem
Wasser ermöglicht.
Setiawan ist 14 Jahre alt und lebt in einem kleinen Dorf in
der Bergregion Lang Son. Er besucht die örtliche Schule und
lernt fleißig. Doch das war nicht immer so. Bevor sein Dorf
mit Hilfe von terre des hommes Trinkwasseranlagen baute,
hatte er oft keine Zeit für Schularbeiten. »Eigentlich musste
ich mich auf meine Prüfungen vorbereiten«, erzählt er. »Aber
das ging nicht, denn ich musste für meine Familie Wasser
holen gehen. Deshalb schrieb ich oft schlechte Noten und
das machte mich traurig.«
So wie Setiawan ging es vielen Kindern in den Dörfern der
Provinz Lang Son an der Grenze zu China. Sie mussten das
Wasser aus den Bächen am Fuß des Berges holen und sich
dafür täglich auf einen kilometerlangen Weg machen, der
uneben, steinig und gefährlich war. Mit der Last des Wassers
rutschten die Kinder in den Bergneigungen ab und brachen
sich oft Arme oder Beine. Zudem war das Wasser nicht
sauber, sondern verunreinigt durch Abfälle und Abwässer,
Düngemittel, Chemikalien und den Mist der Schweine und
Kühe der Bauern in den höher gelegenen Bergregionen.
Krankheiten wie Durchfall und Hautleiden waren die Folge.

Sauberes Trinkwasser: Dorfbewohner, Women’s Union
und terre des hommes haben gemeinsam dafür gesorgt

Seit Mitte der 90er Jahre unterstützt terre des hommes
Wasserprojekte in Vietnam. Dabei wird eng mit lokalen
Hilfsorganisationen und Gemeinden zusammengearbeitet.
Im Jahr 2005 startete das Kinderhilfswerk gemeinsam
mit der Frauenunion der Provinz Lang Son Trinkwasserprojekte in den Dörfern Hung Vu, Tri Le und Huu Lien. Es
wurden Trinkwasseranlagen gebaut und Workshops über
den Umgang mit Wasser, über Hygiene und Gesundheits
vorkehrungen veranstaltet.
Die Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten und der Dorfgemeinschaft spielte für den Erfolg des Projektes eine große
Rolle: Mit Hilfe der Ortskenntnisse einiger Einwohnerinnen
und Einwohner wurden höhergelegene Quellen gefunden,
aus denen das Wasser in die Dörfer geleitet werden kann,
ohne dass eine Pumpe benötigt wird. Das Bergwasser wird
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Bergwasser wird gefiltert, in die Dörfer geleitet und in
großen Tanks (links im Bild) gespeichert: Krankheiten wie Durchfall und Hautinfektionen sind stark zurückgegangen

in der Trinkwasseranlage zunächst gefiltert und fließt dann
in über 16 Kilometer langen Leitungen in die Dörfer. Die
Bewohner bauten mehrere Speicherbehälter, so dass allen
Familien zu jeder Zeit genug Wasser zur Verfügung steht.
Damit die Wasserversorgung auch in Zukunft gewährleistet
ist, hat jedes Dorf einen eigenen »Wassermanager« benannt.
Dieser kümmert sich um die Anlage und achtet darauf, dass
das System stets einwandfrei funktioniert.

Setiawan sagt: »Ich bin so froh, dass wir die Trinkwasseranlage gebaut haben. Ich habe mich in der Schule geschämt
wegen meiner schlechten Noten. Die habe ich aber nur
bekommen, weil ich die Zeit mit Wasserholen verbringen
musste. Ohne das Wasser durch das terre des hommesProjekt hätte ich die Schule wahrscheinlich abgebrochen.«
Nicht nur Setiawan darf den Erfolg des Projektes am eigenen
Körper spüren. Viele Kinder können sich in der Schule 
besser konzentrieren und freuen sich über gute Leistungen.

Die Gemeinde verwaltet das Projekt selbst

Dank der ununterbrochenen Wasserversorgung haben sich
auch die Ernteerträge auf den Feldern verbessert. Die Väter
müssen nicht mehr in den Städten arbeiten, um Geld zu
verdienen und ihre Familien zu versorgen. Der wohl größte
Erfolg ist jedoch, dass die Kinder jetzt tun können, was ihnen
als Kindern zusteht: spielen, lernen, unbeschwert aufwachsen
– und leben.

Seit Juli 2008 verwaltet die Gemeinde das Projekt selbst.
Bis heute ist das Wassersystem in bestem Zustand und funktioniert gut. 80 Prozent der etwa tausend Haushalte haben
direkt sauberes Trinkwasser, die übrigen 20 Prozent, die
verstreut weiter flussabwärts wohnen, haben einen kurzen
Weg bis zum Wassertank. Auch die Gesundheitslage in den
Dörfern hat sich deutlich verbessert: Typische Krankheiten
wie Durchfall und Hautinfektionen sind stark zurück
gegangen. Es gibt keine Unfälle mehr beim mühsamen
Wasserholen, und die Kinder gehen regelmäßiger zur Schule.
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Thailand: Mueda Nawanat

Thailands Norden: Hier leben viele Menschen
ohne Staatsbürgerschaft – und ohne Rechte

Meine Geschichte

»Ich verdiene dieselben Rechte!«
Mueda Nawanat wurde als Kind einer Flüchtlingsfamilie aus Myanmar
in Thailand geboren. Heute kämpft sie für die Rechte von Staatenlosen

Ich heiße Mueda und bin 28 Jahre alt. Meine Eltern gehören
zum Volk der Karen und verließen Myanmar vor über 45 Jahren. Sie flohen vor der Gewalt. Ich selbst kam in Thailand
zur Welt. Meine Familie und ich lebten in dem kleinen Dorf
Baan Tharue in der Provinz Mae Hong Son. Das Dorf war sehr
arm – es gab weder eine Schule noch ein Krankenhaus. Mein
Vater legte aber viel Wert auf Bildung. Deshalb verließ ich
meine Familie, als ich sieben war. Ich ging in einen Tempel

und wurde dort unterrichtet. Der Tempel lag in einem anderen Distrikt und ich war die einzige weibliche Schülerin.
Als ich auszog, verstand ich noch nicht, was Staatenlosigkeit bedeutet. Aber das änderte sich, als ich zum ersten Mal
erniedrigt wurde, weil ich keine thailändische Staatsbürgerschaft besaß. Als ich Schülerin war, wurden wir Staatenlose
als Abfall bezeichnet. Als nutzlos für unser Land. Das machte
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mich traurig und wütend. Ich erkannte, dass mein Leben
anders war als das der Kinder mit Staatsbürgerschaft. Als ich
die Grundschule abschloss, bekam ich kein Zeugnis, weil ich
staatenlos war. Und auch mein bereits bewilligtes Stipendium
wurde mir erstmal verwehrt. Auch während der High School
blieben diese Probleme bestehen – ständig wurde ich nach
Dokumenten wie der Geburtsurkunde oder Abschlusszeugnissen gefragt. Aber die gab es nicht. Als ich schließlich die
High School abschloss, bekam ich keine Urkunde, die ich für
ein Studium an der Universität gebraucht hätte.
Die Lehrer sagten mir: »Bildung ist für dich nicht wichtig, hör
auf mit der Schule, arbeite für deine Familie – lernen hilft dir
im Leben nicht«, aber das überhörte ich. Ich wollte für mich
und für andere etwas erreichen. Ich wollte mich für Staatenlose einsetzen, vor allem für die Kinder.

Wir haben jetzt Zugang zu Schule, Krankenhaus,
Polizei und Gericht
Mir wurde klar, dass Menschenrechte der Schlüssel zur
Bewältigung der meisten Probleme der Staatenlosen sind und
dass Konventionen wie die Kinderrechtskonvention wichtige
Werkzeuge zum Schutz dieser Menschen sind. Ich entschied
mich deshalb, Rechtswissenschaften zu studieren. Hier hatte
ich wieder mit denselben Problemen wie in der Schule zu
kämpfen: Meine Zulassung war schwierig und ich bekam
keine finanzielle Unterstützung. Glücklicherweise erfuhr der
Präsident der privaten Payap University aus Chiang Mai von
mir und meinem Traum, Jura zu studieren. Er bot mir ein
Stipendium an. Ich war die erste staatenlose Person in Thailand, die eine Universität besuchte und abschloss. Während
des Studiums engagierte ich mich weiter für die Rechte
Staatenloser und gründete eine Studentengruppe, die Menschenrechtsverletzungen anprangerte.
Nach meinem Abschluss arbeitete ich ehrenamtlich im
»Stateless Children’s Protection Project« (SCPP) und im
»Development Centre for Children and Community Network«
(DCCN), das von terre des hommes unterstützt wird und
mir und meiner Familie sehr geholfen hat, als ich noch ein
Kind war. Darüber hinaus gründete ich ein eigenes Projekt –
die »Mekong Youth Assembly« (MYA). MYA ist eine LobbyOrganisation von und für Jugendliche aus sechs Ländern:
Myanmar, Kambodscha, China, Laos, Thailand und Vietnam.
Wir werden von terre des hommes finanziell und organisato-
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risch unterstützt. Die Vision von MYA ist es, die Rechte
von jungen Menschen zu stärken, ihre Probleme anzugehen
und mehr Gerechtigkeit zu schaffen.
Auch meine eigene Situation hat sich durch unsere Arbeit
verbessert: Als das Staatsbürgerschaftsgesetz geändert
wurde, habe ich mit Unterstützung von DCCN für die Aufnahme von Artikel 23 gekämpft, der es vor 1992 geborenen
Staatenlosen erlaubt, die Staatsbürgerschaft zu beantragen.
Meine Lebensgeschichte diente dabei als Fallstudie, und
im Jahr 2008 war ich die erste Person in Thailand, die mit
Hilfe von Artikel 23 die Staatsbürgerschaft erlangte. Nach
mir kamen noch viele andere. Die Staatsbürgerschaft hat
unser Leben entscheidend leichter gemacht. Wir haben jetzt
Zugang zu Schule, Krankenhaus, Polizei und Gericht.
Die fehlende Staatsbürgerschaft verwehrt den Menschen
viele Rechte. Aber: Nur weil ich kein Bürger bin, heißt das
nicht, dass ich nicht dieselben Rechte verdiene wie du.
Obwohl bereits einige Erfolge gefeiert werden konnten,
sehen sich Staatenlose in Thailand immer noch Diskriminierung ausgesetzt. Als Kind träumte ich davon, mich zu bilden
und als Anwältin anderen Menschen zu helfen. Das habe ich
getan. Aber ich will noch mehr. Ich will meine Erfahrungen
weitergeben und ich will Jugendliche sehen, die sich für
ihre Rechte einsetzen. Und ich will eine Gesellschaft, in der
Kinder geschützt sind.

Mueda Nawanat: »Ich will Jugendliche sehen,
die sich für ihre Rechte einsetzen«
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Südostasien: »Our Rivers, Our Life«

»Our Rivers, Our Life«
Südostasien: Kinder und Jugendliche schützen ihre Flüsse
Wasser – die Grundlage allen Lebens. Für einige bedeutet
das Urelement aber noch viel mehr. Das Leben der Bewohner
in den Ufergemeinden entlang der südostasiatischen Ströme
steht und fällt mit dem Zustand der Gewässer. Kinder und
Jugendliche setzen sich deshalb mit der Unterstützung von
terre des hommes für den Schutz der für sie lebenswichtigen
Flüsse ein.
Poh Amnuay Sisai ist Fischer in einem kleinen Dorf am Ufer
des Stroms Mekong in Nordthailand. »Als ich Kind war, war
das Flusswasser noch trinkbar«, erzählt er. Aber jetzt sei es
dreckig und krankheitserregend. »Das Wasser war einmal
unsere Medizin, jetzt ist es Gift!« Mit dem Fischfang kann
er seine Familie schon lange nicht mehr ernähren, denn der
Fischbestand hat dramatisch abgenommen.
So wie Poh Amnuay Sisai geht es vielen Fischerfamilien in
Südostasien. Die rasend schnelle Entwicklung der Industrie
und Wirtschaft in den städtischen Gebieten bringt vor
allem für die ländlichen Dörfer ihre Schattenseiten mit sich.
Die Flüsse und Gewässer werden als Abfalleimer benutzt.
Der Industriemüll verschmutzt das Wasser mit Schad- und
Giftstoffen. Fische und Pflanzen sterben in Massen; die Dorf
bewohner an den Ufern der Flüsse verlieren ihre Nahrungsund Lebensgrundlage. Für Kinder waren die Gewässer einst
Badeanstalten, jetzt sind sie Keimträger und stellen ein zu
hohes Infektionsrisiko dar. Hilfe von der Regierung bekommen die Dorfbewohner nicht, denn die Politiker befürchten,
dass mit der Einführung von Umweltstandards die auslän
dischen Investoren wegbleiben.
Im Jahr 2005 startete terre des hommes gemeinsam mit
Partnerorganisationen in Südostasien die Kampagne »Our
Rivers, Our Life«. Seitdem werden Kinder und ihre Familien
dabei unterstützt, sich für den Schutz ihrer Wasserquellen
und Ökosysteme stark zu machen, indem ihnen das nötige
Wissen und die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Die Kampagne bezieht sich auf insgesamt elf Flüsse in den
Ländern Thailand, Indonesien, Myanmar, Kambodscha, Laos,
Vietnam und auf den Philippinen.

Hauptaktivität ist die Gründung von sogenannten »RiverWatch-Gruppen«, von denen es bisher über 80 gibt: Kinder
und Jugendliche organisieren Umweltcamps und Demon
strationen, klären ihre Mitschüler und Dorfbewohner über
Umweltsünden wie zum Beispiel das chemische Düngen
der Felder auf, helfen bei der Uferbepflanzung der Flüsse
zum Schutz vor Hochwasser und setzen sich dafür ein, dass
Themen wie Umweltschutz und ökologische Kinderrechte
in die Lehrpläne aufgenommen werden.

