»Ein Fenster zum Leben«
Psychosoziale Unterstützung und
Trauma-Arbeit für Kinder in Not
Zum internationalen Tag der psychischen Gesundheit, 10. Oktober 2013
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Hilfe für Kinder in Not

Stiften für Kinder in Not

Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine »Erde der
Menschlichkeit«. Wir helfen Straßenkindern, verlassenen
und arbeitenden Kindern, kümmern uns um die Opfer von
Krieg und Gewalt und sorgen für die Ausbildung von Kindern. Wir unterstützen Jungen und Mädchen, deren Familien
an Aids gestorben sind, setzen uns ein für die Bewahrung
der biologischen und kulturellen Vielfalt und für den Schutz
diskriminierter Bevölkerungsgruppen.
terre des hommes Deutschland e. V. wurde 1967 von engagierten Bürgern gegründet, um schwer verletzten Kindern
aus dem Vietnamkrieg zu helfen. Der Verein ist unabhängig
von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und
Parteien und fördert in 35 Projektländern gut 450 Projekte
für notleidende Kinder.
terre des hommes schickt keine Entwicklungshelfer,
sondern unterstützt einheimische Initiativen. Unsere Projektpartner vor Ort bauen Schulen und Kinderschutzzentren und
betreuen Kinder. Dabei richtet terre des hommes seine Arbeit
konsequent an den Kinderrechten aus.
In Deutschland engagieren sich Menschen in 146 Orten
ehrenamtlich für Kinder. Machen auch Sie mit, Sie sind
herzlich eingeladen.

Die Stifterinnen und Stifter der Gemeinschaftsstiftung
terre des hommes sichern langfristig über viele Jahrzehnte
die Zukunft von Kindern. Das Stiftungskapital bleibt für
kommende Generationen erhalten. Im Unterschied zu
Spenden, die direkt in die Projektarbeit fließen, fördern
die Erträge der Zustiftungen Projekte im Sinn der terre
des hommes-Arbeit – Jahr für Jahr.
Dazu gehören auch Projekte, in denen traumatisierte
Kinder betreut werden – finanziert durch den Stiftungs
fonds »Hilfe für traumatisierte Kinder«.
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Vorwort
Warum Trauma-Arbeit für Kinder notwendig ist
Psychische Traumata beeinträchtigen das Wohlbefinden und die Entwicklung eines Kindes stark.
Betroffene sagen, sie fühlen sich wie gelähmt,
wenn der Kopf nach einem schrecklichen Erlebnis
die Notbremse zieht und auf »Notbetrieb« schaltet.
Als ein Schutzmechanismus zieht sich die Unfähigkeit zu handeln durch ihren Alltag. Trauma
tisierte Kinder verstehen die eintretenden Schutzreaktionen ihres Körpers ohne Hilfe von außen
nicht und durchleben ihr Trauma immer wieder
erneut. Nichtbeachtete traumatische Erinnerungen
können unerwartet wieder aufflammen. Der Zeitpunkt, an dem das geschieht, ist unberechenbar.
Zusätzlich belastet die K
 inder der Kontrollverlust
über ihr eigenes Handeln schwer. Sie haben daher
große Angst vor neuen Situationen, sind stark verunsichert, unterdrücken ständig die Erinnerungen
und geraten schnell in Panik.
Dieses Spanungsfeld zwischen Verstehen und
Überwinden der traumatischen Erinnerung und
dem Leben des Alltags zerreißt und zermürbt die
Kinder. Oft verhalten sich Kinder apathisch, die
ein Trauma in sich tragen. Sie ziehen sich zurück
von der Außenwelt und sind unausgeglichen. Auf
Schulaufgaben oder Zukunftspläne können sie
sich unter diesem Dauerstress nicht konzentrieren. Ihre Widerstandskraft sinkt, psychische und
physische Krankheiten können die Folge sein.
Wenn man Kinder behutsam und kindgerecht
fördert, damit sie ihre eigenen Reaktionen auf das
traumatische Erlebnis verstehen und durchbrechen
können, gewinnen sie neue und positive Kräfte,
die sie in ihrer Entwicklung und im Alltag stärken.
Mit dieser Broschüre liegt die zweite Dokumentation der psychosozialen Unterstützung und
Trauma-Arbeit im Rahmen der Programmarbeit
von terre des hommes und der Gemeinschafts
stiftung terre des hommes vor. Der vor einigen
Jahren aufgelegte Stiftungsfonds »Hilfe für traumatisierte Kinder« finanziert Teile der wachsenden
Trauma-Arbeit in unseren Projekten mit. Seitdem
ist in den Projekten vieles erreicht worden: In
der Humanitäre Hilfe und in der Katastrophen
prävention, in Projekten mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland, in
Flüchtlingslagern oder in Stadtteil-Slums. Psychologen wurden weitergebildet, Lehrkräfte, Betreuer,
Mitarbeiter von Organisationen und Institutionen
wurden darin geschult, Traumata bei Kindern und
Jugendlichen zu erkennen.

Die Trauma-Arbeit unserer Partner beinhaltet
soziale Arbeit und die psychosoziale Begleitung
von Mädchen und Jungen und ihrer Familien.
Dieser Ansatz macht es möglich, in geschützten
Räumen psychische Belastungen oder ausgebildete Traumata wahrzunehmen und angemessene
therapeutische Hilfen zu leisten.
Mit unserer Trauma-Arbeit möchten wir betroffenen Kindern ein Stück positives Leben zurückgeben. Sie sollen ihre kindliche Fröhlichkeit und
Lebensfreude zurückgewinnen. Erst dann können
sie beginnen mit ihrer Erinnerung weiterzuleben
und ein neues Fenster zum Leben für sich öffnen.
Helfen Sie mit, dieses Fenster aufzustoßen und
unterstützen Sie unsere Arbeit; mit einer Spende
an terre des hommes oder mit einer Zustiftung
in den Stiftungsfonds »Hilfe für traumatisierte
Kinder« der Gemeinschaftsstiftung terre des
hommes.

Martin Gürtler
Vorsitzender
Präsidium terre des hommes
Deutschland e. V.