Über 80 »River-Watch-Gruppen« in Aktion
Die Kinder und Jugendlichen können auf viele Erfolge zurückblicken, die sie mit ihren River-Watch-Gruppen erreicht
haben: In mehreren Gemeinden konnte festgestellt werden,
dass das Wasser erheblich sauberer geworden und der
Fischbestand wieder gestiegen ist. Zum Beispiel in Vietnam:
»Wir haben es geschafft, dass der schmutzigste Kanal in Saigon in den letzten Jahren immer sauberer wurde«, berichten
die Kinder und Jugendlichen der Saigon River-Watch-Group
stolz. »Das hat eine Menge Geld und harte Arbeit gekostet,
aber es hat sich gelohnt!«
In der Region Saigon wissen die Stadtbewohner oft nicht,
welche Konsequenzen ihr Handeln für die ländlichen
Flussgemeinden haben kann. Die Mädchen und Jungen der
Saigon River-Watch-Group erzählen: »Wir hatten Angst,
dass der Kanal in Zukunft wieder dreckiger wird, weil die
Leute aus der Stadt die Problematik nicht ernst nehmen.«
Deshalb organisierten sie mit Hilfe einer örtlichen terre des
hommes-Partnerorganisation Veranstaltungen und Camps,
in denen Jugendliche aus der Stadt und aus den ländlichen
Gemeinden miteinander diskutierten und sich gegenseitig berichteten, mit welchen Problemen sie zu kämpfen
haben. So konnten die Jugendlichen aus den Ufergemeinden
ihre Ängste und Wünsche artikulieren und die städtische
Bevölkerung für die Bedeutung des Schutzes der Gewässer
sensibilisieren.
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Flüsse sind Badeanstalten an heißen Sommertagen, wichtige Nahrungsquelle und Transportweg.
Bei Hochwasser düngen sie die Ufer mit Schlick und wenn sie sich zurückziehen, hinterlassen
sie fruchtbare Erde. Die Ökosysteme vieler Flüsse sind jedoch bedroht: durch Industrieabfälle,
Megastaudämme, Pestizide oder Chemikalien aus dem Bergbau. Mit der Kampagne »Our Rivers,
Our Life« setzen sich Jugendliche in Südostasien seit über zehn Jahren dagegen zur Wehr

35

36

50 Jahre terre des hommes

Am Mekong in Chiang Kong, Thailand:
Jugendliche setzen Babyfische aus

Auch in einer thailändischen Gemeinde am Ufer des Mekong
haben die Kinder und Jugendlichen der örtlichen River-WatchGruppe mit ihrer Arbeit Großes bewirkt: Sie schützten und
kontrollierten ein für die Fischbrut wichtiges Gebiet, indem
sie zum Beispiel in Gruppen Nachtwache hielten, um den räuberischen Fischfang zu verhindern. Nach einiger Zeit konnten
die Jugendlichen feststellen, dass der Fischbestand und
somit die Nahrungsgrundlage für das gesamte Dorf wieder
gestiegen ist.
Die Mädchen der Lindalang River-Watch-Group in Indone
sien wollten ihr Wissen nicht für sich behalten und auch die
anderen Kinder und Jugendlichen im Dorf motivieren, sich
für den Schutz des Flusses Cisadane einzusetzen. In der
Schule erklärten sie ihren Mitschülern, wie man Müll trennen

Kämpft für sauberes Flusswasser: Jugend
licher aus der Saigon River-Watch-Group

und recyceln kann. Außerdem organisierten sie eine MiniBibliothek, in der Kinder und Jugendliche sich Bücher über
umweltpolitische Themen ausleihen können.
Für die Partnerorganisationen in Südostasien ist die Arbeit
damit aber noch nicht getan. Sie wollen sich dafür stark
machen, dass der Schutz der Flüsse in der Kommunalpolitik
verankert wird. Immer mehr Dörfer und Gemeinden schließen
sich der Kampagne »Our Rivers, Our Life« an und b
 ilden
eigene River-Watch-Gruppen, um ihre Flussregion zu schützen
und so das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt grenzüberschreitend zu stärken. Ihr Ziel ist es, dass die Flüsse bald
wieder das sind, was sie früher sein konnten: Lebensraum,
Nahrungsgrundlage, Badeanstalt und Quelle von Lebendigkeit und Freude.
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Arbeit, die krank macht
Indien: Hilfe für Opfer des Sumangali-Systems
»Sumangali« – dieses Wort kennt jede Familie im südindischen
Bundesstaat Tamil Nadu. Es bedeutet auf Tamil so viel wie
»glückliche Braut«. Für viele Mädchen ist der Ausdruck jedoch
mit Ängsten und schrecklichen Erfahrungen verbunden.
Das sogenannte »Sumangali-System« zählt zu den schlimmsten Formen der Kinderarbeit und ist in der südindischen Textilindustrie weit verbreitet: Mädchen und junge Frauen werden
als Arbeiterinnen für etwa drei Jahre angeworben. Es wird
ihnen ein regelmäßiges Taschengeld und eine größere Summe
von umgerechnet circa 300 bis 900 Euro am Ende der Vertragslaufzeit versprochen. Damit können sie den immer noch
üblichen Brautpreis an die Familie des Mannes zahlen und
somit »glückliche Bräute« werden. Insbesondere in Spinnereien schuften etwa 260.000 Mädchen und junge Frauen mit
Sumangali-Vertragsabschlüssen. Sie produzieren auch für den
Weltmarkt – Tamil Nadu ist ein wichtiger Produktionsstandort
der globalen Textilindustrie.
Sumangali-Verträge: Die meisten Mädchen

Eines der Mädchen ist Ambika, die mit ihrer Familie in einer
Bergregion in Tamil Nadu lebte, bis ihr ein Mann einen
Sumangali-Vertrag anbot. Es klang verlockend: Ambika würde
acht Stunden am Tag arbeiten, Unterkunft und Essen würde
die Firma bezahlen und am Wochenende könne Ambika nach
Hause. Sie unterschrieb, denn ihre Eltern und ihr Bruder waren
krank und die Familie kämpfte um das Überleben. »Aber als
ich dort war, war alles ganz anders«, erzählt sie. »Ich musste
Tag und Nacht arbeiten, habe kaum geschlafen und das Essen
war oft ungenießbar und verdorben.« Ambika wurde häufig
krank, aber freinehmen durfte sie nicht. Wenn sie nur einen
Tag nicht zur Arbeit erschien, wurde ihr Vertrag um einen
ganzen Monat verlängert. Eines Tages wurde sie während
der Arbeit bewusstlos, der Arzt diagnostizierte einen lebens
bedrohlichen Mangel an roten Blutkörperchen. Weiter in der
Fabrik zu arbeiten, könne schlimme Konsequenzen haben,
stellte er klar. Ambika wusste nicht, was sie tun sollte.
Ihr Schicksal ist kein Einzelfall. Aufgrund der katastrophalen
Arbeitsbedingungen – stundenlanges gebeugtes Sitzen in
schlecht gelüfteten und beleuchteten Räumen, keine Bewe-

wissen nicht, was auf sie zukommt

gung und kaum Essen und Trinken – werden fast alle Mädchen nach kurzer Zeit schwer krank. Aber die Armut und der
Vertrag zwingen sie, trotzdem mindestens zwölf Stunden am
Tag zu schuften. Viele schaffen es jedoch nicht, ihren DreiJahres-Vertrag zu erfüllen. Die Auszahlung der versprochenen
Summe wird dann oft verweigert. Versuche der Eltern, dagegen zu klagen, sind in aller Regel erfolglos.
Seit vielen Jahren engagiert sich terre des hommes gegen die
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen in der indischen
Textilindustrie. Für viele Mädchen und Jungen hat sich die
Situation inzwischen merklich gebessert: Allein zwischen 2011
und 2015 konnten im Rahmen eines Projektes in Zusammenarbeit mit der indischen Partnerorganisation CARE-T Tausende
Mädchen und junge Frauen aus ausbeuterischen und schädlichen Arbeitsverhältnissen befreit werden. Die Opfer des
Sumangali-Systems erhalten eine umfangreiche medizinische
Versorgung und psychologische Betreuung. In allen Fällen
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berichten die Mädchen von einer Verbesserung ihrer Gesundheit nach etwa vier bis sechs Monaten. Außerdem lernen
sie in Selbsthilfegruppen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Mit
ihren Familien wollen sie oft nicht über ihre Erfahrungen
sprechen. Viele schämen sich, fühlen sich als Versagerinnen
und möchten ihre Eltern nicht belasten. In den Gruppen können sich die ehemaligen Arbeiterinnen über ihre Schicksale
austauschen und merken, dass sie nicht allein sind.

Zukunft planen
Wenn es den Mädchen besser geht, helfen die Projekt-Mit
arbeiterinnen und -Mitarbeiter ihnen, ihre Zukunft zu planen:
So wurden zwischen 2011 und 2015 845 durchschnittlich
14-Jährige wieder in die Schule integriert, über 920 junge
Frauen absolvierten erfolgreich berufsvorbereitende Kurse
und lernten Schneidern, Krankenpflege oder den Umgang
mit Computern. Die meisten von ihnen arbeiten mittlerweile
selbstständig als Schneiderinnen oder sind als Büroarbeiterin oder Krankenschwester angestellt und haben ein gutes
Einkommen.
Auch Ambika wurde durch das terre des hommes-Projekt
unterstützt: »Zum Glück haben mich Leute von CARE-T
angesprochen. Sie haben mich verstanden und mir geholfen, erst einmal wieder gesund zu werden. Dank ihrer Hilfe
konnte ich eine Lehre als Schneiderin anfangen.« Um ihre
Familie trotzdem finanziell unterstützen zu können, arbeitet
Ambika gelegentlich in einem Krankenhaus. »Und wenn ich
mit meiner Ausbildung fertig bin, eröffne ich meine eigene

Schneiderei und bringe anderen Mädchen den Beruf bei«,
verkündet sie stolz.
Auch bei den Klagen gegen die Nichtauszahlung der versprochenen Summe am Ende der Laufzeit von Sumangali-Verträgen unterstützt CARE-T die Familien: Dank der Rückendeckung
einer starken Nichtregierungsorganisation werden die Forderungen ernst genommen und einem Großteil der Mädchen
wurde das Gehalt nachträglich ausgezahlt. Für viele Familien
hat sich die finanzielle Situation dadurch enorm verbessert.
Um Kinder und Jugendliche vor dem Sumangali-System zu
schützen, informieren die am Projekt teilnehmenden M
 ädchen
gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Partner
organisation in ihren Dörfern über ihre Erfahrungen in den
Textilfabriken und warnen vor Sumangali-Verträgen. In einigen
Dörfern konnte die Anzahl der Vertragsunterzeichnungen dadurch bereits halbiert werden. Außerdem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CARE-T mit den Gemeindevorständen im Gespräch, um den Familien eine staatliche finanzielle
Förderung zu ermöglichen.
Dank einer Finanzierung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und
der finanziellen Unterstützung der C&A-Stiftung kann das
Projekt auch in Zukunft fortgesetzt werden: Weiteren 24.000
Mädchen und jungen Frauen soll der Ausweg aus dem
Sumangali-System ermöglicht werden. Neben der Etablierung
von Rehabilitations-, Kinder- und Jugendzentren werden auch
künftig Ausbildungsprogramme, schulische Förderprogramme
und Selbsthilfegruppen unterstützt.

Schule statt Schuften: CARE-T hat über
1.700 Mädchen aus ausbeuterischen
Arbeitsverträgen befreit und in die Schule
oder berufsbildende Kurse integriert

Indien: Nagarathna

Meine Geschichte

Recht sprechen statt Betteln
Indien: Als Kind musste Nagarathna
betteln. Heute ist sie Juristin
Ich wuchs in Mysore auf und erinnere mich noch gut an
meine Kindheit im Slum: Mein Vater war Touristenführer
in den Palastbezirken der Stadt. Er wurde spielsüchtig und
kümmerte sich nicht mehr um uns. Meine Mutter führte
einen kleinen Laden und ernährte damit die Familie mehr
schlecht als recht. Aber eines Tages mussten wir die Spielschulden unseres Vaters bezahlen. Uns blieb nichts anderes
übrig, als den Laden zu verkaufen, und wir wurden obdachlos. Das war eine harte Zeit für mich und meinen einjährigen
Bruder. Wir mussten jede Art von Arbeit annehmen, obwohl
wir Kinder waren. Die anderen Mädchen und Jungen auf
der Straße brachten mir das Betteln bei, und wir holten uns
die Lebensmittel, die die Hotels in der Stadt wegwarfen.
Das Betteln in der Nähe der Touristenattraktionen war mein
Alltag, als das RLHP-Team in Mysore auf mich aufmerksam
wurde. Zwei Mitarbeiter organisierten auf öffentlichen Plätzen eine Malwerkstatt für Straßenkinder. Wir nahmen teil,
bekamen Stifte und Farben geschenkt und konnten malend
unsere Geschichte erzählen.
Ich wollte mehr lernen und die RLHP-Mitarbeiter überzeugten meine Eltern, dass ich in das Kinderheim Asha Bhavana
ziehen durfte. Man schrieb mich in eine Schule ein, ich hatte
gute Noten und kam bis zur 10. Klasse. Deshalb interessierten sich plötzlich sogar die Medien für mich und meine
Geschichte, und ich wurde in der ganzen Gegend bekannt.
Der Premierminister des Bundesstaates Tamil Nadu überreichte mir einen Geldpreis und die Regierung von Karnataka
stellte ein Haus für meine Familie zur Verfügung. Den Preis
von 100.000 Rupien legte RLHP in meinem Namen an, meine
Familie zog in das neue Haus, ich blieb im Asha BhavanaHeim. Nachdem ich auch die 12. Klasse abgeschlossen hatte,
schrieb ich mich in den College-Studiengang Gesundheitsund Krankenpflege ein.

Nagarathna vor dem
Obersten Gerichtshof von Karnataka

Ich wohnte nun im College-Hostel und war auf mich allein
gestellt. Zu dieser Zeit traf ich Manjunath wieder, mit dem
ich als Straßenkind befreundet war. Er war mittlerweile zu
einem jungen Mann herangewachsen. Als die RLHP-Mit
arbeiter von unserer Beziehung erfuhren, warnten sie mich
vor ihm und seinen undurchsichtigen Geschäften, doch ich
blieb stur. Als ich 18 wurde, brach ich das College ab und
heiratete Manjunath. Zuerst waren wir glücklich. Doch nachdem ich schwanger wurde, kam er oft betrunken nach Hause
und stritt sich mit mir um Geld und schlug mich. Bald hielt
ich es nicht mehr aus und suchte bei einer Freundin Schutz.
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Ich hatte einen Fehler gemacht und suchte erneut Beistand
bei RLHP. Der Direktor half mir, mich wieder einzuschreiben,
diesmal für Rechtswissenschaften. Mein Ehemann wurde
verhaftet, und ich musste bei der Polizei aussagen. Spätestens jetzt wurde mir klar, dass eine Beziehung mit ihm
ein Desaster für mich und meine gerade geborene Tochter
bedeuten würde. Ich stellte einen Scheidungsantrag.