Der Begriff Trauma
»Psychisches Trauma ist das Leid der Ohnmächtigen. Das
Trauma entsteht in dem Augenblick, wo das Opfer von einer
überwältigenden Macht hilflos gemacht wird. Ist diese Macht
eine Naturgewalt, sprechen wir von einer Katastrophe. Üben
andere Menschen diese Macht aus, sprechen wir von Gewalttaten.
Traumatische Ereignisse schalten das soziale Netz aus, das dem
Menschen gewöhnlich das Gefühl von Kontrolle, Zugehörigkeit
zu einem Beziehungssystem und Sinn gibt.«
Judith Hermann:
Die Narben der Gewalt (2003).
Junfermann Verlag Paderborn
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Narben auf der Seele glätten
Psychosoziale Unterstützung und Trauma-Arbeit in terre des hommes-Projekten
Kinder, die Gewalterfahrungen machen, ausgegrenzt
oder stigmatisiert werden, leiden oftmals still über
viele Jahre. Auch wenn die erfahrene Gewalt Jahre
zurückliegt, kann das Erlebte die Psyche beeinflussen
und negative Auswirkungen auf die Entwicklung,
das Selbstwertgefühl und die Bindungsfähigkeit der
Betroffenen haben. Im Erwachsenenalter spiegelt
sich dies im Umgang mit den eigenen Kindern
wider, die oftmals indirekt unter der von ihren
Eltern erlittenen Gewalt leiden müssen.
Ausbeutung, sexueller Missbrauch, Kriege,
Konflikte und Naturkatastrophen, aber auch
Vernachlässigung und Ausgrenzung sind Gewalt
erfahrungen, die Kinder entweder selbst erleben
oder mit deren Auswirkungen sie durch ihre
Eltern und die Gesellschaft, in der sie aufwachsen,
indirekt konfrontiert werden.

Geschütze Räume
und Menschen, die
Kindern zuhören
und ihre Ängste
wahrnehmen können,
sind Grundlagen
einer erfolgreichen
Trauma-Arbeit

Ziel von terre des hommes-Projekten der
psychosozialen Unterstützung und Trauma-Arbeit
ist die Wiederherstellung des Selbstwertgefühls.
Die Betroffenen sollen sich nicht mehr nur
durch die Vergangenheit bestimmt fühlen. Sie
sollen ihre Aufmerksamkeit auf Gegenwart und
Zukunft richten können und ihre Handlungs
fähigkeit zurückgewinnen. Ein erster Schritt ist
die Anerkennung des Leids und die Aufhebung
der sozialen Isolation, die Ursache und Wirkung
seelischer Belastungen ist.

Nicht erkannte psychische Traumata und
nicht verarbeitete traumatische Erfahrungen,
chronische Angst und nicht abgeschlossene
Trauerprozesse stehen einer positiven Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen im Weg. Soziale
Vernachlässigung, anhaltende Armut und die
damit verbundene Perspektivlosigkeit lassen sie
ihre traumatischen Erlebnisse nur schwer allein
verarbeiten.
Zielgruppen der psychosozialen Unterstützung
und Trauma-Arbeit von terre des hommes sind
Kinder, die ausgebeutet wurden, Kinder, die Kriege
und Gewalt erfahren haben, Kinder, die Opfer
von Naturkatastrophen geworden sind, Kinder am
Rand der Gesellschaft, Kinder, die von HIV/Aids
betroffen sind und auf sich allein gestellte oder
von ihren Eltern verlassene Kinder.
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Traumata als Folge von Gewalt gegen Kinder
Das Erleben direkter und indirekter Gewalt
im nahen Umfeld hat Auswirkungen auf die
Entwicklung von Kindern. Gewalt erleben
bedeutet einen schweren Eingriff in das Gefühl
eigener Sicherheit und ist neben körperlichen
Folgen häufig mit A
 uswirkungen auf die psychische Gesundheit verbunden. Kinder erleben
Gewalt als besonders existenziell, da sie auf
Schutz und Geborgenheit durch Erwachsene
angewiesen sind. Die e motionalen Folgen sind
daher umso g ravierender, wenn die Gewalt von
nahestehenden Personen ausgeht.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder
Etwa 150 Millionen Mädchen und 73 Millionen
Jungen unter 18 Jahren werden jedes Jahr Opfer
sexueller Gewalt. Dabei ist sexuelle Gewalt nicht

nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische
Gewalt: Sie nimmt den Opfern die Kontrolle
über ihren eigenen Körper. Physische Wunden
heilen oft schneller als psychische. Angst, der
Verlust von Sicherheit in der Welt, ein geringes
Selbstwertgefühl, eigene Schuldzuweisungen,
Scham und Verrat müssen oft ein Leben lang
ertragen und v
 erarbeitet werden. In der klinischen
Diagnostik kann in vielen Fällen eine dauerhafte
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
festgestellt werden. Viele Überlebende s exueller
Gewalt erfahren Stigmatisierung, sie werden
diskriminiert und oftmals beschuldigt, selbst
die Schuld zu tragen.
Guatemala: Gewaltprävention und
Hilfe für Opfer sexueller Gewalt
Die terre des hommes-Partnerorganisationen
Mujeres Transformando El Mundo (MTM)
– Frauen verändern die Welt und Actoras

de Cambio-Akteurinnen des Wandels in
Guatemala unterstützen Mädchen und Frauen,
die Opfer sexueller Gewalt geworden sind und
engagieren sich besonders in Schulen in der
Präventionsarbeit.
Guatemala ist eines der gewalttätigsten Länder
der Erde. In dem Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg wurden über 200.000 Menschen getötet
oder verschwanden spurlos. Ganze Landstriche
wurden einer ethnischen Säuberung unterzogen,
indigene Frauen misshandelt und vergewaltigt.
Eine Strategie der Militärs war es, Kinder zu verschleppen. Waren sie klein genug, blieben sie oft
bei ihren Entführern und erlebten erneut Gewalt.
Andere wurden in Waisenhäuser gesteckt oder zur
Adoption freigegeben. Dieses Erbe hat eine entwurzelte und traumatisierte Gesellschaft auf der

Suche nach ihrer Identität hinterlassen. Diskrimi
nierung der indigenen Bevölkerung, Schutzgeld
erpressungen, Raubmorde und häusliche Gewalt
sind ein fester Bestandteil des Alltags. Die Raten
von Frauenmorden ist die dritthöchste weltweit.
Mujeres Transformando El Mundo (MTM)
hat sich auf die psychologische Betreuung und
juristische Begleitung von Mädchen spezialisiert,
die Opfer sexueller Gewalt geworden sind.
Sie werden zunächst in Einzeltherapie soweit
stabilisiert, dass sie in der Gruppe mit anderen
Mädchen, die ähnliches erlebt haben, ihren
Weg in ein selbstbestimmtes Leben zurückfinden.
Einige der Mädchen entschließen sich, juristisch
gegen ihre Peiniger vorzugehen. Sie werden von
Rechtsanwältinnen der Organisation begleitet.
Actoras de Cambio, eine Frauenrechtsorganisation, die ihren Ursprung in der Betreuung
von Opfern sexueller Gewalt hat, arbeitet heute
in der Gewaltprävention an Schulen. Ihr Ziel

Mit psychologischer
Hilfe schaffen
es traumatisierte
Kinder und Frauen
in Mittelamerika die
Spirale von Gewalt
und Armut zu
durchbrechen
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Interpersonelle Gewalt
Thailand, Kambodscha und Indonesien:
Behandlung von Opfern im Mekong Projekt
Die terre des hommes-Partnerorganisation Himpsi
Jaya unterstützt in Thailand, Kambodscha und
Indonesien die große Zahl von Opfern interpersoneller Gewalt, d. h. Gewalt in der Familie,
in der Schule und anderen Institutionen; aber
auch Missbrauch, Menschenhandel und Gewalt
durch kriegerische Auseinandersetzungen. Diese
traumatischen Erfahrungen sind für Kinder und

Kinder in gewaltsamen Konflikten
In vielen Staaten der Welt herrschen derzeit Krieg
oder interne bewaffnete Konflikte. Krieg bedeutet für Kinder neben der Gefahr für das e igenen
Leben, dass sie sich als Flüchtlinge in einer neuen
Umgebung zurechtfinden, sie zu Waisen werden
oder von ihren Eltern getrennt leben müssen. Nach
wie vor werden weltweit rund 250.000 Kinder
und Jugendliche von bewaffneten Gruppen als
Soldaten zwangsrekrutiert. Mit falschen Versprechungen und einem geringen Sold gelockt oder
entführt, werden sie zu Tätern gedrillt. Kinder
sind leicht manipulierbar, gehorsamer und furchtloser als Erwachsene. Etwa 70.000 Kindersoldaten
gibt es allein in Burma. Sie müssen für die Regierungsarmee oder die bewaffneten Oppositionsgruppen kämpfen.

Jugendliche in den drei ostasiatischen Ländern
die Hauptursache oftmals schwerer psychischen
und körperlichen Störungen. Die Kinder scheitern in der Schule und sind nicht in der Lage,
als Erwachsene ein zufriedenes und erfülltes
Leben zu führen. Oft rutschen sie in die Kriminalität ab oder sie wiederholen das selbst
Erlebte, prügeln und misshandeln ihre eigenen
Familien. Ein Kreislauf der Gewalt setzt sich
so über viele Generationen fort, der durch eine
frühe und wirksame Behandlung bei den Kindern und Jugendlichen nachhaltig durchbrochen
werden kann. Dafür hat das Mekong-Projekt
in den letzten drei Jahren über 80 Psychologen
als Traumatherapeuten spezialisiert. Über
400 Betreuer und Sozialarbeiter erhielten eine
Ausbildung als psycho-soziale Gesundheits
assistenten, um in insgesamt 70 Hilfseinrichtungen
grenzüberschreitend angemessene therapeutische
Hilfen durchzuführen.

Burma: Nach der Öffnung Narben
auf der Seele glätten
terre des hommes ist seit vielen Jahren in Burma
und in der Grenzregion zu Thailand aktiv und
unterstützt Projektpartner, die sich für Kinder in
ländlichen Regionen, Kinder ethnischer Minder
heiten und für Kinder von Wanderarbeitern und
Flüchtlingen einsetzen. Aktuell durchlebt Burma
dramatische politische und wirtschaftliche Transformationsprozesse. Sie geben den Blick frei auf
das Ausmaß und die Nachwirkungen der über
Jahrzehnte manifestierten gesellschaftlichen
Missstände in dem Land.
Ungeklärt war lange, in welchem Maße Kinder
und Jugendliche von diesen negativen Lebens
erfahrungen dauerhaft geprägt wurden. Während
sich die typischen Auslöser der Traumatisierung
in Burma rekonstruieren und nachvollziehen
lassen, waren die Art und Weise der Bewältigung
dieser Erfahrungen und die daraus resultierenden

ist, den Kreislauf der Gewalt gegen Frauen zu
durchbrechen und mit Kindern und Jugendlichen
über Sexualität, aber auch den Völkermord
in Guatemala und die anhaltende Gewalt zu
diskutieren.

Gewalterfahrungen,
die innerhalb der
Familie weiter
gegeben werden,
lassen viele Kinder
mit p
 sychischen
Belastungsstörungen
zurück, zeigte eine
aktuelle Studie in
Burma
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 auerhaften Schädigungen auf Seiten der Traud
matisierten nicht einzuschätzen. Bislang lagen
für Burma keinerlei Untersuchungen über die
psychischen Auswirkungen auf Kinder und
Jugendliche vor.
Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes
finanzierte deshalb eine Studie, die sich mit
der psychisch-emotionalen Situation von Kindern in Schulen und Kinderheimen Burmas
auseinandersetzt. Bei den Kindern handelt es sich
um Waisen, Kriegsflüchtlinge, verlassene Kinder
und Straßenkinder. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass etwa die Hälfte der Kinder
unter Depressionen leiden und mit Ängsten oder
Rückzug reagieren. Konzentrationsschwäche und
aggressives Verhalten traten bei 15 Prozent bzw.
18 Prozent der 400 befragten Kinder auf. Um

hier gezielt helfen zu können, ist ein Programm
zur Aus- und Weiterbildung von Sozialarbeitern
und Psychologen geplant, in das Erfahrungen aus
einem laufenden Projekt in der Mekong-Region
(s. o.) einfließen sollen. Bereits qualifiziertete
Psychologen aus den Nachbarländern werden
im Projekt mitarbeiten.

Traumahilfe

des ehemaligen Kindersoldaten Lucio Vásquez
beruht, wird den Besuchern durch sein persönliches Schicksal deutlich, dass sie nicht allein
mit ihren Erfahrungen sind. Vásquez, genannt
Chiyo, arbeitet heute als »Gedächtnis-Arbeiter«
im Museum, führt Schüler und Besuchergruppen
durch die Ausstellung, erzählt aus seinem Leben
und tritt dafür ein, sich von Gewalt zu lösen und
Konflikte friedlich zu bewältigen. Über seine
Erinnerungen hat er das Buch »Siete Gorriones«
(Sieben Spatzen) geschrieben, das ihm selber
half, seine Vergangenheit zu verarbeiten. »Das
Buch über mein Leben ist die Erinnerung vieler
Kinder. Es beschreibt die Suche nach Wahrheit
und Gerechtigkeit und soll als eine Botschaft des
Friedens verstanden werden«, sagt der ehemalige
Guerilla-Kämpfer Chiyo heute.

Lucio Vásquez führt
heute Schulkassen
durch eine
Ausstellung zur
Friedensförderung
und berichtet aus
seiner Vergangenheit
als Kindersoldat.