Selbstbewusstsein, das ich nun brauche
Es gelang mir, mein Jurastudium abzuschließen und einen Job
bei SICHREM (South India Cell for Human Rights Education
and Monitoring) zu bekommen, einer Menschenrechtsorganisation, die ebenfalls mit terre des hommes zusammenar-

beitet. Dann wurde ich Rechtsreferendarin am Gericht. Wenn
mein Vorgesetzter abwesend ist, übernehme ich die Familienund Scheidungsfälle.
Ich möchte mir nicht ausmalen, was aus mir geworden wäre,
wenn ich die Leute von RLHP nicht getroffen hätte, vermutlich Sexarbeiterin, wie viele meiner Freundinnen auf der
Straße. Doch jetzt wohne ich zusammen mit meiner Tochter
in Bengaluru und sie geht in eine der besten Schulen.
In Asha Bhanvana haben wir nicht nur Essen, Kleidung und
Schutz bekommen, sondern auch das Selbstbewusstsein, das
ich nun im Gericht und als alleinerziehende Mutter brauche.
Die Werte, die ich im Kinderheim und bei SICHREM beigebracht bekam, helfen mir nun bei meiner Arbeit.
Einige der ehemaligen Schüler von Asha Bhavana haben
eine WhatsApp-Gruppe gegründet, mit der sie sich über die
aktuelle Arbeit der Einrichtung auf dem Laufenden halten.
Auf dieser Plattform kommunizieren Jungen und Mädchen,
die immer noch ein Zugehörigkeitsgefühl zu Asha Bhavana
haben, und wir unterstützen die jetzigen Bewohner der Unterkunft. In Mysore gibt es immer noch eine Menge Straßenkinder, und RLHP hilft so vielen wie möglich. Wir Ehemaligen
versuchen so gut es geht, dabei zu helfen.

Asha Bhavana: ein Zuhause für
Kinder, die auf der Straße gelebt
haben. Auch Nagarathna fand
hier Beistand
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Chancen schaffen, Mut machen
49 Jahre terre des hommes in Afrika
Die Bilder von hungernden und bis zum Skelett abgemagerten Kindern sind Auslöser für das erste Engagement von
terre des hommes in Afrika: 1968 werden über tausend vom
Hungertod bedrohte Mädchen und Jungen aus der Provinz
Biafra im Südosten Nigerias in das Nachbarland Gabun
ausgeflogen, gesund gepflegt und in Kinderdörfern betreut.
Finanziert wird die Arbeit durch Patenschaften in Deutschland.
Zehn Jahre später fördert terre des hommes Ernährungsprogramme in Obervolta (dem heutigen Burkina Faso),
Kindertagesstätten auf den Kapverden, eine handwerkliche
Ausbildungsstätte in Ghana, Kleinbauern in Äthiopien, ein
Bildungsprojekt in Eritrea sowie Teelieferungen, Babynahrung und Prothesen für von Polio und Verletzungen betroffene Kinder in den Flüchtlingslagern der Sahrauis in Algerien.
Die Liste der Projektländer lässt ahnen: Die Motivation ist
eine völlig andere als zehn Jahre zuvor – Freiheitsbewegungen, sozialkritische Revolutionen und der Protest gegen
Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Korruption werden
durch humanitäre Maßnahmen unterstützt.
terre des hommes ist zum Beispiel sofort vor Ort, als 1983 in
Obervolta die Revolution der jungen Offiziere den von einer
Idee des panafrikanischen Sozialismus beseelten Hoffnungsträger Thomas Sankara zum Präsidenten macht: Es werden
zwei Zentren für mangelernährte Kinder und ihre Mütter
(CREN) sowie das Misola-Projekt zur Herstellung von angereicherter Babynahrung aus lokalen Produkten gefördert.
Außerdem unterstützt terre des hommes ein Bildungszentrum für junge Mädchen, die dort schneidern, sticken und
stricken lernen. Partner ist eine der ersten Nichtregierungsorganisationen in Burkina Faso: Sahel Solidarité.
Auch im südlichen Afrika beginnen die Machtstrukturen aus
kolonialen Zeiten zu bröckeln. Das weiße Minderheitsregime
Rhodesiens geht zu Ende, im April 1980 entsteht die unabhängige Republik Simbabwe, deren vom Befreiungskampf
zermürbte Bevölkerung unter der jungen neuen Regierung
von Robert Mugabe hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Der

Beginn der Förderung von Projekten 1980 in Simbabwe sei
ein »längst überfälliger Schritt« gewesen, heißt es in einer
terre des hommes-Information von 1981, denn die Region
zähle »durch Rassenwahn und Ausbeutung« zu den am
meisten zerrütteten der Welt. Der Bau an der neuen Zukunft
bedeutet für terre des hommes zunächst, den Menschen
bei der Bewältigung der Lasten der Vergangenheit zur Seite
zu stehen und soziale Strukturen wieder aufzubauen: Heimkehrende Flüchtlinge, die der Krieg in das Nachbarland
Mosambik vertrieben hatte, werden unterstützt, Schulen
und Gesundheitszentren wieder aufgebaut, die vor a llem
über Kooperativen organisierte landwirtschaftliche Produktion wird gefördert. Tausende Familien können sich eine
neue Existenz aufbauen, ihre Kinder entwickeln Zukunfts
perspektiven.

Dank von Nelson Mandela
In Südafrika unterstützt terre des hommes in den 80er Jahren
eine Vereinigung von Juristen, die sich unter g
 roßem persönlichen Einsatz und Risiko um inhaftierte Opfer politischer
Repression und ihre Familien kümmert. Mit den Spenden
von terre des hommes werden insbesondere einige der etwa
3.500 Kinder und Jugendlichen in südafrikanischen Gefängnissen unterstützt – unter anderem durch die Übernahme
von Prozesskosten. In einem Brief vom März 1990 bedanken
sich die Freiheitskämpfer Nelson Mandela, Walter Sisulu
und Popo Molefe für die internationale Solidarität und bitten
um weitere Unterstützung.
In Mosambik bewahrheitet sich in den 1980er und 1990er
Jahren einmal mehr das afrikanische Sprichwort »Wenn
Elefanten kämpfen, leidet das Gras«: Ein von 1976 bis 1992
dauernder Bürgerkrieg, der direkt nach der Unabhängigkeit
von Portugal ausbrach, hat das Land verwüstet, Hunderttausende getötet und eine zerstörte Infrastruktur hinterlassen.
Die Unterstützung durch terre des hommes beginnt direkt
nach dem Friedensvertrag 1992 und bezieht sich zunächst
auf die Milderung der Kriegsfolgen: mit Rehabilitierungs-
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Nach dem Friedensvertrag von 1992 beginnt
terre des hommes die Arbeit in Mosambik:
Kinder in einem Armenviertel der Hauptstadt Maputo
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programmen für ehemalige Kindersoldaten, der Förderung
ländlicher Entwicklung und der Stärkung von Frauen, die ihr
wirtschaftliches Überleben sichern müssen. Eine Partner
organisation der ersten Stunde ist die Associação Kanimambo,
die sich um Waisen und Straßenkinder in der Hauptstadt
Maputo kümmert und deren Projekte bis heute von terre
des hommes unterstützt werden.
In Namibia sind die Anfangsjahre ebenfalls geprägt von der
Geschichte: Namibische Kinder, die während der Befreiungskämpfe zu ihrem Schutz in die damalige DDR gebracht
wurden, müssen Anfang der 1990er Jahre in ihre Heimat
zurückkehren. terre des hommes trägt dazu bei, dass sie
Hilfen in ihrem neuen Alltag sowie Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten und sozialpädagogische Betreuung erhalten.
Auch im Flüchtlingslager Osire im Norden des Landes, wo
insbesondere Menschen leben, die vor dem 27 Jahre dauernden Bürgerkrieg in Angola geflohen sind, setzt sich terre
des hommes für die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen
ein. Erst nach dem Ende des angolanischen Bürgerkriegs
2002 können die Menschen heimkehren.

Einkommen für Frauen, Schule für Kinder
Anfang der 90er Jahre ändern sich die globalen Machtverhältnisse: Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion
verlieren die ideologischen Blöcke mehr und mehr an
Bedeutung. Die terre des hommes-Projekte und Förder
regionen stellen sich außerhalb des südlichen Afrika wie ein
unzusammenhängender Flickenteppich dar. Die Förderung
regional zu bündeln ist das neu gesteckte Ziel, und in einem
umfangreichen Prozess werden Auswahlkriterien entwickelt.
Die Entscheidung fällt zugunsten der drei westafrikanischen
Länder Burkina Faso, Mali und Gambia.
Im Zentrum der Unterstützung stehen zunächst benachteiligte Frauen und Kinder. Es geht vor allem um Zugang zu
Bildung, Ausbildung und Informationen, um Teilhabe an
gesellschaftlichen Prozessen, um Einkommensmöglichkeiten
für Frauen, die über diesen Weg immer auch den Schul
besuch und die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren und mit
ihrem gewonnenen Wissen die Ernährungssituation, Hygiene
und Gesundheit ihrer Familien verbessern.
Einige der Partner werden bis heute von terre des hommes
gefördert. Zum Beispiel das Ausbildungszentrum von ATTOUS,
in dem junge Frauen zu Kfz-Mechanikerinnen ausgebildet
werden – was in Burkina Faso zumindest zu Beginn des
Projektes höchst ungewöhnlich war. Oder die Organisation
ADEFAD, wo Frauen in kleinen Dörfern durch Schaf- und
Hühnerzucht ein Einkommen erwirtschafteten können.
Es geht bei den Projekten aber nicht allein um die reine
Aktivität, sondern immer auch um das im weitesten Sinne
politische Einwirken auf die gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen, die zu den Missständen führen. Die Haus
mädchen in Mali zum Beispiel demonstrieren für ihre Rechte
und treten im Fernsehen auf, unterstützt durch terre des
hommes-Partnerorganisationen, die sich seit Jahren für
bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.
Auch im südlichen Afrika nimmt terre des hommes in den
1990er Jahren neue Herausforderungen in den Blick: die
Verletzungen von Kinderrechten durch Missbrauch, ausbeuterische Arbeit oder Kinderhandel, Ernährungsdefizite,

Häufige Folgen von Armut sind mangelhafte Bildung, ausbeuterische
Arbeit oder schlechte Ernährung: terre des hommes geht dagegen vor
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Bildung eröffnet Chancen: San-Kinder in Namibia

mangelhafte Bildungsangebote und die Ausbreitung von
HIV und Aids mit ihren fatalen Auswirkungen auf die ganze
Gesellschaft. Angesichts der schnell wachsenden Zahl
von Kindern, die ihre Eltern durch Aids verlieren, gilt es,
die Folgen abzufedern: Partnerorganisationen in Sambia,
Mosambik, Südafrika und Simbabwe initiieren gemeinde
basierte Unterstützungsprogramme, die die vor Ort vorhandenen Potentiale und Ressourcen einbeziehen. Kinder und
Jugendliche informieren Gleichaltrige über HIV und Aids,
machen ihren mit dem Virus infizierten Altersgenossen Mut
und tragen zur Überwindung von Vorurteilen bei.

Kinder als Akteure
Der Blick auf das Kind als Akteur und Person mit Rechten
gewinnt in der Arbeit von terre des hommes zunehmend
Bedeutung. Denn selbstbewusste Jungen und Mädchen
können ihr eigenes Leben wie auch die Situation in ihrem
sozialen Umfeld positiv beeinflussen. Dass es inzwischen im

südlichen Afrika mehr als 140 Kinder-und Jugendclubs gibt,
die sich eigenständig organisieren und ihren Anliegen Gehör
verschaffen, ist deshalb ein großer Erfolg.
Ab 2002 wird in Afrika die internationale terre des hommesKampagne gegen Kinderhandel gemeinsam mit zahlreichen
Organisationen aus Mali, Burkina Faso, Mosambik, Südafrika, Simbabwe, Angola und Namibia umgesetzt. Regelmäßig ist das Thema in den Medien präsent, Bevölkerung,
Behörden und Politiker werden sensibilisiert und auf ihre
Verantwortung zum Schutz von Kindern verpflichtet. Die
Existenz von Kinderhandel rückt erstmals in das ö
 ffentliche
Bewusstsein. Es folgen verschärfte Gesetze für einen besseren Schutz von Kindern in Mosambik und Südafrika. So ist
es mittlerweile deutlich schwieriger geworden, Kinder aus
Mosambik über die Grenze nach Südafrika zu schleusen und
sie als billige Arbeitskräfte auszubeuten, denn ihre Identität
wird streng kontrolliert. In Burkina Faso bilden die Frauen
der Organisation MUNYU Aufklärungs- und »Aufpass«Komitees in zahlreichen Dörfern – ihr Einflussbereich liegt
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Straßenkinder in Maputo: terre des hommes-Partner
kümmern sich um ihre Gesundheit und Zukunft

nahe der Grenze zur Elfenbeinküste, wohin viele Kinder
zur Plantagenarbeit gebracht werden. Auch unmittelbar im
Grenzort zur Elfenbeinküste ist ein Partner unter Beteiligung der traditionellen Gemeinschaft der Jäger, die in der
Gesellschaft einen ganz besonders geachteten und zugleich
gefürchteten Stellenwert haben, aktiv gegen den Kinder
handel tätig.

In Afrika fördert terre des hommes heute rund 60 Projekte
– in Mosambik, Südafrika, Burkina Faso, Simbabwe, Mali,
Namibia, Sambia und für Flüchtlinge aus der Westsahara.

Im südlichen Afrika greift ab 2012 die internationale terre
des hommes-Kampagne »Destination Unknown – Protect
Children on the Move« die Idee des Schutzes von Kindern
und Jugendlichen auf, die auf der Suche nach Arbeit und
einem besseren Leben ihre Heimat verlassen.
Wie erfolgreich die Arbeit mehrerer Partnerorganisationen
an einem gemeinsamen Thema sein kann, beweist auch
das aus Spenden der Volkswagen-Belegschaft finanzierte
Programm »A chance to play«, das 2008 im Vorfeld der
Fußballweltmeisterschaft in Südafrika startet: Gemäß der
Überzeugung, dass das Großereignis auch Kindern in Ar