El Salvador: Mit der Vergangenheit leben
Seit 2003 unterstützt terre des hommes das
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) –
Museum des Wortes und des Bildes in San
Salvador im Bereich informeller Bildung. Durch
eine Wanderausstellung, Filme, Veröffentlich
ungen und Seminare bringt das Museum K
 indern
und Jugendlichen die Geschichte des Landes nahe
und trägt zur Aufarbeitung der Folgen des von
1980 bis 1992 herrschenden Bürgerkriegs und zur
Friedensförderung bei. In der Ausstellung »La
Historia de Chiyo«, die auf den Erfahrungen
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Flüchtlingskinder
Weltweit sind ca. 25 Millionen Minderjährige
auf der Flucht. Viele von ihnen gemeinsam mit
einem Familienmitglied, manche aber auch ganz
auf sich allein gestellt. Partnerorganisationen
von terre des hommes in Burma, Thailand,
Philippinen, Pakistan, Kolumbien, Syrien, Mali
und in Deutschland unterstützen Flüchtlingskinder darin, sich in ihrer neuen Lebenssituation
zurechtzufinden.
Deutschland: Minderjährige Flüchtlinge
– eine Identitätssuche
In Deutschland warten rund 26.000 Kinder auf
die Entscheidung über ihren Asylantrag. Fast die
Hälfte aller Flüchtlinge und Asylbewerber sind
unter 18 Jahren, jeder zehnte ist noch nicht einmal sechs Jahre alt. Allein in Deutschland gibt

Unbegleitete Flüchtlinge in München
setzen sich mit Hilfe
der Fotografie mit
ihrer Identität
auseinander

es derzeit 5.000 bis 8.000 unbegleitete minder
jährige Flüchtlinge. Ihre Fluchtursachen sind
vielfältig: Eigene Verfolgung oder die Verfolgung
der Familie, Entführung, Kriege und Gewalt
erfahrungen, der drohende Einzug zum Militär
oder der Zwang bei Rebellen mitzukämpfen, die
desolate wirtschaftliche Situation im Heimatland
oder mangelnde Zukunftsperspektiven. Schlepper
banden versprechen eine goldene Zukunft.
In Deutschland angekommen setzt sich das
Leid der Hilfesuchenden fort: Medizinische und
psychologische Betreuung ist für sie kaum zugänglich, die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften kann bei Kindern und Jugendlichen zu
chronischen Krankheiten und psychischen Dauer
schäden führen. Geprägt von Fluchterlebnissen
und traumatischen Erfahrungen bleiben Flüchtlingskinder in Deutschland häufig ohne angemessene Betreuung. Die Struktur und Organisation
der Unterkünfte, enge Wohnverhältnisse, fehlende

Privatsphäre und Möglichkeiten des Rückzugs,
die schlechten hygienischen Zustände und
ständige Unruhe führen dazu, dass die Jugendlichen psychisch und auch physisch stark belastet
werden. Sie können ihren Bewegungsdrang nicht
ausleben, sind in ihrer Lernfähigkeit und in ihren
Wahrnehmungs- und Erlebnismöglichkeiten stark
eingeschränkt.
Für diese jungen Flüchtlinge ist es wichtig,
zur Ruhe zu kommen. Sie brauchen Schutz und
Sicherheit vor Abschiebung, medizinische und
psychologische Versorgung, einen schnellen
Zugang zu Sprachkursen, Schule und Ausbildung. Jugendliche Flüchtlinge müssen kindgerecht in Jugendhilfe-Einrichtungen und nicht
in den üblichen Gemeinschaftsunterkünften
untergebracht werden.

Refugio München unterstützt Flüchtlingskinder,
bietet Begleitung bei Amtsgängen und Arztbesuchen sowie therapeutische Unterstützung an.
In dem von der Gemeinschaftsstiftung terre des
hommes finanzierten Foto-Workshop »Status«
beschäftigten sich unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge mit dem Thema Identität. Die Kamera
dient den jungen Flüchtlingen als Instrument, die
neue Stadt kennenzulernen und durch die auf
genommenen Bilder das Gesehene und Erlebte
zu reflektieren. So kann das Medium Fotografie
erste Orientierung geben und den schwierigen
Prozess der Ankunft in Deutschland erleichtern.
Die Fotos helfen bei der Suche nach der eigenen Identität. Die jungen Flüchtlinge erzählen
in ihren Bildern nicht nur von ihren alltäglichen
Erfahrungen, sondern geben auch einen eindrucksvollen Einblick in die Träume, Ängste
und Hoffnungen.
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Von HIV/Aids betroffene und auf sich allein gestellte Kinder
Menschen mit HIV leiden häufig unter Depression und Angst, die aus ihrer chronischen lebensbedrohlichen Krankheit resultiert. Aggressionen,
Schlafstörungen, Albträume, Selbstmordgedanken
und posttraumatischer Stress treten bei Kindern,
die von HIV/Aids betroffenen sind, häufiger auf,
als bei anderen Kindern. Weit verbreitete zusätzliche Belastungen sind Mobbing und soziale Ausgrenzung, Stigmatisierung, der Verlust der Unterstützung von Familie und Freunden und häufig
wechselnde Bezugspersonen.
terre des hommes fördert die psychosoziale
Betreuung von auf sich allein gestellten bzw.
von HIV betroffenen Kindern und ihren Bezugs
personen. Den Mädchen und Jungen wird geholfen, ihre seelischen Verletzungen zu überwinden,
ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit

 ozialhilfeprogrammen. MASO schafft so das
S
Fundament für eine Basisversorgung, auf das integrative, sozialpädagogische Maßnahmen aufbauen
können. Trainings für Eltern und Betreuungspersonen befassen sich mit Erziehung, den psychosozialen Bedürfnissen von Heranwachsenden und dem
Schutz vor Missbrauch. Ziel ist es, die Kinder so zu
fördern, dass sie sich in das soziale Gemeindenetz
integrieren können, aber auch die Kapazitäten der
Gemeinden zu stärken, sich um Kinder zu kümmern und sie vor Missbrauch zu schützen.

wird gestärkt. Um den seelischen Stress für sie
zu reduzieren, bedarf es funktionierender, schützender Faktoren, die aufgebaut werden müssen:
Ein Gefühl der Zugehörigkeit in der Familie,
Hoffnung und Vertrauen in eine konstante
Bezugsperson, eine gute Qualität in der Pflege
und eine positive Kind-Betreuer-Beziehung
sowie das Aufzeigen von Zukunftschancen.

betroffenen und traumatisierten Kindern neue
Hoffnung. Mitarbeiter begleiten die Kinder: Sie
unterstützen den emotionalen und körperlichen
Heilungs- und Verarbeitungsprozess. Familien
werden wieder zusammengeführt. Bei 80 Prozent
der Kinder ist durch die psychosoziale Betreuung
nach zwei Monaten ihr Selbstwertgefühl deutlich
gestiegen. Die täglichen Angebote, wie Spielen und
Geschichten erzählen, Singen und frühkindliche
Erziehung helfen, einen schnellen Anschluss an das
Bildungssystem zu bekommen. Ein Sozialarbeiter
fördert die Kinder darin, sich untereinander zu
verständigen und in die Gruppe einzugliedern. Die
Kinder lernen, Konflikte friedlich und konstruktiv
auszutragen und selbst Verantwortung zu
übernehmen.

Simbabwe: Von HIV/Aids betroffene Kinder
in Familien integrieren
Der Projektpartner Midlands Aids Service
Organisation (MASO) in Simbabwe bildet
Familien aus, die sich freiwillig um von HIV/
Aids betroffene und auf sich allein gestellte
Kinder kümmern. Die Familien, die Kinder
aufnehmen, lernen gezielt auf die Bedürfnisse
der Kinder e inzugehen. Schulgebühren für die
Pflegekinder werden übernommen, und die
Pflegefamilien erhalten Zugang zu staatlichen

Sambia: Drop-in Center bietet geschützten Raum
Am Beispiel des Drop-in Centers des terre des
hommes-Partners Community Youth Concern
(CYC) in Lusaka, Sambia, wird deutlich: Die
Projekte geben missbrauchten, von HIV/Aids

Durch individuelle
Förderung im Dropin Center in Lusaka
finden von HIV/Aids
betroffene Kinder
einen schnellen
Einstieg in der
Schule.
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Soforthilfe nach Naturkatastrophen
Humanitäre Hilfe

Nach Katastrophen
ist ein geregelter
Tagesablauf ein
Hilfsangebot, das
Kindern ermöglicht,
sich emotional zu
erholen und in die
Zukunft zu blicken

In der akuten Hilfe nach Katastrophen hat
die psychosoziale Betreuung eine besondere
Bedeutung. Neben materiellen Verlusten und
physischen Verletzungen hinterlässt das Erlebte
auch im psychosozialen Kontext Spuren. Oftmals kommen in Situationen des Schocks und
der Hilflosigkeit verdrängte Erlebnisse zum
Vorschein, die nie einen Raum zur Bearbeitung
fanden.
Viele Kinder verlieren in Katastrophen
Angehörige oder werden von ihnen getrennt.
Das Zuhause und das gewohnte soziale Umfeld
gingen verloren, sie sind in Flüchtlingslagern unter
gebracht, leben in fremder Umgebung und sehen
einer unsicheren Zukunft entgegen. In Katastrophensituationen können Schulunterricht oder
begleitete Spiel- und Sportangebote Sicherheit

Unterstützung der Erdbebenopfer. Die Errichtung von sicheren Räumen – sogenannten »Child
friendly spaces«– ließen Kinder und Jugendliche
durch organisierte Spiel- und Sportangebote
zusammenkommen und verhalfen ihnen zu einem
strukturierten Tagesablauf. Kinder hatten so die
Möglichkeit in geschützter Umgebung wieder
Kind zu sein, mit Gleichaltrigen zu spielen und
einen Raum zu finden, um sich mit ihren Ängsten
und Gefühlen auseinanderzusetzen. Ausgebildete
Betreuer, die die Angebote anleiteten, konnten
Kinder identifizieren, die verhaltensauffällig
waren, mit ihren Familien in Kontakt treten und
Probleme gemeinsam bearbeiten. Oftmals war
das Erdbeben nicht das entscheidende Erlebnis,
das die Kinder belastete, sondern weiter zurück
liegende Erfahrungen – meist Gewalterfahrungen.

und Normalität für Kinder bedeuten und sie auf
produktive Art beschäftigen. Zugleich bietet sich
die Möglichkeit, Schlüsselthemen ihres Alltags,
wie Umgang mit ihrer Situation, Schutz und
Prävention, zu behandeln. In zerstörten Schulen
kann der Unterricht oft über Monate nicht stattfinden, sodass die Kinder weder strukturgebende
Aufgaben noch Betreuung bekommen. Erwachsene stehen nach Katastrophen selbst unter
hohem psychischen Druck und sind oft mit der
Organisation ihres alltäglichen Überlebens
beschäftigt. Sie sind als selbst Betroffene nicht
in der Lage, sich ausreichend um ihre Kinder
zu kümmern.

Neben den »Child friendly spaces« unterstützt
terre des hommes einheimische Psychologen. Sie
bieten auch weiterhin kostenfrei Traumatherapie
auf Haiti an.

Projektland Haiti: Sichere Räume und gezielte
psychologische Betreuung
Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti gab
es für terre des hommes und seine Partner in der
Nothilfe einen riesigen Bedarf an psychosozialer

Indonesien: Wiederkehrende Naturkatastrophen
– »Wenn Angst die Seele aufisst«
Der indonesische Projektpartner Lessan arbeitet
im Einzugsgebiet des Vulkans Merapi, vor dessen
regelmäßig wiederkehrenden Ausbrüchen sich
Kinder und Erwachsene der Region in Flüchtlingscamps retten müssen. Lessan möchte in
den Schulen langfristig wirkende psychosoziale
Hilfsangebote etablieren.
Das Krankenhaus in Magelang und das Mental
Hospital auf Java in Indonesien dokumentierten,
dass mehr als 15.000 Überlebende der Vulkanausbrüche der letzten Jahre über Angstzustände,
Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen klagen. Einige bildeten klinische
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 sychosen aus. Die immer wiederkehrende
P
Extremsituation hat für Kinder und Jugendliche
starke emotionale Konsequenzen und ihre Psyche
kann dauerhaft Schaden nehmen.
Kinder, die in Lagern leben, leiden zusätzlich
darunter kein Zuhause zu haben. Manche verloren ihre Eltern oder ihren Familien fehlt die
Lebensgrundlage. Eine neue Heimat in ruhigeren
Regionen Indonesiens ist wegen der hohen
Bevölkerungsdichte nicht leicht zu finden, sodass
vielen Familien nichts anders übrig bleibt, in ihre
Heimat – das fruchtbare Vulkangebiet – zurückkehren.
In den Camps und durch die anhaltende
Bedrohung eines neuen Vulkanausbruchs ändert
sich das Verhalten der Kinder grundlegend. Der
Dauerstress macht sie aggressiv und laut, oder

sie werden depressiv und sind in sich gekehrt.
Viele Kinder erleben, dass ihre Eltern im Alltag
mehr Gewalt anwenden, da auch sie der schwierigen Situation nicht gewachsen sind. In der
Schule fallen diese Kinder auf und treffen auf
Verständnislosigkeit. Die Lehrkräfte reagieren
ebenfalls mit Schlägen, da ihnen in aller Regel die
Erfahrung fehlt, psychische Belastungen zu erkennen. Auf psychischen Erkrankungen ruht auch in
Indonesien ein Tabu.
Lessan baut ein Unterstützungsnetzwerk für
psychosoziale Betreuung in der Region um den
Merapi auf und verbessert langfristig den Zugang
zu Hilfsangeboten. Lehrer werden geschult,