menvierteln nützen soll, profitieren mehr als 35.000 Jungen
und Mädchen über mehrere Jahre von einer Kombination
aus Spiel-, Sport- und Bildungsangeboten. Eine Delegation
südafrikanischer Jugendlicher übergibt 2013 den Staffelstab
des Projektes an das kommende Fußball-WM-Gastgeberland Brasilien. Das Kinderrecht auf Spiel ist d
 amit integraler
Bestandteil der Programmarbeit von terre des hommes. Die
Erfahrungen aus Südafrika fließen außerdem in die Initiative
»Children Win« der Internationalen Föderation Terre des
Hommes ein, die Sportgroßereignisse im Z
 usammenhang
mit Kinderrechten kritisch beleuchtet.
Im Jahr 2012 zieht das terre des hommes-Regionalbüro
für das südliche Afrika nach Johannesburg um. Aktuell
werden von hier aus jährlich rund 50 Projekte in Namibia,
Südafrika, Mosambik, Sambia und Simbabwe betreut, die
mindestens 20.000 Kinder erreichen. In Westafrika fördert
terre des hommes zurzeit sieben Projekte und arbeitet in
enger Kooperation mit der Schwesterorganisation aus Genf
von Malis Hauptstadt Bamako aus. Weiterhin bleibt Afrika
für terre des hommes eine Förderregion mit intensiver
»Graswurzelarbeit« und mit eher kleinen und sehr pragmatischen Partnern. Persönliche Präsenz und intensive Nähe
haben sich bewährt.
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»Sie haben ihr Lächeln wiedergefunden«
Burkina Faso: Berufsausbildung für Mädchen
Sie schmirgeln, sie schleifen, sie hämmern, sie schweißen …
und sie lachen! In den Räumen des Ausbildungszentrums
von ATTOUS (Association Tout pout Tous) in Burkina Faso
wird fleißig gewerkelt. Bereits seit 1997 bietet die burkinische terre des hommes-Partnerorganisation Mädchen und
jungen Frauen in Koudougou die Möglichkeit, eine professionelle Berufsausbildung zu absolvieren. 2002 folgte ein
zweites Ausbildungszentrum in der burkinischen Hauptstadt
Ouagadougou. Das Besondere: Die Mädchen erlernen
handwerkliche und technische, in Burkina Faso eigentlich
den Männern vorbehaltene Berufe wie beispielsweise KfzMechanikerin oder Elektronikerin.
Die 1994 von Lehrkräften und Sozialarbeiterinnen gegründete Organisation ATTOUS will damit der großen Armut
und der hohen Arbeitslosigkeit vor allem unter den Frauen
entgegenwirken. Denn Burkina Faso zählt zu den ärmsten
Ländern der Welt. Die Armut hat vielerorts eine starke
Unterernährung der Kinder zur Folge: Etwa jedes fünfte bis
sechste Kleinkind stirbt an direkten oder indirekten Folgen
von Fehl- oder Mangelernährung. Dazu ist das Bildungsniveau extrem niedrig: Nicht einmal jedes fünfte Kind schließt
die weiterführende Schule ab. Viele verlassen die Bildungs
einrichtungen vorher, um arbeiten zu gehen und zum
Familienverdienst beizutragen. Vor allem Mädchen und junge
Frauen haben unter den fehlenden Berufsperspektiven zu
leiden. Sie haben kaum eine Möglichkeit, Geld zu verdienen
und ein eigenständiges Leben zu führen.
Seit ihrer Gründung verfolgt die Organisation ATTOUS
das Ziel, Mädchen und Frauen in Burkina Faso berufliche
Perspektiven zu ermöglichen und so einen großen Schritt
im Kampf gegen die Armut zu bewältigen. Die burkinische
Bevölkerung schenkte der Arbeit zu Beginn jedoch wenig
Akzeptanz. Berufliche Gleichberechtigung für Frauen war
für viele unvorstellbar. »Aber wir konnten das Vertrauen der
Bevölkerung gewinnen«, erzählt Bernard Zongo, Direktor
von ATTOUS. »Wir haben 1997 mit acht Mädchen angefangen, heute betreuen wir jedes Jahr 200.«

Außergewöhnlich und erfolgreich:
Mädchen in Burkina Faso lernen Kfz-Mechanik
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Dies gelang der terre des hommes-Partnerorganisation vor
allem durch ihre originelle Öffentlichkeitsarbeit. So wird
ATTOUS zum Beispiel von dem burkinischen Popstar Rovane
unterstützt. Die Sängerin schrieb 2010 den Song »Egalité
professionelle« (Professionelle Gleichheit), in dem sie darüber singt, wie wichtig die Gleichberechtigung der Frauen ist.
»Sie will sich das nicht länger gefallen lassen. Sie hat sich
entschieden, die Hindernisse zu überwinden. Sie will sich
nicht länger schlecht behandeln lassen, sie will bloß ein wenig Respekt!«, lauten die Zeilen des einprägsamen Refrains.

ATTOUS geht mit gutem Beispiel voran
Mittlerweile ist die Arbeit von ATTOUS auch über die
Grenzen Burkina Fasos hinaus bekannt. Die Vorsitzende
des namibischen Nationalrates, Margaret Natalie MensahWilliams, besuchte die Ausbildungszentren der Organisation
und war begeistert. ATTOUS gehe mit gutem Beispiel voran.
Den Mädchen gab sie mit auf den Weg: »Gebt niemals
auf, setzt euch weiter ein, denn ihr werdet erfolgreich sein!«
ATTOUS konnte mit der Unterstützung von terre des
hommes bereits mehr als 800 Mädchen und junge Frauen
zu Kfz-Mechanikerinnen, Kfz-Elektrikerinnen, Lackiererinnen,
Schneiderinnen, Elektronikerinnen und Zweiradmechanikerinnen ausbilden. Zum Lehrgegenstand gehören neben
den fachbezogenen Inhalten auch gesellschaftlich relevante
Themen wie Sozialrecht, Arbeits- und Kinderrechte sowie
Buch- und Geschäftsführung.
Außerdem werden die Mädchen immer wieder darin
bestärkt, sich für eine Berufsausbildung und ein eigenständiges Leben entschieden zu haben. Die Mitarbeiterinnen

Von Vorurteilen g
 egen
berufstätige Frauen
unbeeindruckt: ATTOUS
und ihre Auszubildenden

und Mitarbeiter von ATTOUS unterstützen sie bei ihren
Zukunftsplänen und ermutigen sie, sich nicht von den immer
noch herrschenden Vorurteilen gegen berufstätige Frauen
beeindrucken zu lassen.
Denn das ist neben den fachlichen Kompetenzen eine wichtige Fähigkeit, findet auch die 22-jährige Andissa. In ihrem
letzten Praktikum habe sie gemerkt, dass die Kunden kein
Vertrauen in ihre Arbeit hatten. »Wir Frauen müssen die
Kunden viel stärker von unseren Fähigkeiten überzeugen als
die Männer«, berichtet sie. »Aber am Ende sind die Kunden
dann doch sehr zufrieden, denn wir Frauen arbeiten meistens viel sorgfältiger.«
Martine, Nadine und Rosalie träumen von einer eigenen
Werkstatt. Sie sind 20 Jahre alt und im zweiten Ausbildungs
jahr Elektrotechnik. »Wir möchten später eine Firma zur
Reparatur von Elektrogeräten und zur Installation von
Alarm-, Solar- und Klimaanlagen gründen«, erzählen die
drei Freundinnen stolz.
Die bei ATTOUS ausgebildete Kfz-Mechanikerin Joséphine
hat sich ihren Traum bereits erfüllt. Mit der Hilfe der terre
des hommes-Partnerorganisation konnte sie ihre eigene Werkstatt eröffnen. Dort bietet sie anderen ATTOUS-Auszubildenden Praktikumsplätze und später auch Anstellungen an.
Dank terre des hommes und ATTOUS konnten bereits viele
Berufsträume in Erfüllung gehen. »Viele junge Menschen
waren im klassischen schulischen Ausbildungssystem
gescheitert und wussten nicht mehr wohin. Durch die
Berufsausbildung haben sie ihr Lächeln wiedergefunden«,
resümiert Direktor Zongo.
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Marie-Estelle:
Autoelektrikerin in Ouagadougou

Zur Ausbildung gehören auch: Sozialrecht, Arbeitsund Kinderrechte, Buch- und Geschäftsführung

Meine Geschichte

»Ich liebe meine Arbeit«
Marie-Estelle aus Burkina Faso war 13 Jahre alt,
als sie ihre Ausbildung in einem »Männerberuf« begann

Eigentlich hatte ich keinen guten Start. In der Schule war
ich nicht sehr diszipliniert. Mein Vater war deshalb böse auf
mich und wollte meine Ausbildung nicht länger bezahlen.
Zwei Jahre lang habe ich dann gar nichts gemacht.
Schließlich hat mich mein Vater für eine Schneiderlehre bei
ATTOUS angemeldet, da war ich 13 Jahre alt. Aber ich stellte
fest, dass es bei ATTOUS auch andere Ausbildungsbereiche
gab, und statt Schneiderin wollte ich lieber Autoelektrikerin
werden. Viele haben diese Entscheidung nicht verstanden.
Sie denken, die technischen Berufe seien nur für Männer
da. Aber das interessierte mich nicht. Denn ich hatte meine
Leidenschaft für diesen Beruf entdeckt.
Meine Eltern haben mich unterstützt. Ohne sie hätte ich meine Lehre wahrscheinlich nicht abgeschlossen, denn bei den
vielen unbezahlten Praktika wurde ich oft schlecht behandelt. Es war ein täglicher Kampf gegen Beleidigungen, Hohn
und Spott. Die männlichen Kollegen und meine Vorgesetzten

machten sich über mich lustig, demütigten mich mit ununterbrochener Kritik und machten mir unmoralische Angebote. Einige Kunden weigerten sich, ihr Auto von mir reparieren zu lassen. Aber am Ende waren fast alle überzeugt von
meiner sorgfältigen Arbeit, und ich wurde übernommen.
Als verheiratete Mutter von zwei Kindern trage ich genauso
viel zum Familieneinkommen bei wie mein Mann. Das ist
auch heutzutage bei uns in Burkina Faso noch sehr ungewöhnlich. Aber ich habe einen Beruf, den ich liebe. Eines
Tages möchte ich technische Direktorin werden. Deshalb
bemühe ich mich, jeden Tag dazu zu lernen.
Ich möchte alle Frauen ermutigen, den Beruf ihrer Wahl zu
erlernen und sich nicht von den Vorurteilen der Gesellschaft
verunsichern zu lassen: Haltet durch und kämpft für eure
Ziele. Die Ausbildung hat es mir ermöglicht, für mich selbst
zu sorgen. Das ist ein großer Vorteil. Ich bin eine unabhän
gige, emanzipierte Frau. Darauf bin ich stolz.
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Theaterpädagogik gegen Gewalt
Simbabwe: Das Vertrauen in eine kleine Initiative hat sich gelohnt
Es begann mit einigen Fragezeichen und einer mutigen
Entscheidung: Sollte terre des hommes wirklich eine kleine
Theatergruppe in Mabvuko, einem ärmlichen Vorort von
Harare, fördern? »Tackling child abuse through theatre« –
würde dies funktionieren? Kann man wirklich Kinder vor
Missbrauch schützen, indem man sie in kulturelle Aktivitäten
wie Schauspiel, Musik und Gedichte einbindet?
Initiator der Partnerschaft mit dem »Community Arts
Project« (CAP) war deren Direktor Fortune Rego, selbst
Schauspieler und seit seiner Jugend Verfasser kleiner Stücke.
Er erinnert sich gut an die Überzeugungsarbeit, die er am
Anfang gegenüber seinem terre des hommes-Ansprechpartner, dem Länderkoordinator für Simbabwe Fungai Dewere,
zu leisten hatte: »Ich hatte von terre des hommes gehört
und bereits ein Konzept samt einem Video zu unserer Arbeit
in der Schublade. Es hat einige Mühe gekostet, ihn von
unserem Projekt zu überzeugen, aber schließlich sagte er:
Na gut, wir versuchen es«, scherzt Fortune Rego. Nicht
jedoch, ohne zuvor in intensiven Diskussionen gemeinsam
die Förderung von Kinderrechten als zentrales Projektziel
herausgearbeitet zu haben. Ende 2005 war schließlich der
Antrag eingereicht, bewilligt und der erste Vertrag zwischen
CAP und terre des hommes unterzeichnet. Wenige Monate
später war die Mobilisierung von Jugendclubs in Schulen
bereits in vollem Gange.
Das Vertrauen in eine kleine gemeindebasierte Initiative hat
sich gelohnt: CAP hat in zehn Jahren Partnerschaft mit terre
des hommes mehr als 20.000 Kinder mit seinen Aktivitäten
erreicht. In selbst organisierten Clubs setzen sie sich in Form
von eigenen Theaterstücken, Liedern und Gedichten mit
Kinderrechtsverletzungen auseinander. Jährlich findet ein
Theaterfestival in Mabvuko statt, bei dem bis zu 30 Schulen
mit einem eigenen Stück auftreten, von denen das Beste
prämiert wird. Sogar Vertreter der Regierung und Stadtverwaltung von Harare sind immer wieder unter den Gästen
der Veranstaltung, die regelmäßig die Platzkapazitäten der
örtlichen Festhalle sprengt.

Zudem sind sogenannte kinderfreundliche Räume an Schulen
entstanden, die es Jungen und Mädchen ermöglichen, sich
Gleichaltrigen anzuvertrauen, die sich bei Bedarf um professionelle Unterstützung kümmern – was auch bedeuten kann,
Fälle von Missbrauch bei der Polizei anzuzeigen.
Das Bewusstsein in der Bevölkerung wie bei Behörden über
Gewalt gegen Kinder ist nachweislich gewachsen. Fälle
werden angezeigt, und inzwischen arbeitet CAP Hand in Hand
mit der Polizei und Kindesschutzinstitutionen, um Eltern,
Schülerinnen und Schüler und lokale Autoritäten kontinuierlich für Kinderrechtsverletzungen zu sensibilisieren.

An sich glauben und Neues ausprobieren
Gewalt im sozialen Umfeld der Kinder war von Beginn an
das zentrale Thema der Arbeit von CAP. »Was auf der Bühne
von den Kindern dargestellt wird, sind erlebte Geschichten,
nichts, was wir ihnen vorgegeben haben. Das Aussprechen
und öffentlich Anprangern wirkt für viele wie eine Therapie«,
erklärt Fortune Rego. Er ermutigt die Kinder und Jugendlichen
immer wieder, an sich zu glauben, Neues auszuprobieren
und Aktivitäten eigenständig zu organisieren. »Es ist ganz
anders, als mit Erwachsenen zu arbeiten. Man muss viel Geduld haben und sie im rechten Moment ein wenig schubsen,
damit sie sich trauen, den nächsten Schritt zu gehen.«
Dass »Seguro (Onkel) Rego«, wie er im Viertel ebenso respekt- wie liebevoll genannt wird, mit seinem Ansatz richtig
liegt, zeigt sich auch innerhalb der eigenen Organisation, in
der die ehemals schüchternen Mädchen Memory und Felistas
aus der Theatergruppe der Gründungszeit nun als junge
Frauen selbstbewusster Teil des Mitarbeiterteams sind. Es
zeigt sich aber auch in der Anerkennung von außen: Fortune
Rego wird regelmäßig als Berater hinzugezogen, wenn es
um die Entwicklung jugendgerechter Programme geht, etwa
im Bereich des Schutzes vor HIV und Aids.
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Gewalt und Missbrauch werden dargestellt und angeprangert:
Für viele wirkt das wie eine Therapie

Ein Highlight der bisherigen Arbeit war die Ausrichtung eines
vom Volkswagen Konzern finanzierten Jugendfußballturniers
in Harare, an dem acht Teams aus den von großer Armut
geprägten Wohngebieten Mabvuko und Tafara teilnahmen.
Das Siegerteam durfte bei einem internationalen Jugend
fußballturnier in Spanien antreten.
»terre des hommes hat uns ermöglicht, mehr zu tun als
nur Theaterspielen. Dies sehen wir an der Wirkung unserer
Arbeit auf die persönliche Entwicklung der Kinder. Und wir
selbst haben als Organisation sehr viel gelernt in den letzten
zehn Jahren – sei es auf den Treffen mit anderen Partner
organisationen oder durch die intensive fachliche und persönliche Begleitung des terre des hommes-Länderkoordinators«, erklärt Fortune Rego.
Als Teil des von terre des hommes geförderten Aufbaus
von Jugendinitiativen auf lokaler und nationaler Ebene hat
sich auch ein CAP-Jugendnetzwerk gegründet: Gemeinsam
werden Aktionen geplant und umgesetzt, um auf Anliegen

junger Menschen aufmerksam zu machen. Über die Methode »Photovoice« dokumentieren die Netzwerkmitglieder
Missstände, wie zum Beispiel Müll und Abwässer auf öffentlichen Plätzen und Wegen, mit einer kleinen Kamera und
machen sie öffentlich. Auch soziale Medien haben Einzug
gehalten in die Arbeit von CAP: Jugendliche haben ihre
eigene Facebook-Seite gestartet, um sich mit Gleichaltrigen
auszutauschen. Neben Theaterstücken werden nun auch
kurze Filme zu aktuellen kinderrechtsrelevanten Themen
gedreht und bei YouTube ins Netz gestellt. Und so kommt es,
dass man beim Betreten der immer noch sehr bescheidenen
Büroräume von CAP nun Jugendliche trifft, die vor einem
Computerbildschirm mit der Bearbeitung von Videomaterial
beschäftigt sind.
Die Geschichte der Partnerschaft zwischen terre des
hommes und CAP ist noch nicht zu Ende. Denn der Vertrauensvorschuss von 2005 wurde belohnt, und es hat sich
gezeigt, dass es nicht immer die besonders großen Projekte
sind, die eine ganze Gemeinde verändern können.
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Simbabwe: Romeo Vareni

Vom Straßenkind zum Studenten
Simbabwe: Romeos Mutter starb, als er elf Jahre
alt war. Drei Jahre später starb auch sein Vater
und Romeo wurde Straßenkind

Nachdem meine Eltern gestorben waren, war ich allein
und musste Geld verdienen. Deshalb machte ich mich auf
nach Bulawayo im Süden von Simbabwe. Ich dachte, weil
es näher an Südafrika liegt, kann ich dort Arbeit finden.
Am Bahnhof begegnete ich einer Gruppe von Jungen, die
auf der Straße lebten. Sie nahmen mich mit und ich blieb
drei Jahre bei ihnen. Ich verdiente etwas Geld mit Betteln
oder Autowaschen. Es lebten auch Mädchen bei uns, sie
gingen abends in Bars und kamen morgens mit Geld wieder.
Wir hatten ständig Ärger mit der Polizei. Sie behauptete,
dass wir stehlen und sperrte uns über Nacht ins G
 efängnis.
Auch gab es immer wieder Schlägereien mit anderen Gangs.
Wir haben viel geteilt, es ging gemeinschaftlich zu. Die
anderen wussten, dass ich Schule hatte und haben mir Zeitungen besorgt. Wir waren Freunde.
Hin und wieder gingen wir ins offene Zentrum von »Scripture Union«, wo wir uns waschen konnten und eine warme
Mahlzeit bekamen. Dort arbeitete auch Trevor. Er hat mich
überzeugt, an einem Training im Schreinern teilzunehmen.
Und er hat mir immer wieder Mut gemacht: Ich sollte meine
Zukunftsträume nicht aufgeben. Die Leute von Scripture
Union haben mir geholfen, neue Papiere und Schulbescheinigungen zu besorgen. Die alten waren verloren gegangen.
Irgendwann wollte ich nicht mehr auf der Straße leben und
zog ins Thuthuka-Zentrum, das auch von Scritpure Union
betrieben wird. Hier können Kinder und Jugendliche wohnen,
die dem Leben auf der Straße den Rücken kehren wollen.
Ich ging weiter zur Schule und qualifizierte mich für die Universität. Ich liebe das Schreiben und ich interessiere mich
dafür, was in der Welt passiert. Deshalb studierte ich Journalismus. Thuthuka hat mich finanziell unterstützt, und wohnen
konnte ich bei einer Pastorin, die in der Nähe zur Universität
ein Haus hat. Am Anfang war das Studium schwer, aber
ich wusste, dass es meine Chance ist. Ich habe an der Uni

Romeo Vareni (27)
will Journalist werden

Freunde gefunden, die von meiner Vergangenheit wussten,
aber das war kein Problem. Mein Studium in Journalismus
und Medienwissenschaften habe ich abgeschlossen.
Zu meinen Freunden von der Straße habe ich immer noch
Kontakt. Viele haben den Weg in ein neues Leben nicht
geschafft. Das Schlimmste am Leben auf der Straße ist,
dass du nicht weißt, was du am nächsten Tag essen wirst.
Und dass man sich nie sicher fühlen kann. Für viele scheint
das Leben auf der Straße aber attraktiver als ein geregeltes
Leben. Du willst einfach nicht mehr abhängig sein. Selbst,
wenn du nur einen Dollar am Tag verdienst – der gehört
dir, du kannst ihn ausgeben, wie du möchtest. Es gibt keine
Regeln. Aber man gibt sich auch selbst auf.
Eine Arbeit habe ich immer noch nicht gefunden. Deshalb
mache ich jetzt ein Masterstudium in »Internationale Beziehungen«. Ich arbeite nebenbei in der Presseabteilung der
Universität und kann so die Studiengebühren bezahlen. Aber
ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich will nicht
mehr auf die Unterstützung anderer angewiesen sein.
So wie ich brauchen viele Kinder nur eine kleine Chance,
damit sie ihre Talente entfalten können. Scripture Union
ist deshalb sehr wichtig. Die Leute machen eine großartige
Arbeit. Sie verändern Leben zum Besseren.
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Pioniere mit Ausstrahlung
47 Jahre terre des hommes in Lateinamerika
Nur drei Jahre nach der Gründung von terre des hommes
beginnt die Projektarbeit in Lateinamerika. Die 70er Jahre
sind unruhige Zeiten: In Chile putscht das Militär, Guatemala
und Kolumbien befinden sich im Bürgerkrieg, die gesamte
Region leidet unter Diktaturen und Staatsterrorismus. In
Europa bilden sich Solidaritätsbewegungen für Lateinamerika und diese Welle ergreift auch terre des hommes.
1970 startet das erste Projekt: In Bolivien werden eine
Kindertagesstätte, ein Heim für Waisenkinder und die medizinische Versorgung von Straßenkindern in La Paz unterstützt. Unser Partner ist das Centro San Gabriel, das sich
heute Fundación La Paz nennt und in all den Jahren durch
terre des hommes begleitet wurde. Das Waisenhaus wurde
in staatliche Obhut überführt, mittlerweile betreibt die
Fundación La Paz acht Zentren für auf der Straße lebende
Kinder und bietet unterschiedlichste Ausbildungen an.

Mobile Gesundheitsdienste, die in abgelegenen ländlichen
Regionen arbeiten und 1976 mehr als 300.000 Menschen
versorgen, sind ein weiteres Projekt von terre des hommes
in Bolivien. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá
werden indessen Projekte für Straßenkinder gestartet,
und terre des hommes unterstützt ein Zentrum für kriegs
betroffene Mädchen und Jungen. Der partizipative Ansatz
der Organisation »Benposta« – die Kinder leben im Zentrum
weitestgehend in Selbstverwaltung, begleitet durch einen
Salesianer-Pater – ist heutzutage Modell für die Betreuung
von ehemaligen Kindersoldaten und anderen Kindern mit
Gewalterfahrung in Kolumbien. Auch zu diesem Partner
besteht noch reger Kontakt – Benposta ist Mitglied in dem
von terre des hommes mitgegründeten Bündnis »Coalico«,
das sich für die Befreiung von Kindern aus bewaffneten
Gruppen in Kolumbien einsetzt.
1979 wird terre des hommes in Peru und in Zentralamerika
aktiv: Nach der sandinistischen Revolution werden länd
liche Gesundheitsprojekte in Nicaragua gefördert, gefolgt
von Hilfsprogrammen für Flüchtlinge des Bürgerkriegs in
El Salvador und Maßnahmen zur Stärkung der Frauenrechte.
1984 wird auch Guatemala Projektland: terre des hommes
unterstützt die Organisation der Witwen des B
 ürgerkriegs
»Conavigua«, aber auch den Gewerkschaftsverband CUC
(Comité de Unidad Campesina), in dem sich die spätere
Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú engagiert.
Die Partnerorganisationen in Guatemala und El Salvador
arbeiten zu dieser Zeit meist im Verborgenen und unter
ständiger Lebensgefahr. Auch in Deutschland müssen Namen
der P
 rojektpartner und Ortsnamen anonymisiert werden.

Bolivien 1976: Mobile Gesundheitsdienste
versorgen über 300.000 Menschen
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Arbeitende Kinder fordern ihre Rechte
In Nicaragua liegt der Schwerpunkt der Projekte indessen auf
schulischer und außerschulischer Bildung. Der Projektpartner INPRHU (Instituto de Promoción Humana) betreut zum
Beispiel in Bello Horizonte Straßenkinder und sorgt für ihre
Bildung und Gesundheit. Heute ist INPRHU von der Regierung und internationalen Organisationen als Fachorganisation
in Fragen der ländlichen Entwicklung und Bildung anerkannt
und hat mittlerweile drei Ableger gegründet. Aktuell arbeiten
terre des hommes und INPRHU wieder in einem Projekt zur
Umweltbildung an Schulen zusammen: 1.600 Kinder organisieren sich in Öko-Clubs und entwickeln Umweltschutzpläne.
1986 beginnt die langjährige Zusammenarbeit von terre des
hommes und MANTHOC (Movimiento de Adolescentes y
Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos). Die peru
anische Organisation hilft arbeitenden Kindern dabei, sich
in einer Art Gewerkschaft zu organisieren. Das ist in zweierlei
Hinsicht revolutionär und verändert die Denkweise bei
terre des hommes: Erstens zeigt es, dass Kinder viel erreichen können, wenn sie sich selbst organisieren. Zweitens
bedeutet es die Abkehr von der Strategie der Abschaffung
der Kinderarbeit um jeden Preis.
MANTHOC entwickelt unter anderem ein Schulcurriculum
für die Abendschulen arbeitender Kinder, das von der peruanischen Regierung übernommen wird. Außerdem erreichten die Kinder im vergangenen Jahr, dass die körperliche
Bestrafung in der Erziehung gesetzlich verboten wurde. Aus
den zarten Anfängen bei MANTHOC entwickelten sich zudem
zehn nationale Bewegungen arbeitender Kinder und auch der
lateinamerikanische Dachverband MOLACNATS (Movimiento
Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajadores), der heute über 10.000 arbeitende Kinder in
ihrer Forderung nach dem Recht auf Arbeit unter würdigen
Bedingungen vereint. Auch das in Bolivien 2014 eingeführte
neue Kinder- und Jugendgesetz, das die Arbeit unter strengen
Auflagen ermöglicht und die Kinder so aus der gefährlichen
Illegalität holt, geht entscheidend auf den Einsatz der Bewegung der arbeitenden Kinder zurück. MANTHOC und die
Bewegung arbeitender K
 inder sind bis heute wichtige Partner
von terre des hommes.

Obstverkauf in Peru: MANTHOC hilft
arbeitenden Kindern, ihre Rechte einzufordern
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Partizipation, Vielfalt und Mitbestimmung
Bei terre des hommes stehen die 90er Jahre im Zeichen der
Partizipation, Vielfalt und Mitbestimmung. 1993 werden zuerst in Kolumbien und dann in Bolivien Versammlungen von
Projektpartnern, sogenannte Partnerplattformen, eingerichtet, die eine institutionalisierte Mitbestimmung ermöglichen.
Es folgen Plattformen in weiteren Ländern. Grimaldo Rengifo,
Direktor der langjährigen peruanischen Partnerorganisation
PRATEC, meint dazu: »Dies ist bis heute eine einzigartige Initiative, die viel über den Wert aussagt, den terre des hommes
der Partizipation seiner Partnerorganisationen beimisst und
die mit der typischen Geber-Nehmer-Beziehung brach, um
Platz für eine solidarische Zusammenarbeit an globalen Herausforderungen zu schaffen.«

»O direito de brincar«: Kinder in Brasilien bekommen
Unterstützung bei der Durchsetzung ihres Rechts auf Spiel

1998 verwüstet Hurrikan Mitch Mittelamerika. terre des
hommes wird aktiv und sammelt 856.000 Mark an Spenden.
In Nicaragua, Guatemala und El Salvador werden damit der
Wiederaufbau in zerstörten Gemeinden, Saatgut und die
Traumabehandlung Tausender Kinder finanziert.
Das neue Jahrtausend bringt in vielen lateinamerikanischen
Ländern einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich, von
dem jedoch nicht alle profitieren. Weiterhin ist die Region
weltweiter Rekordhalter in Ungleichheit. Dies und das Gefühl,
nicht an der gesellschaftlichen Entwicklung teilzunehmen,
verschärfen das Problem der Gewalt und Kriminalität.
Zudem beruht das Wachstum zu einem großen Teil auf der
Ausbeutung von Bodenschätzen, was häufig fatale Folgen
für Mensch und Natur hat. Dementsprechend sind im neuen
Jahrtausend zwei Themen von zentraler Bedeutung für die
Arbeit von terre des hommes: Die Schaffung sicherer Räume
frei von Gewalt sowie die ökologischen Kinderrechte.
2008 startet die Kampagne für biologische und kulturelle
Vielfalt: Immer noch werden in Lateinamerika indigene
Sprachen, Lebens- und Wirtschaftsformen systematisch
unterdrückt. terre des hommes-Partner zeigen, dass sie ein
Gewinn für die gesamte Gesellschaft sind. PRATEC zum Beispiel entwirft in Peru interkulturelle Curricula und schafft es,
dass diese vom Staat anerkannt und übernommen werden
und auch in der Quechua-Sprache unterrichtet wird. Die
Partnerorganisation ABA zeigt, dass traditionelle Agrar- und
Wasserbewirtschaftungsmethoden das Leben im hart vom
Klimawandel betroffenen Hochland bei Ayacucho verbessern.
Sie steigern die Ernteerträge um 30 Prozent und sorgen ganz-

jährig für Trinkwasser. Dabei erreichen sie sogar, dass junge
Menschen aus den Städten in ihre Dörfer zurückkehren.
Mittlerweile wurde ABA mit dem peruanischen Umweltpreis
ausgezeichnet und ihre Konzepte wurden von der peruanischen Regierung in anderen Regionen weiterverbreitet.

In Lateinamerika fördert terre des hommes heute rund
120 Projekte – in Kolumbien, Peru, Bolivien, B
 rasilien, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, Mexiko und Argentinien.

Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014
wird das bereits zuvor in Südafrika erfolgreich g
 eförderte
Programm »A chance to play« durchgeführt: Mit einer
Vielzahl von Spiel-, Kultur-und Lernangeboten erhalten
benachteiligte Kinder und Jugendliche Unterstützung bei
der Durchsetzung eines ihrer fundamentalsten Rechte: des
Rechts auf Spiel. Sport und Spiel dienen bei diesem vom
Volkswagen Konzernbetriebsrat unterstützten Programm
insbesondere als Methode zur Gewaltprävention. Es werden
mindestens 80.000 Kinder und Jugendliche eingebunden,
zudem erhalten 1.360 Fachkräfte Fortbildungen in pädagogischen Methoden. Auch ein neu erstelltes »Spiel-Handbuch«
kommt zum Einsatz, von dem 5.000 Exemplare in pädago
gischen Institutionen verteilt werden.
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Peru: Das Entwicklungsgeheimnis von Quispillacta

Das Entwicklungsgeheimnis von Quispillacta
Peru: Wie traditionelles Wissen das Leben in den Anden verbessert
Angefangen hat alles 1991 in Quispillacta, einer QuechuaGemeinde aus 13 Weilern auf 2.500 bis 4.500 Metern Höhe
in der Region Ayacucho in Peru. Mitten im Bürgerkrieg
zwischen der maoistisch geprägten Guerilla und der Armee
kehren die beiden Agrar-Ingenieurinnen Marcela und Magdalena Machaca in ihre Heimatgemeinde Quispillacta zurück.
Die Machacas wollen ihr Wissen den von Gewalt und Terror
gebeutelten 3.000 Einwohnern ihres Dorfes zur Verfügung
stellen. Sie gründen die »Asociación Bartolomé Aripaylla«
(ABA), die sich einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung
verschrieben hat. Seit 1992 unterstützt terre des hommes
ABA in diesem Prozess der Rückbesinnung auf lokales Wissen und Potenziale.
Was hat es gebracht? Welche Wirkungen lassen sich nach
dieser kontinuierlichen Förderung feststellen? Geht es den
heute mittlerweile knapp 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern besser? Haben Kinder und Jugendliche heute bessere Lebens- und Entwicklungschancen als vor 20 Jahren?

Don Marcelo hat genug Wasser für Hof und Felder: Die Putaqa-Pflanze
holt es mit meterlangen Wurzeln aus den wasserführenden Schichten

Im Ortsteil Tuco auf 4.480 Metern Höhe erklärt Bauer Don
Marcelo, was er mit Unterstützung von ABA in den letzten
18 Jahren unternommen hat. Die 78-jährige Mutter von Don
Marcelo wässert in einer Ecke trockenes, hartes Ichu-Gras
für ihre rund 45 Meerschweinchen. Das Wasser kommt aus
einem Wasserhahn – ungewöhnlich für diese karge Gegend,
in der Wassermangel ein stetes Problem ist. Und anhand
genau dieser Tatsache erschließt sich die inspirierende Geschichte über das Entwicklungsgeheimnis von Quispillacta.

Wasser ziehen mit Pflanzen
Ausgangspunkt sind 64 angelegte Lagunen, in denen das Regenwasser gesammelt wird. Mit Hilfe eines kleinen, künstlichen Damms werden circa zwei Meter tiefe Seen angestaut,
jeder etwa so groß wie ein Fußballplatz. Bis auf die Tatsache,
dass die Lagunen dem Vieh gelegentlich als Tränke dienen,
wird ihnen kein Waser entnommen. Zweck ist vielmehr,
dass sich das gesammelte Regenwasser langsam in die
tieferliegenden Gebiete des Berges verteilt. Mit Hilfe der
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Putaqa-Pflanze wird das Wasser dort, wo es benötigt wird,
gewissermaßen an die Oberfläche »gezogen«. Die Putaqa
hat meterlange Wurzeln, die das Wasser aus der wasserführenden Schicht holen und eine Quelle bilden.
Nur wenige Meter oberhalb des Hauses von Don Marcelo
stehen seine Putaqa-Pflanzen. Darunter befinden sich zwei
Teiche, von denen er Wasser auf den Hof und die Felder
leitet. Etwa 180 Familien haben jetzt solch eine »PutaqaQuelle«, die sie ganzjährig mit Trinkwasser versorgt.

Das Wissen über die Nützlichkeit dieser Pflanze war bei
einzelnen Bauernfamilien noch vorhanden, wurde aber von
der internationalen Entwicklungshilfe, die in der Regel auf
technisierte Landwirtschaft setzt, nicht genutzt. ABA hat auf
über 3.000 »Wissenskarten« dieses und anderes Know-how
gesammelt und an interessierte Bäuerinnen und Bauern
verteilt. Die Karten enthalten Ratschläge von der Wettervorhersage über die biologische Behandlung von Pflanzen- und
Tierkrankheiten bis zu Anbautechniken bei schlechten Böden
und extremer Hanglage. Da Wetter- und Anbaubedingungen
von Dorf zu Dorf unterschiedlich sind, wundert die große
Vielfalt an Techniken und Sorten nicht. Allein in der Gemeinde Quispillacta werden heute mehr als 120 Kartoffelsorten
angebaut. Nicht nur frühe und späte, feste und weichkochende, sondern weiße, gelbe, rote, blaue, violette und bunte: Jede hat ihre Besonderheit und wird oft für besondere
Anlässe wie Feste und traditionelle Zeremonien verwendet.
Die ganzjährige Verfügbarkeit von Wasser hat die Produktivität der kleinbäuerlichen Landwirtschaft enorm erhöht.
Da ohne großen Aufwand und Kosten ganzjährig kleinere
Terrassen- und Wiesenflächen bewässert werden können, ist
selbst in dieser Höhenlage der Anbau von Futterpflanzen und
marktgängigen Produkten wie Knoblauch und Bohnen möglich. Für zwölf Kilogramm Knoblauch gibt es – je nach Saison
– umgerechnet zwischen sechs und 23 Euro, ein ausgewachsenes Meerschweinchen erbringt der Bäuerin auf dem Markt
knapp drei Euro. Durch diese Zusatzverdienste hat sich
das jährliche Einkommen einer kleinbäuerlichen Familie in
Quispillacta in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht. Die
Familie von Don Marcelo kommt heute auf etwa denselben
Jahresverdienst wie eine Lehrkraft der Sekundarschule.

Mädchen gehen zur Schule, statt das Vieh zu hüten

In zwei Meter tiefen Lagunen wird R
 egenwasser
gesammelt und verteilt sich langsam in die
tieferliegenden Gebiete des Berges

»Es geht uns heute deutlich besser als in meiner Jugend«,
sagt er zufrieden. »Wir haben ein gutes Leben.« Magdalena Machaca ergänzt: »Die Bevölkerungszahl der gesamten
Gemeinde ist in den letzten 20 Jahren von 3.000 auf 4.850
Personen gestiegen. Heute wandert niemand mehr aus Not
in die Großstädte Ayacucho oder Lima ab, um sich dort
als Lastenträger für einen Hungerlohn zu verdingen.« Im
Gegenteil: Junge Menschen gehen in die Stadt, um sich
weiterzuqualifizieren. Nach dem Studium kommen sie
zurück in die Region und arbeiten als Regierungsangestellte,
landwirtschaftliche Berater oder Bauern. Ihre neuen Ideen
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Jugendliche bauen einen kleinen Damm, um das Regenwasser
zu stauen

bringen sie ein und gründen beispielsweise Produzentengruppen und Kooperativen.
Gleichzeitig hat die Veränderung in der Landwirtschaft dazu
geführt, dass auch die Mädchen heute fast alle zur Schule
gehen, statt den ganzen Tag Vieh zu hüten. In der Gemeinde
Quispillacta liegt die Einschulungsrate bei 92,5 Prozent, es
gibt kaum Abbrecherinnen. Vor 20 Jahren ging ein Drittel
der Mädchen nicht zur Schule und fast die Hälfte brach vor
Abschluss der Grundschule ab. Dafür gab es zwei Gründe:
Zum einen brauchte die Familie die Arbeitskraft der Kinder
in der Landwirtschaft, zum anderen war der Schulunterricht
fern der Lebenswirklichkeit der Menschen.
Auch hier hat sich in den vergangenen 20 Jahren viel getan:
1995 hatte die Gesamtgemeinde Quispillacta insgesamt
fünf Grundschulen. Heute gibt es zehn Grundschulen, fünf
Sekundarschulen und fünf Kindergärten. Diesen Erfolg
erklärt ABA damit, dass sich die Regionalregierung immer
wieder hartnäckig für mehr Schulen eingesetzt hat.
Auch die Inhalte des Unterrichts konnte ABA mit Hilfe von
terre des hommes verbessern und näher an die Bedürfnisse und den Lebensalltag der Menschen heranholen. Denn

die Schulbücher der Vergangenheit waren ausschließlich
an westlich-städtischen Standards und Entwicklungsvorstellungen ausgerichtet und auf Spanisch verfasst. Für die
Erstklässlerinnen und Erstklässler war der Schuleintritt
der Schock ihres Lebens: Vom ersten Tag an sprachen die
Lehrkräfte in einer fremden Sprache zu ihnen. Eine Lehrerin
erklärt: »Man muss sich das so vorstellen, als ob deutsche
Kinder vom ersten Schultag an nur noch auf Chinesisch
angesprochen würden. Ist doch logisch, dass sie nichts verstehen und schnell die Lust am Lernen verlieren.«
Heute werden die ersten Schuljahre in Quechua unterrichtet, die Spanischanteile kommen nach und nach hinzu. Die
Unterrichtsinhalte knüpfen an die Lebenswelt der Kinder
und ihre Erfahrungen an. Das traditionelle Wissen bildet
die Grundlage, auf der modernes Wissen aufbaut. Dieser
Grundgedanke wird inzwischen auch vom regionalen Erziehungsministerium anerkannt und gefördert.
Der Erfolg des Projektes in Quispillacta macht Schule:
Mehrere Regionalregierungen in Peru haben sich überzeugen
lassen und beschlossen, das Konzept auch in a nderen Gegenden des Landes umzusetzen. So wirkt die Arbeit von ABA
und terre des hommes weit über die Projektdörfer hinaus.
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Bolivien: Casimira Rodriguez

Meine Geschichte

Dienstmädchen, Gewerkschafterin, Ministerin
Casimira Rodriguez verließ als Kind ihr Zuhause, um als
Dienstmädchen Geld zu verdienen. Sie kämpfte und erreichte viel

Ich wurde im Oktober 1966 im Süden der Provinz Mizque
geboren. Es gab dort keine Klinik und auch keine Straße, also
fand die Geburt zu Hause statt. Wir wohnten in einem Haus
aus Lehmziegeln mit einem Dach aus Stroh. Wir waren zehn
Geschwister – sieben Jungen und drei Mädchen. Wir hatten
Schafe und Ziegen, ein oder zwei Schweine, einige Hühner
und zwei Ochsen, die den Pflug zogen. Aber in manchen Jahren hatten wir trotzdem nichts zu essen.

Als ich 15 war, lief ich weg und ging zurück in mein Dorf –
ohne Lohn, ohne neue Kleider und, was das Schlimmste war,
ohne meiner Familie geholfen zu haben. Meine Eltern hatten
es vorhergesagt: Ich hatte wie ein Esel für fremde Leute gearbeitet und dafür keinerlei Anerkennung bekommen.

Puppen habe ich nicht gekannt. Ich spielte mit der Steinschleuder und schaukelte gern. Wir halfen bei der Aussaat und
bei der Ernte, und seit ich fünf war, hütete ich allein die Schafe. Meine Eltern waren immer aufrichtig zu uns. Sie haben uns
Ehrlichkeit beigebracht und es gab eine tiefe Zuneigung.

Als ich 1982 das zweite Mal nach Cochabamba ging, war es
anders. Ich wurde nicht ausgebeutet, fühlte mich aber diskriminiert. Die Chefin nannte uns »Gesinde«, obwohl sie selbst
früher ein Dienstmädchen gewesen war. Sie gab nur Befehle
und kontrollierte uns. In diesem Haus habe ich neun Jahre
gearbeitet. Deine Gefühle zählen nicht, du bist ein Objekt.
Du fühlst dich allein, und weil du weit weg bist von zu Hause,
flüchtest du dich in die Arbeit. Oft habe ich kaum gegessen.
Mein Selbstwertgefühl war ganz unten.

Meine Mutter wollte, dass wir lesen und schreiben lernen.
Aber die Schule bei uns war schlecht. Oft kamen die Lehrer
nicht und, wenn sie da waren, haben sie auf Spanisch unterrichtet. Deshalb haben mich meine Eltern an einen anderen
Ort gebracht. Dort ging ich bis zur 5. Klasse und fand meine
erste Anstellung als Hilfe für eine Händlerfamilie.
Ich fühlte mich verantwortlich und wollte meine Familie mit
Geld unterstützen. Es hieß, dass es in der Stadt gute Arbeit
gäbe. Als eine Frau zu mir sagte: »Komm mit uns nach Cocha
bamba. Da verdienst du dein eigenes Geld und musst nur
auf das Baby aufpassen«, ging ich mit. Ich war gerade erst 13,
und meine Eltern wollten das nicht. Aber ich habe darauf
bestanden und sie ließen mich gehen.
Die Arbeit war hart: von sechs Uhr morgens bis elf Uhr
nachts. Ich musste für 14 Personen Essen machen und manchmal kam noch Besuch dazu. Alle kommandierten mich herum,
und ich durfte nicht »nein« sagen. Ich musste auch die Zimmer saubermachen und mit den Kindern spielen. Mit meiner
Familie Kontakt aufnehmen durfte ich nicht.