Traumahilfe

 raumata bei ihren Schülern zu erkennen,
T
einfache Stabilisierungsübungen anzuwenden
und – wenn nötig – die betroffenen Kinder an
Psychologen zu überweisen. An zehn Schulen
werden 30 Kinder ausgewählt, um ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in schwierigen
Situationen als Mentoren beizustehen. Oftmals
haben Kinder eine geringere Hemmschwelle, mit
ihren Problemen an Gleichaltrige heranzutreten
als Hilfe von Erwachsenen zu suchen. Die ausgewählten und weitergebildeten Kinder unterstützen
die Hilfesuchenden, informieren über Hilfsangebote und begleiten ihre Mitschüler zu den
psychologischen Beratungsstellen. Über tausend
Schüler nutzen bereits regelmäßig diese Angebote.

Schon erste Anzeichen
einer erneuten
Vulkanaktivität des
Mt. Merapi lässt die
Schreckensbilder des
letzten Ausbruchs
wiederkehren. Kinder
mit psychischen
Traumata haben nun
Anlaufstellen und
kennen Schulfreunde,
die ihnen helfen,
professionelle Hilfe
bei Psychologen zu
finden.
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Methoden der psychosozialen Unterstützung und
der Trauma-Arbeit
Es gibt eine Vielzahl von Problemlagen, eine
Vielzahl kultureller Unterschiede und daher auch
eine Vielzahl an Methoden, Kinder und Jugendliche emotional zu stärken und zu stabilisieren
damit sie die traumatischen Erlebnisse verarbeiten ohne langfristig Störungen davonzutragen.
Nicht jedes Kind, das traumatische Erfahrungen
gemacht hat, ist per se traumatisiert und braucht
einzeltherapeutische Begleitung durch Psychologen. In vielen Fällen reichen niedrigschwellige
Methoden, um die Verfestigung der Symptome
und eine langfristige seelische Beeinträchtigung
zu verhindern. Viele erste »extreme« Reaktionen
nach dem Erleben einer traumatischen Situation,
wie einer Naturkatastrophe, verringern sich nach
einer gewissen Zeit. Den meisten Menschen ist
bereits mit der Erklärung geholfen, dass ihre
Reaktionen auf ein extremes Ereignis normal
sind.

Bei verlassenen Kindern wird versucht, die Eltern
zu finden. Kranke, mangelernährte Kinder, traumatisierte Kinder oder Kinder, die Opfer von Gewalt
geworden sind, können in den CFS identifiziert
werden. Sie brauchen besonderen Schutz und
Betreuung.
Ziel ist es auch, Kinder nach Katastrophen über ihre Rechte aufzuklären und sie vor
Missbrauch jeglicher Art zu schützen. Eine entscheidende Rolle spielt die Einbeziehung von
Gemeinden und Stadtteilen, zum Beispiel über
Gemeinde- oder Camp-Management-Komitees.
Kinderschutz darf sich nicht nur auf die »spaces«
beziehen, sondern muss in der Gemeinschaft verankert werden. Die Einrichtung von geschützten
Räumen sollte daher, wenn möglich, auf existierende Strukturen und Ressourcen aufbauen und in
einem absehbaren Zeitraum in die Verantwortung
der Gemeinschaft übergehen.

Einige Methoden, die sich im Projektalltag und
in verschiedenen kulturellen Umfeldern bewährt
haben, stellen wir hier stellvertretend vor:

•

Sichere Räume schaffen
• »Child friendly spaces« (CFS) nach
Naturkatastrophen
Katastrophen zerstören die Natur und Menschenleben, aber auch soziale Netze. Oftmals
werden Familien getrennt. In Flüchtlings
lagern leben Menschen dicht gedrängt neben
unbekannten Nachbarn. Die fehlende soziale
Kontrolle begünstigt im Katastrophenszenario
Kinderhandel, Gewalt und Missbrauch.
Viele Organisationen, unter ihnen auch
Projektpartner von terre des hommes, greifen
nach Katastrophen auf sogenannte »Child
friendly spaces« zurück. Diese »Räume« sind
mancherorts feste Gebäude, in einigen Fällen nur
ein ausgewählter Platz im Freien. Den Kindern
wird in »Child friendly spaces« ein geschützter
Raum zum Erholen, Spielen, für Sport und
teilweise provisorischen Schulunterricht gegeben. Nach Naturkatastrophen können auch das
Lernen über die Hintergründe der Katastrophe
und Prävention wichtig für das Verstehen und
Überwinden sein. Die Kinder erleben durch
verschiedene Lern- und Spielangebote wieder
einen strukturierten Tagesablauf, der Sicherheit
und Vertrauen aufbaut. Durch die Betreuung und
die Gemeinschaft mit anderen Kindern wachsen
ihre Widerstandsfähigkeit und ihr Wohlbefinden
und so auch ihr Lebensmut.

Drop-in Center: Temporäre Unterbringung
von Kindern und Jugendlichen

Kinder, die akuter Gewalt innerhalb ihrer Familie
ausgesetzt sind, aus ihren Familien geflohen sind
oder auf sich allein gestellt auf der Straße leben
müssen, werden in vielen Ländern in eigens dafür
konzipierten Zentren aufgenommen. Sie erhalten
dort Zuwendung, Essen, einen sicheren Schlafplatz,
einfache medizinische Betreuung, und sie können
sich und ihre Kleidung waschen. Der Aufenthalt
ist freiwillig und zeitlich begrenzt. Kinder mit
Gewalterfahrung werden während der Zeit des
Aufenthalts psychologisch begleitet und können
durch das soziale Miteinander mit anderen Kindern
und Jugendlichen ihrer Isolation entfliehen. Mit
ihren Betreuern entwickeln sie Zukunftsstrategien,
wie die Rückkehr in ihre Familie, ein Leben bei
Verwandten oder für eine Berufsausbildung.
Gemeinschaft stärken
• Gruppenarbeiten
Gemeinschaft ist ein essentielles Bedürfnis –
besonders für Kinder und Jugendliche. Opfer von
Gewalt, Ausgrenzung, Armut und Krankheit haben
oft auch psychische Verletzungen erfahren. Aus
Scham werden diese oftmals verschwiegen, was zu
noch gravierenderen psychologischen Problemen
führt. Gruppenarbeiten, in denen Teilnehmer ihre
Erfahrungen und Probleme thematisieren, brechen
das Schweigen und die soziale Isolation. Betroffene
erkennen, dass sie mit ihrem Leiden nicht alleine
sind.
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•

Rückbesinnung auf Kultur und Identität

Traumahilfe

Kontrollierte Atmung hat eine stabilisierende
Wirkung auf die Psyche. Richtiges und kontrolliert
langsames Atmen in Momenten der Panik kann
gelernt werden und einen ersten Schritt zur Wiedergewinnung der Handlungsfähigkeit darstellen.

erfahren. Andererseits hilft das kreative Darstellen und Malen ihrer Gedanken den Kindern, die
Erlebnisse von »außen« zu betrachten und besser
zu verarbeiten. Innere Ressourcen werden entdeckt; neue Lösungsansätze für das eigene Leben
können sich herausbilden. Bedeutend hierbei ist,
dass Gefühle ohne Worte ausgedrückt werden
können.
Fotografie und Film ermöglichen Kindern und
Jugendlichen, sich selbst zu reflektieren, eigene
Ängste kennenzulernen und sich gleichzeitig auf
ihre inneren Kräfte zum Verarbeiten des Erlebten
zu besinnen.
Im spielerischen Handeln können Kinder
das ausdrücken, wofür ihnen sonst oft die
Worte fehlen. Mithilfe von Puppen und anderen
Materialien entstehen Spielhandlungen, die die
Wünsche und Nöte der Kinder lebendig werden lassen. So können imaginäre Helfer und
Schutzengel beispielsweise die Dämonen und
Monster bekämpfen, die die Kinder oftmals als
Personifizierung ihrer Erlebnisse mit in ihre
Spielhandlungen einbeziehen.
Auch das Theaterspiel wird als kunstthera
peutische Methode angewandt. Theater eröffnet
neue Perspektiven sowie Handlungsmöglichkeiten. Theaterspiel ist immer ein Medium, das
ein hohes Maß an Selbstkonfrontation mit sich
bringt. Die Bühne dient als sicherer Raum und
Experimentierfeld, um sich auszuprobieren und
neue Erfahrungen zu sammeln. Das I nszenieren
von Geschichten bietet einen geschützten
Rahmen, um Gefühle und Stimmungen
auszudrücken oder zu erproben.

•

•

Angehörige indigener Völker erfahren – wie
beispielsweise in Guatemala – durch die Rückbe
sinnung auf ihre Kultur und ihre Herkunft soziale
und individuelle psychische Stärkung. Rituale und
die Vermittlung von fast vergessenem kulturellem
Erbe helfen, die Identität zu stärken. Das Wissen
um die gemeinschaftlich prägende K
 ultur schlägt
eine Brücke zwischen Tradition und Moderne und
meistert einen schwierigen Spagat.
•

Friedenshandbuch

In Kooperation mit Friedensfachkräften aus
Indien hat terre des hommes das Friedenshandbuch »Be true – not violent« entwickelt. Partner
in Südostasien und Indien wenden es in Projekten
zur Gewaltprävention an. Problemlagen werden
persönlichen Ressourcen sowie Handlungsmöglichkeiten der Gemeinschaft gegenübergestellt.
Kinder besinnen sich so auf ihre eigene Stärke,
lernen Konflikte ohne Gewalt zu lösen und
Gefühle wie Wut zu akzeptieren und damit
umzugehen.
Körperarbeit
• Atemübungen

Tanz

Körperarbeit, insbesondere Tanz, hat eine befreiende Wirkung, die auch die Rückbesinnung auf
den eigenen Körper fördert. Der frei improvisierte Tanz dient dem individuellen Ausdruck,
Verstehen und Verarbeiten von Gefühlen und
Beziehungen. Tanztherapie steigert die Körperund Selbstwahrnehmung. »Biodanza« ist eine in
Projekten in Lateinamerika angewandte Methode,
die Tanz und Gespräche kombiniert.
Weiterführende therapeutische Methoden
Erfahrungen gestalten und ausdrücken
• Spiel- und Kunsttherapeutische Methoden
Insbesondere bei Kindern, die ihre Erlebnisse
oft nicht in Worte fassen können, ist die Arbeit
mit Bildern eine erfolgversprechende Methode,
mehr über ihre traumatisierenden Erlebnisse zu

Body Mapping

Beim Body Mapping wird der eigene Körper als
Projektionsfläche der Erinnerung benutzt. Die
lebensgroßen Konturen zeichnen den Umriss des
Körpers, der so gestaltet wird, dass er eine individuelle Landkarte der Biografie darstellt. Konfrontiert mit dem gezeichneten Umriss des eigenen
Körpers und der eigenen Biografie – also mit sich
selbst als Gegenüber – erfolgt auch eine Konfrontation mit den Erinnerungen. Body Mapping
ist ein wirkungsvolles therapeutisches Instrument, das sehr tiefgreifende Prozesse auslösen
kann und die Gestaltenden stark beansprucht.
Begleiterinnen und Begleiter von Body Mapping
müssen darauf vorbereitet sein, dass diese Arbeit
heftige Reaktionen auslösen kann. Möglicherweise werden erlebte Körperwahrnehmungen,
Übergriffe, Schmerz- und Gewalterfahrungen
wieder heraufbeschworen.
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Einzeltherapeutische Begleitung durch
Psychologen
Vielen Kindern ist schon durch die oben
erwähnten Methoden geholfen. Trotzdem können
in einigen Fällen, zum Beispiel nach sexuellem
Missbrauch, langfristig psychische Probleme
zurückbleiben. Hier wird eine weiterführende
Begleitung durch einen Psychologen notwendig.
Partnerorganisationen von terre des hommes,
die psychologische Unterstützung anbieten,
arbeiten ausschließlich mit lokalen Psychologen
und bilden diese auch teilweise weiter. Neben
der Gesprächstherapie werden weitere Therapie
methoden angewendet, darunter auch das sogenannte Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR). EMDR ist als Methode
mittlerweile auch von der Weltgesundheits
organisation (WHO) zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)
anerkannt. Zentrales Element der EMDR-Therapie sind geleitete Augenbewegungen: Der Patient
folgt den Fingern des Therapeuten mit seinen
Augen, während dieser die Hand abwechselnd
nach rechts und links bewegt. Diese Bewegungen
sind mit den Augenbewegungen im REM-Schlaf
vergleichbar – einer Phase des Schlafs, in der
die Geschehnisse des Tages verarbeitet werden.
EMDR unterstützt somit Verarbeitungs- und
Selbstheilungsprozesse. Ziel ist, traumatische
Erlebnisse, die auf Grund der situativen Überforderung »unverarbeitet« gespeichert werden,
aufzugreifen, anders zu bewerten und in die
Persönlichkeit zu integrieren.
Alle einzeltherapeutischen Behandlungen
beginnen mit Stabilisierung, die in vielen Fällen
durch Methoden wie die »Imaginary Safe Place«Methode oder die »Tresor-Übung« gefördert
werden kann.
•