Mein Selbstwertgefühl war ganz unten

Eines Tages, als ich den Bürgersteig fegte, sprach mich eine
Frau an. Sie fragte: »Willst du nicht einen Nähkurs machen?
Wir treffen uns sonntags und wollen eine Gewerkschaft gründen, damit wir unsere Rechte einfordern können.« Ich wollte
schon immer Schneiderin sein, und die Gelegenheit konnte
ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe dann voller Angst die
Chefin gefragt, ob ich hingehen darf. Sie antwortete: »Du
hast keine Zeit. Deine Pflichten kommen zuerst.« Aber ich
erwiderte: »Es ist Sonntag.«
In der Gruppe haben wir zusammen Tee getrunken und Spiele
gemacht. Wir haben uns gegenseitig von unseren Problemen
erzählt, jedes der Mädchen wurde angehört: Sie wurden
geschlagen, sie wurden grundlos entlassen, ihre Sachen wurden ihnen weggenommen, sie wurden für alles beschuldigt,
ihr Lohn wurde nicht ausgezahlt… Die meisten von uns waren
zwischen 15 und 25 Jahre alt.
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Casimira Rodriguez in ihrer Zeit als Justizministerin:
Besuch bei Großtante und Cousine in ihrem Heimatort

Die Ungerechtigkeit war so offensichtlich, dass ich auch
andere Hausmädchen ansprach und aufrüttelte. Das war
meiner Chefin zu viel, und sie entließ mich. Es war schwer,
aber ich hatte meine Würde wiedergefunden und ließ mich
nicht mehr erniedrigen.

terre des hommes hat uns vertraut und geholfen
Als wir unsere Gewerkschaft gegründet hatten, wurde ich
Sekretärin für Außenbeziehungen. Damals habe ich terre
des hommes kennengelernt. terre des hommes hat uns bei
unserem langen und am Ende erfolgreichen Kampf für ein
Gesetz geholfen, das die Hausangestellten schützt. Das
war sehr wichtig, denn es gab damals wenig Unterstützung
für uns. terre des hommes hat uns vertraut und geholfen.
Wir haben dann 114.000 Unterschriften von Menschen
gesammelt, die unsere Forderungen unterstützt haben.
Während wir am Anfang bei der Presse um Aufmerksamkeit bitten mussten, änderte sich das bald, und die Presse
interessierte sich für unsere Erklärungen. Wir haben sogar
Lobbyarbeit gelernt und uns an Abgeordnete herangetraut.
Ohne Ende haben wir Briefe und Anträge geschrieben. Im
Jahr 2000 wurde dann endlich unser Gesetz verabschiedet.
Damals haben wir auch Evo Morales kennengelernt, den
Führer der Kokabauern. Als er 2005 zum Präsidenten gewählt wurde, fragte er mich, ob ich Justizministerin werden

wolle. Als Ministerin bin ich dann nach Deutschland gereist,
wo ich auch auf der Mitgliederversammlung von terre des
hommes war. Ich habe eine Rede gehalten und mich mit den
Kinder- und Jugendteams von terre des hommes über Politik
ausgetauscht.
Im Justizministerium haben wir vor allem gegen die Korrup
tion gekämpft und uns um die Rechte der Armen gekümmert. Auch Menschenhandel und die Entwicklung einer
interkulturellen Justiz waren wichtige Themen. Viele der
privilegierten Bolivianer empfanden es als Beleidigung, dass
eine Frau, dazu noch Quechua und Hausmädchen, Regierungsmitglied war. Nach einem Jahr wurde ich ausgetauscht.
Ich bekam zwei Töchter, Zwillinge. Das gab mir viel Kraft.
Heute bin ich Sozialministerin der Regionalregierung von
Cochabamba. Die Organisation der Dienstmädchen unterstütze ich weiterhin.
Ob in der Regionalregierung oder in der Frauenorganisation:
Was wir erreicht haben, zeigt sich nicht auf Anhieb, denn
wir bauen ja keine Straßen. Aber die Organisation der Haus
mädchen ist heute in allen Regionen Boliviens vertreten und
es gibt immer mehr Compañeras, die etwas lernen, Lehrerin,
Krankenschwester oder auch Technikerin werden. Das Gesetz
zum Schutz von Hausangestellten wird zwar noch nicht so
konsequent umgesetzt, wie wir es gern hätten – es gibt noch
immer Fälle von krassen Rechtsverletzungen – aber es ist
besser geworden und wir kämpfen weiter.
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Peru: Carlos Silva

Meine Geschichte

»Ohne Arbeit hätte ich kein Geld gehabt«
Carlos Silva arbeitet, seit er zehn ist:
Mit zwölf schloss er sich der Bewegung arbeitender Kinder an

Ich komme aus Pucallpa, das liegt im Amazonas-Urwald. In
der Nähe unseres Hauses wurden Kochbananen in großen
Stauden verkauft, und ich habe sie den Käufern mit einer
kleinen Karre nach Hause gefahren, gegen Geld natürlich.
Wenn die Lastwagen mit den Bananen kamen, habe ich geholfen sie abzuladen. Dabei sind viele heruntergefallen, die
durfte ich dann behalten. Wir hatten zu Hause also immer
genug Bananen, und ich habe sie auch oft weiterverkauft.
Ich habe auch Wasser verkauft, denn zu dieser Zeit gab es
bei uns kein Leitungswasser. Es gab aber Brunnen, und die
Leute haben mich bezahlt, damit ich hingehe und ihnen Wasser hole. Später habe ich auch in einer Bäckerei gearbeitet.
Ich habe viele verschiedene Dinge gemacht.
Mit meiner Arbeit habe ich meine Familie unterstützt. Ich
habe mir meine Schuluniform und die Schulsachen s elber
gekauft. Auch die Schuhe und die Fahrkarten für den Schulbus. Wenn ich nicht gearbeitet hätte, hätte ich kein Geld
gehabt. Deshalb wollte ich arbeiten. Aber meine Mutter war
wie ein Wachhund: Ich durfte nur arbeiten unter der Bedingung, dass ich gut in der Schule bin. Wenn meine Noten
schlechter wurden, war Schluss mit Arbeit, obwohl mir das
Leben auf der Straße gefiel.
Irgendwie habe ich dann MANTHOC und die Bewegung der
arbeitenden Kinder kennengelernt und 1987 auch an einem
nationalen Treffen teilgenommen. Damals war ich zwölf
und bin in das nationale Komitee gewählt worden. 1988
habe ich dann zum ersten Mal von terre des hommes gehört.
Es war bei einem Treffen von arbeitenden Kindern aus
Lateinamerika. 1997 habe ich angefangen, Jura zu studieren.
Ich war aber immer auch in Jugendorganisationen aktiv.
Ich habe vier Kinder. Sie haben es viel leichter als ich. Sie
haben alles, was sie brauchen. Aber ich würde ihnen zum
Beispiel kein Handy schenken. Das ist nicht notwendig.
Ich sage: Wenn ihr das unbedingt braucht, müsst ihr halt
arbeiten. Das ist eure Sache, ihr müsst zur Schule gehen und
selber Geld verdienen.

Carlos Silva: Heute arbeitet er im Bildungsministerium
in der peruanischen Hauptstadt Lima

Wir sind eine Familie, der es gelungen ist, die Armut hinter
sich zu lassen. Das ist möglich geworden, weil wir alle gearbeitet haben – meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister
und ich. Viele von uns haben nun gute Berufe. Unsere jetzigen Lebensbedingungen, in die unsere Kinder hineinwachsen, die Häuser, in denen wir jetzt leben, die Möglichkeiten,
die wir jetzt haben – all das haben wir erreicht, weil wir
gearbeitet haben. Und weil wir Bildung bekommen haben,
und ein Bewusstsein von unseren Rechten. Dazu hat terre
des hommes beigetragen.
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Deutschland

Deutschland
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Deutschland: Rechte für Flüchtlings- und Migrantenkinder

Kinder brauchen Zuwendung, besonders, wenn sie sich fremd fühlen:
Freizeitangebot für Flüchtlingskinder in der Erstaufnahmeeinrichtung Bramsche-Hesepe

Rechte für Flüchtlings- und Migrantenkinder
44 Jahre terre des hommes-Projekte in Deutschland
»Wer sich um die Not der Kinder in der Welt kümmert,
darf die Probleme der Kinder vor der eigenen Haustür nicht
vergessen.« Mit dieser Überzeugung startete terre des
hommes 1973 das erste Projekt, das sich in Deutschland
für Kinder aus Flüchtlings- und Migrantenfamilien einsetzte:
die interkulturelle Kindertagesstätte in Wiesbaden.
Heute werden in Deutschland etwa 30 Initiativen gefördert,
über 20 davon stehen Flüchtlings- und Migrantenkindern zur

Seite: Sie geben aufenthaltsrechtliche Ratschläge, vermitteln
Vormünder für unbegleitete Minderjährige, sorgen für Orien
tierung, erste Sprachkenntnisse, Bildung und Ausbildung,
und sie helfen bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse.
Viele dieser Projekte wurden durch ehrenamtliche terre
des hommes-Gruppen initiiert, alle engagieren sich neben
der konkreten Projektarbeit auch für gesellschaftliche und
politische Veränderungen zugunsten von Flüchtlings- und
Migrantenkindern.
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Auch terre des hommes selbst setzt sich mit Lobbyarbeit
für die Rechte von Flüchtlingskindern in Deutschland ein –
beispielsweise 2005 für das Recht auf Bildung und eine
Schulpflicht, die unabhängig ist vom Aufenthaltsstatus. Bis
dahin waren in jedem zweiten Bundesland bestimmte Flüchtlingskindergruppen nicht schulpflichtig. Zwar gab es ein
Schulbesuchsrecht, doch waren beispielsweise Erstattungen
für den Schulbus oder spezielle Deutschkurse häufig an die
Schulpflicht gekoppelt. Als terre des hommes auf diesen
Missstand aufmerksam macht, reagieren fünf Bundesländer
und ändern ihre Schulgesetze oder Verwaltungsvorschriften
zugunsten der Schulpflicht – ein großer Erfolg für das Kinderrecht auf Bildung.

Heute werden in Deutschland etwa 30 Initiativen
gefördert, über 20 davon stehen Flüchtlings- und
Migrantenkindern zur Seite.

Auch der Kampf gegen die Vorbehaltserklärung der Bundesregierung zur UN-Kinderrechtskonvention hat schließlich Erfolg: 1992 hatte die Regierung bei der Ratifikation
der Konvention erklärt, dass das deutsche Ausländer- und
Asylrecht durch die Konvention nicht eingeschränkt werden
dürfe. Mit anderen Worten: dass die Kinderrechtskonven
tion in Deutschland für ausländische Kinder nicht unbedingt
gilt. Gemeinsam mit Partnern und anderen Organisationen
engagiert sich terre des hommes für die Rücknahme dieser
Einschränkung und erreicht 2010 endlich dieses Ziel.

Lernen und Spielen: terre des hommes sorgt für Sprach
kenntnisse, Bildung und Ausbildung von Flüchtlingskindern

Im Jahr 2015 kommen mehr als eine Million Flüchtlinge
über die Grenze nach Deutschland, hauptsächlich aus den
Kriegsgebieten im Nahen Osten. Mit Projekten und tat
kräftiger Unterstützung durch Ehrenamtliche engagiert sich
terre des hommes insbesondere für die Kinder. In die polarisierten öffentlichen Debatten mischt sich terre des hommes
ein und fordert einen sicheren legalen Zugang für die Flüchtlinge nach Europa und Respekt vor den Menschenrechten –
insbesondere denen der Kinder.
»Die Flüchtlingskinder, die heute zu uns kommen, sind die
Botschafter des weltweiten Unrechts und die Mahner für
Frieden, Entwicklung und Menschenrechte«, erklärte bereits
1988 der damalige terre des hommes-Inlandsreferent Heiko
Kauffmann und drückte damit aus, was bis heute für terre
des hommes gilt. »Wir können nur dann glaubwürdig gegen
Armut, Gewalt und Elend in den Ländern der Dritten Welt
kämpfen, wenn wir damit bei uns, vor unserer eigenen Haustür, beginnen. (...) Die Kinder der Armen in unseren Projektländern, aber gerade auch die Flüchtlingskinder aus diesen
Ländern, die aus Not und Tod bei uns stranden, führen uns
eindringlich die Verhältnisse, Defizite und Schwierigkeiten
nicht nur in ihrem Herkunftsland vor Augen, sondern auch
die Grenzen von Offenheit und Toleranz bei uns.«
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Siegen: Die Geschichte einer gelungenen Beziehung

Die Geschichte einer gelungenen Beziehung
Der »Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen« (VAKS)
und terre des hommes
Siegen, 1985: Einige Studierende und die örtlichen Gruppen
von terre des hommes und amnesty international beraten
Flüchtlinge und merken: »Wir können das ehrenamtlich nicht
mehr schaffen.« Um professioneller zu werden und einen
hauptamtlichen Berater einzustellen, gründen sie den »Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen«, kurz VAKS.
Heute beschäftigt der VAKS rund 50 sozialversicherungspflichtig angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu
290 geringfügig Beschäftigte. Er organisiert die gesamte
Flüchtlingsarbeit für die Stadt Siegen, unterhält Beratungsstellen für Verfahrensberatung und Beschwerdemanagement
in den Großunterkünften des Landes und macht Sozialberatung in umliegenden Städten. Trotzdem stellt die klassische
Flüchtlingsarbeit heute nur noch etwa ein Viertel der gesamten Arbeit dar: Als vor ungefähr zehn Jahren die Grundschulen
in Nordrhein-Westfalen mehr und mehr auf offene Ganztagsbetreuung umgestellt wurden, kam die Organisation von
Nachmittagsangeboten für Grundschulkinder dazu.
Michael Groß war von Anfang an dabei und ist heute Geschäftsführer des VAKS. Er erinnert sich an 31 Jahre gemeinsamer Geschichte mit terre des hommes: »Als wir anfingen,
uns zu professionalisieren, wollten wir ein kleines Büro
mieten, das kostete 200 Mark. terre des hommes hat gleich

Seit 1986 haben der VAKS und terre
des hommes immer wieder zusammengearbeitet: Ein Flüchtlingskind lernt,
wie die Farben auf Deutsch heißen

Michael Groß, Geschäftsführer
des VAKS: »Ohne terre des hommes
wäre der Start nicht gelungen«

geholfen. Aber nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch: Wenn man noch keinen Zugang zu den Fördertöpfen
hat und sich in dem ganzen Bereich nicht auskennt, ist es
unglaublich wichtig, dass es Organisationen gibt, die gerade
in solch einer Startphase unbürokratisch helfen. Ich muss
ausdrücklich sagen, dass der Start ohne terre des hommes
nicht gelungen wäre.«
Die erste Förderung gab es 1986 und seitdem haben terre
des hommes und VAKS mit kleinen Unterbrechungen immer
wieder zusammengearbeitet. Michael Groß: »Es ging bei
der Förderung meist nicht um große Summen. Meistens
fehlt es nur an den letzten zehn Prozent, die man irgendwie
decken muss, und da war dann terre des hommes. terre des
hommes hat auch viele innovative Projekte unterstützt, zum
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Sprachförderung in einer Siegener Erstaufnahme
einrichtung: eines von vielen Projekten, die der
VAKS durchführt und terre des hommes fördert

Beispiel vor drei Jahren die sogenannte Stadtteilkonferenz in
Hüttental, die ein großer Erfolg wurde.«

der Stadt anzumelden.« Inzwischen funktioniert das Projekt
selbstständig, den »Kümmerer« gibt es nicht mehr. Das Projekt hat sich auch nach Ende der Förderung gut entwickelt.

Begonnen hatte alles mit dem Versuch, die Partizipation
von Kindern in einer Kindertagesstätte und in einer offenen
Ganztagsschule im Stadtteil Hüttental zu verbessern – einem
Stadtteil, der sehr gespalten war zwischen Migranten und
deutscher Wohnbevölkerung. Es ging dabei vornehmlich,
aber nicht ausschließlich um Flüchtlingskinder. Außerdem
sollte der Stadtteil aktiviert werden, die Bewohner sollten ihr
Leben wieder mehr in die eigenen Hände nehmen.

Aktuell unterstützt terre des hommes Sprachfördermaßnahmen des VAKS in drei Erstaufnahmeeinrichtungen. Hier
werden den Kindern spielerisch erste Deutschkenntnisse
vermittelt, damit sie später, wenn sie in die Kommunen
verteilt werden, schon etwas verstehen können. Darüber
hinaus soll der Sprachunterricht den Alltag der Kinder in den
großen Einrichtungen strukturieren.