Imaginary Safe Place-Methode

Neben »real existierenden« sicheren Räumen für
Kinder und Jugendliche wird auch die Methode
des »Imaginary Safe Place« angewandt. Sie stellt
eine zunächst durch Therapeuten oder Sozial
arbeiter geführte imaginäre Reise zu einem
persönlichen sicheren Ort dar, die nach einiger
Übung auch alleine durchgeführt werden kann.
Ziel ist es, sich trotz aller widrigen Umstände,
einen sicheren Ort auszudenken, an dem man
sich wohlfühlt und Kraft sammeln kann.

•

Tresor-Übung

Die Tresor-Übung ermöglicht es, Gedanken oder
Bilder, die sehr belastend sind, zunächst einmal
wegzuschließen. Die intrusiven, »wiedererlebten«
Bilder werden also nicht mit Macht und Gewalt
weggeschoben, was ja dazu führen würde, dass sie
sich umso stärker aufdrängen, sondern sie werden
für eine Zeit aufgehoben. Dabei wird der Patient
aufgefordert sich ein verschließbares Gefäß, eine
Kiste oder einen Tresor bildlich vorzustellen. Der
Schlüssel zu diesem Gefäß bleibt immer erreichbar, sodass die Bilder jederzeit selbstbestimmt
wieder »herausgeholt« werden können. Erst nach
der Stabilisierungsphase kann konfrontativ an
dem Trauma gearbeitet werden.
In der psychologischen und juristischen
Unterstützung werden Opfer juristisch und
emotional unterstützt, um sich vor Gericht für
eine Entschädigung und eine Strafverfolgung der
Täter einzusetzen. Während des Prozesses werden
sie von Psychologen begleitet.

Traumahilfe

Nachwort

Während der Fertigstellung dieser Broschüre erreichte uns
die Nachricht vom Tod von Cliff Oase. Wir lernten ihn im
Anschluss unser Kolloquium »Traumhilfe nach Gewalt und
Flucht« am 1. Juni 2013 in Nürnberg kennen. Als ehemaliger
Kindersoldat aus Uganda verbrachte er die letzten zehn
Jahre in einem Lager in Neuburg in Bayern. Zehn Jahre mit
der ständigen Angst, abgeschoben zu werden. Zehn Jahr,
ohne die Erlaubnis zu arbeiten, sich weiterzubilden oder
einen Deutschkurs zu belegen. Zehn Jahre, in denen ihm
eine notwendige psychotherapeutische Behandlung verwehrt
wurde. Am 17. August 2013 ertrank Cliff Oase im Alter von
29 Jahren beim Baden in der Donau.
Cliff war als 14-Jähriger in seinem Heimatland Uganda von
Rebellen gezwungen worden, als Kindersoldat zu kämpfen.
Irgendwann gelang ihm die Flucht in sein Heimatdorf, wo
ihn die Rebellen fanden. Sie kannten keine Gnade: Cliffs
Mutter wurde vor seinen Augen ermordet, ihr Haus wurde
niedergebrannt. Er selber wurde gefoltert und konnte schwer
verletzt entkommen. Ein Bekannter brachte den völlig verstörten 19-Jährigen im Jahr 2003 nach Deutschland. Seitdem
lebte Cliff im Lager in einem kleinen Raum gemeinsam mit
verschiedenen Mitbewohnern.
Trotz seiner Vorgeschichte als Kindersoldat und m
 ehrerer
ärztlicher Gutachten zu seiner schweren Traumatisierung
verweigerte das Landratsamt Neuburg ihm die dringend
nötige psychotherapeutische Behandlung und er erhielt
starke Medikamente. Nach zehn Jahren im Lager in
Deutschland hatte er kaum noch Hoffnung, er war verzweifelt, hochgradig depressiv und selbstmordgefährdet.
Vielleichtstarb er bei einem Badeunfall. Vielleicht nahm
er sich aber auch aus Verzweiflung das Leben.
Cliff ist einer von schätzungsweise 150 ehemaligen Kinder
soldaten, die jedes Jahr nach Deutschland fliehen. Seine
traurige Geschichte zeigt deutlich, wie wichtig und dringend notwendig auch hier psychologische Begleitung und
therapeutische Behandlung sind. Wie viele Flüchtlinge,
lebte auch Cliff in Deutschland in einer Lebenssituation, die
weder Zukunftsperspektiven eröffnete noch Selbstbestimmung zuließ und somit seinen Gesundheitszustand weiter
verschlechterte.
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Übersicht psychosozialer Projekte 2012/13
finanziert durch die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes und terre des hommes Deutschland e. V.
In den Jahren 2012 und 2013 finanzierte
terre des hommes aus Spenden 70 Projekte der psychosozialen Unterstützung
und der Trauma-Arbeit in insgesamt
25 Ländern sowie ein überregionales
Projekt in Südostasien und eine Studie
(Burma). Sieben Projekte wurden durch
den Stiftungsfonds der Gemeinschafts
stiftung terre des hommes finanziert.

Stand 1.10.2013

Lateinamerika

Afrika

Asien

(davon 1 Stiftungsprojekt)

(davon 2 Stiftungsprojekte)

(davon 3 Stiftungsprojekte)

Land
Bolivien
Brasilien
El Salvador
Guatemala
Haiti
Kolumbien
Mexiko
Nicaragua
Peru

Land
Kenia
Mosambik
Sambia
Simbabwe
Sudan
Südafrika
Westsahara

Land
Regionales Pr.
Burma
Indien
Indonesien
Kambodscha
Pakistan
Philippinen
Thailand
Vietnam

Projektanzahl
2
2
3
5
2
2
1
2
1

Projektanzahl
1
4
1
3
1
6
1

Deutschland
7 (davon 1 Stiftungsprojekt)

Projektanzahl
1
1
9
2
4
1
5
1
2