Deshalb wurde die sogenannte Stadtteilkonferenz ins Leben
gerufen. Der VAKS hat über terre des hommes mit acht bis
zehn Stunden in der Woche eine Art »Kümmerer« finanziert.
Die Stadtteilkonferenz funktionierte sofort, auf den ersten
Sitzungen waren 60 bis 70 Leute. »Nur wenige wissen, dass
VAKS und terre des hommes dahinter stehen«, so Michael
Groß. »Wir haben nämlich nicht den Fehler gemacht, als
Verein einzuladen. Stattdessen haben wir im Stadtteil Leute
von der Idee überzeugt und den Bürgern dann das Einladen
überlassen. Wir haben uns um administrative Dinge und den
Papierkram gekümmert, wie zum Beispiel Straßenfeste bei

Was sollte terre des hommes in Zukunft anders machen?
Michael Groß überlegt lange und sagt dann: »Ich glaube,
dass terre des hommes sich nicht ändern sollte. Die Art und
Weise, wie die Förderung organisiert ist und die Projekt
partner in Entscheidungen eingebunden werden, ist einmalig.
Da wird nichts über die Köpfe der Menschen hinweg ent
schieden, sondern auf die wirklich wichtigen Punkte geschaut.
Ich würde mir wünschen, dass das so bleibt und terre des
hommes im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen
seinen hohen inhaltlichen Anspruch an die Projekte behält
und weiter politische Lobbyarbeit betreibt.«
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Kiel: »Die helfen dir«

»Die helfen dir«
Vor einem Jahr ist Samir (17) mit seinem Bruder von
Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Beim
Ankommen in Kiel helfen ihm »lifeline« und sein Vormund
In Kabul lebten wir mit unseren Eltern und fünf Geschwistern
in einem schönen Haus. Ich besuchte die zehnte Klasse, als
es passierte: Mein Bruder und ich kamen von der Schule
und fanden unsere Eltern und unseren ältesten Bruder. Tot.
Erschossen. In Afghanistan gehören Gewalt und Tod zum
Alltag. Wenn man morgens das Haus verlässt, weiß man
nicht, ob man abends wieder heil zurückkehren wird. Doch
nun hatte es unsere Familie getroffen. Ein Geschäftsfreund
meines Vaters sagte, dass wir das Land schnell verlassen
müssten, sonst würde man auch uns töten. Er gab uns Geld
für die Reise, wir packten unsere Rucksäcke und verabschiedeten uns von unseren Geschwistern und den Großeltern.
Über Pakistan, Iran und die Türkei flohen wir nach Deutschland. Viele Monate waren wir in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster. Wir mussten mit Erwachsenen in einer
großen Halle schlafen. Eine Sozialarbeiterin gab uns einen
Zettel mit der Adresse von »lifeline«. »Wenn du nach Kiel
kommst, musst du dort hingehen«, sagte sie. »Die helfen
dir.« Und schließlich brachten sie uns nach Kiel – wieder in
eine Unterkunft für Erwachsene. Von Schule sprach keiner.
Deshalb gingen mein Bruder und ich am nächsten Tag zum
Bahnhof und fragten nach der Adresse auf dem Zettel.
Wenig später saßen wir im Büro von lifeline bei Frau Beate.
Das war unser großes Glück. Sie hat uns so viel geholfen.
Sie sorgte dafür, dass wir in eine Jugendwohnung ziehen
durften. Und ein Kollege von ihr stellte uns einen älteren
Herrn vor, der sehr freundlich aussah. Konrad Groß hieß er.
Er wurde unser Vormund und kümmert sich seitdem um uns.
Schule, Wohnung, alles können wir mit ihm b
 esprechen.
Er ist wie ein Onkel für uns. Frau Beate besorgte uns auch
Plätze in einem Deutschkurs. Wir trafen uns gleich am
nächsten Morgen vor ihrem Büro, und sie brachte uns zu
einer riesigen Schule, in der unsere Deutschklasse stattfand.

Samir: »Ich träume davon, Arzt zu werden«

Ich wollte schnell Deutsch lernen. Denn ich träume davon,
Arzt zu werden. Bald lernte ich Jugendliche aus der Nachbarschaft kennen. Wir treffen uns oft am Förde-Ufer und
unterhalten uns auf Deutsch. Ich spiele für mein Leben gerne
Fußball und trat in einen Verein ein. Wir trainieren zweimal
die Woche, und seit ich einen Spielerpass habe, werde ich
auch in Punktspielen als Angreifer eingesetzt.
Nach einem halben Jahr sagte ich zu Herrn Groß, dass ich an
eine richtige Schule wechseln möchte. Wir riefen alle Gymnasien in Kiel an, bekamen aber keine Antwort. Die letzte
Schule auf unserer Liste lud mich zu einem Vorstellungsgespräch ein. Nach einer Probewoche und einem Deutschtest
akzeptierten sie mich. Es ist oft schwer, dem Unterricht zu
folgen. Die Hausaufgaben muss ich erst mit meinem Smartphone übersetzen, um sie zu verstehen. Doch ich habe sehr
nette Mitschüler, die mir helfen. Die ersten Klassenarbeiten
sind ganz gut gelaufen.
Jede Woche bin ich bei Herrn Groß zum Essen oder Teetrinken. Wir unterhalten uns über alles. In den letzten Monaten
waren wir damit beschäftigt, eine Wohnung für mich zu
finden. Denn wenn ich 18 Jahre alt werde, muss ich aus der
Jugendwohnung ausziehen. Ich habe die Termine verabredet,
und wir haben uns die Wohnungen zusammen angeschaut.
Ich habe noch keine Aufenthaltserlaubnis und mein Ausweis
wird immer nur um sechs Monate verlängert. Ich glaube,
das hat viele Vermieter abgeschreckt. Es hat lange gedauert,
doch nun habe ich eine schöne kleine Wohnung gefunden.
Die nächste Aufgabe ist das Asylverfahren. Aber ich weiß,
dass lifeline und Herr Groß mir auch dabei helfen werden.
Den Zettel mit der Adresse von lifeline werde ich in 20 Jahren
immer noch mit mir herumtragen. Er hat mir Glück gebracht.
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Welche Entwicklung wollen wir?

Welche Entwicklung wollen wir?
Blick in die Zukunft einer lernenden Organisation
Gelernt haben wir viel in 50 Jahren: Welche Projekte wir
warum und wie fördern, haben wir zusammen mit unseren
Partnerorganisationen vor Ort immer wieder hinterfragt.
Wir haben viel erreicht, und zugleich wurde immer wieder
deutlich: Die Mühlen der Veränderung mahlen langsam.
Weiterhin gibt es Hunger und Armut, und die Rechte von
Kindern werden in vielen Regionen mit Füßen getreten.
Denn Projekte sind keine Inseln, sondern mit nur sehr eingeschränkt und langsam veränderbaren Strukturen verknüpft.
Die harten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Faktoren setzen den Rahmen und geben das Tempo vor – allen
Entwicklungstheorien und Förderkonzepten zum Trotz. Auch
deshalb versucht terre des hommes neben der konkreten

Was verstehen wir, was verstehen andere unter Lebensqualität?
Unsere Gesellschaft ist keine Blaupause für den Rest der Welt

Projektarbeit immer, politische Entscheidungen im Interesse
benachteiligter Kinder zu beeinflussen und für mehr Gerechtigkeit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu
sorgen. Dies wird auch in Zukunft so bleiben.
Wir haben gelernt, dass Geld wichtig, aber nicht allein
ausschlaggebend ist. Ausschlaggebend ist unser Verständnis
von Entwicklung, also das Ziel, das wir erreichen möchten.
Es kann in der Zukunft nicht mehr um Nachahmen und
Aufholen gehen, nicht mehr darum, dass unsere Wirtschaftsund Gesellschaftsform die Blaupause für den Rest der Welt
abgibt. Dies ist schon allein aus ökologischen Gründen nicht
möglich, denn unser Planet würde kollabieren.
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Wir müssen offen und lernbereit gegenüber anderen Lebensund Gesellschaftsentwürfen sein und uns und andere immer
wieder fragen: Was verstehen wir unter Lebensqualität?
Und was verstehen die Menschen, mit denen und für die
wir arbeiten, darunter? Wie definieren wir Menschenwürde? Wie Gerechtigkeit? Werte wie gegenseitige Hilfe oder
Genügsamkeit, deren Verlust wir heute bei uns beklagen,
sind in vielen nicht-westlichen Gesellschaften noch lebendig.
Hieran versuchen wir anzuknüpfen, um Synergien zwischen
Bewährtem und Neuem hervorzubringen.
Fragen wir unsere Partnerorganisationen, was uns von anderen Hilfsorganisationen unterscheidet, betonen sie meist die
aktiven regionalen und internationalen Netzwerke und den
Kontakt mit uns auf Augenhöhe. Ihnen die Möglichkeit zu
geben, über die Schwerpunkte und strategischen Ziele unserer Arbeit mit zu entscheiden, wird für terre des hommes
auch in Zukunft wichtig sein. Aber auch der Dialog mit den
Begünstigten selbst schützt uns vor Bürokratisierung und
dem Erstarren im gewohnten Arbeitsablauf.
Wenn wir nah an den Menschen und langfristig wirken wollen, brauchen wir stabile Beziehungen zu unserer Basis, dort
wie hier. Gute Beziehungen basieren auf offener Kommunikation und gegenseitiger Wertschätzung. Sie entstehen nicht
über einen Vertrag zwischen Auftraggeber und Kunde, sondern über gemeinsame Wertvorstellungen und die gemeinsame Akzeptanz vielfältiger Realitäten und Wahrnehmungen.
Die Nord-Süd-Debatten über unterschiedliche kulturelle
und politische Kontexte, über den Wert der Vielfalt und ob
es, global betrachtet, überhaupt gemeinsame Ansätze zur
Bekämpfung von Armut, Umweltzerstörung und Diskriminierung gibt, zeigen uns aber auch die Gemeinsamkeiten: Das,
was einige unserer Partnerorganisationen mit dem Ansatz
»gutes Leben« in Lateinamerika oder »radikale ökologische
Demokratie« in Asien diskutieren, ist sehr nahe an hiesigen
alternativen Konzepten von Entschleunigung, Wachstumskritik und solidarischem Wirtschaften und Zusammenleben. Die
Krise der Wachstumsideologie gibt weltweit Raum für Rückund Neubesinnung.

Bildung: Schlüssel für mehr Chancengleichheit,
Gerechtigkeit und Selbstvertrauen

Gerechtigkeit kennt keine Grenzen
Der Klimawandel ist ein beherrschendes Thema im 21. Jahrhundert – und er betrifft besonders Kinder und kommende
Generationen, deren Rechte auf eine gesunde Umwelt und
auf ausreichende lebenswichtige Ressourcen durch unsere
Lebens-und Konsumgewohnheiten massiv bedroht sind.
Anhand beispielhafter Projekte und politischer Lobbyarbeit
werden wir uns in den kommenden Jahren dafür engagieren,
die Menschenrechte der Kinder und zukünftiger Generationen mit den Rechten der Natur in Einklang zu bringen.
Ein zweites zentrales Thema ist Migration und Flucht – und
die Frage nach ihren Ursachen. Für terre des hommes steht
fest: Fluchtursachen bekämpfen heißt Armut bekämpfen,
Konflikte frühzeitig erkennen und entschärfen, Kinder zu
Toleranz und Gewaltfreiheit erziehen, Handelsbeziehungen
verantwortungsvoll gestalten und für gerechte Löhne in den
Lieferketten unserer globalen Wirtschaft sorgen, Umwelt
und Klima schützen.
Für diese Themen gibt es keine nationalen Lösungen. Die
Welt von heute ist vor allem politisch, wirtschaftlich und
kommunikativ extrem vernetzt. Dies wurde besonders deut-
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lich, als im Sommer 2015 in großer Zahl Geflüchtete nach
Europa kamen. Krieg und Armut in der Welt sind vor unserer
Haustür angekommen und zwingen uns, uns verstärkt
mit der großen globalen Gerechtigkeitsfrage zu befassen.
Denn Millionen Menschen machen Rechte geltend, die die
Vereinten Nationen ihnen versprochen haben: das Recht auf
Leben, auf Freiheit, auf Sicherheit. Nun muss sich zeigen,
wie viel die Menschenrechtserklärungen wert sind und was
wir bereit sind zu tun und zu lassen, damit sie wirklich für
alle Menschen gelten. terre des hommes setzt sich dafür seit
Jahrzehnten ein und wird dies gemeinsam mit den Schwester

organisationen der internationalen Föderation Terre des
Hommes und anderen Bündnispartnern in Zukunft noch verstärken. Für eine gerechte und zukunftsfähige Weltordnung
zu streiten bedeutet, sich zu seinem Platz an der Seite der
Unterprivilegierten zu bekennen.
Gleichzeitig werden wir weiterhin die Ursachen dafür bekämpfen, dass Menschen in ihrer Heimat keine Zukunft mehr
sehen – mit Engagement für die Umverteilung von Reichtum
sowohl innerhalb einzelner Länder als auch international
und mit konkreter Hilfe. Denn große Veränderungsprozesse
gehen oft auch aus einer Vielzahl kleiner Veränderungen auf
lokaler Ebene hervor und leben von der Vielfalt der Kräfte,
die sie vorantreiben. Dabei haben wir sicherzustellen, dass
unsere Aktionen wirksam sind und die Selbstbestimmung
der Menschen vor Ort respektieren.
Nach unserer Erfahrung ist es das A und O jeder Entwicklungsarbeit mit Kindern, deren Selbstvertrauen und Potenziale zu fördern, jungen Menschen Schutz und Freiräume
zu verschaffen und ihnen die Voraussetzungen und Fertigkeiten mitzugeben, damit sie ihr Schicksal (wieder) in die
eigene Hand nehmen können. Das gilt für ein arbeitendes
Kind genauso wie für ein sexuell ausgebeutetes Mädchen,
einen K
 indersoldaten oder ein unbegleitetes Flüchtlingskind.
Kinder und Jugendliche sind für uns keine hilflosen Opfer,
sondern Akteure, die wir dabei unterstützen, ihre Zukunft
nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Voraussetzung und Schlüssel für mehr Gerechtigkeit,
Chancengleichheit und Selbstvertrauen ist Bildung. terre
des hommes wird in Zukunft noch mehr Wert darauf legen,
dass alle geförderten Projekte Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen angemessene Bildungs- und Teilhabemöglich
keiten bieten. Und sich dabei immer wieder fragen: Tun
wir das Richtige? Welche Veränderungen bewirken unsere
Projekte und Programme? Sind die Wirkungen von Dauer?

Sauberes Trinkwasser: angesichts von
Klimawandel und Umweltverschmutzung
ein knapper werdendes Gut

Wir danken allen, die uns auf
unserem Weg begleitet und
50 Jahre Hilfe für Kinder in Not
möglich gemacht haben!

