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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
nun ist es wieder soweit und die zweite Ausgabe der WAU („Wir An Uns“) in Großformat (!!!) erscheint 
pünktlich zum diesjährigen VAMOS-Treffen, wo  viele von euch sich wieder austauschen, informieren 
und Spaß haben werden. Wir denken, dass dort wieder großartige Ideen und Projekte entstehen wer-
den und freuen uns schon auf das Zusammentreffen:) 
Wie man an VAMOS sieht, ist es wichtig, dass die Kinderrechtsteams untereinander kommunizieren 
und zusammenarbeiten, und dafür ist ja auch die WAU da. 
Hier erfahrt ihr mehr von der Arbeit der ÜTAG, den neusten Aktionsideen/Aktionen, der Geschäftsstel-
le, Berichte anderer Länder und vieles mehr...;) 
Da diese Zeitung, wie der Name schon sagt, von Kinderrechtsteams für Kinderrechtsteams ist, würden 
wir uns freuen, wenn ihr bei uns mitarbeiten würdet oder uns Artikel und Fotos über eure Teams, Akti-
onen und besonderen Erlebnisse schickt. Denn was ist schon wichtige 
 als unsere Stimme?! :) Also schreibt uns einfach, wenn ihr gerne mitwirken und aktiv werden wollt;) 
(Mehr Informationen findet ihr auf S.16 ) Auch bei Anmerkungen, Verbesserungen und Kritik dürft ihr 
euch gerne an uns wenden. Aber nun viel Spaß beim Stöbern & Lesen! :)… 
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Am 23. März 2015 machten wir uns 
auf  
die Reise, um an der Konferenz der Kam-
pagne „Destination Unknown“ teilzuneh-
men. Wir, das sind Nele und Joshua, die 
Sprecher der ÜTAG Jugendlawine. Doch 
wofür steht „Destination Unknown“? Es 
geht jedenfalls um den Schutz von „Child-
ren on the move“, also beispielsweise von 
Flüchtlingskindern, Straßenkindern, Kin-
dersoldaten, gehandelten und arbeiten-
den Kindern. Während das Reiseziel all 
dieser „Kinder unterwegs“ ungewiss ist, 
wussten wir genau, wo wir am 23. März 
hinwollten: ins Konferenzhotel Ryad 
Mogador Opera in Marrakesch, Marokko.  
Als wir dort ankamen, lernten wir auf 
einen Schlag viele neue Gesichter ken-
nen, die alle zusammen die Kampagne 
„Destination Unknown“ bilden. Sie 
stammen aus 42 Mitgliedsorganisatio-
nen, eine davon ist terre des hommes 
Deutschland, und sind aus den ver-
schiedensten Kontinenten und Ländern 
der Welt nach Marrakesch gereist. Viele 
der Organisationen gehören zur „Inter-
nationalen Föderation terre des hom-
mes“, darin arbeiten die terre des hom-

mes-Organisationen z.B. aus Deutsch-
land, Niederlande, Schweiz, Italien, 
Frankreich, Dänemark u.a. zusammen. 
Die Föderation hat 2011 die Kampagne 
„Destination Unknown“ ins Leben geru-
fen. 
Seitdem ist viel passiert und die Kampag-
ne ist enorm gewachsen. Erstmals waren 
auf der Konferenz auch Jugendliche dabei 
– aus Thailand, Myanmar, Libanon, Ma-
rokko und natürlich wir aus Deutschland. 
Es gab zahlreiche Diskussionen, Work-
shops, Brainstorming-Einheiten und Krea-
tivphasen. Auch wir präsentierten das 
aktuelle Hauptprojekt der ÜTAG Jugend-
lawine – die Kampagne „Wo ist Mila?“ 
(vgl. S. [ ]). Unser Publikum war von unse-
rer Präsentation total begeistert. Einer-
seits waren sie von der Aktion selbst und 
der Website sehr beeindruckt, anderer-
seits bewunderten sie unser umfangrei-
ches Kinder- und Jugendprogramm. Auf 
unsere Kinderrechts Teams, die ÜTAG 
Jugendlawine und nicht zuletzt das Inter-
nationale Jugendnetzwerk können wir bei 
terre des hommes echt stolz sein!  
Die vier Tage in Marrakesch waren für 
uns alle sehr aufregend. Auf der Konfe-
renz haben wir viel gelernt, überlegt, 
geplant und letztendlich beschlossen. 
Beispielsweise werden wir bis Ende des 
Jahres einen „Youth Call“ entwickeln, in 
den die Positionen und Forderungen der 
Kinder und Jugendlichen aus aller Welt 
zum Thema Migration und Flucht ein-
fließen sollen.  
 
Trotz des vollen Programms haben wir 
auch einiges von der faszinierenden Stadt 
gesehen. Von einem Abendessen inklusi-
ve Überraschungsbesuch einer Bauchtän-
zerin über rasante Taxifahrten ohne er-
kennbare Regeln bis hin zu unfreiwilligen 
Streicheleinheiten mit Affen haben wir 
alles erlebt, was die Stadt zu bieten hat. 
Nicht zuletzt werden uns das planlose 
Umherirren in den Souks, den orientali-

„Destination Unknown“ in Marrakesch“ 
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schen Basaren Marrakeschs, sowie auf 
dem riesigen Platz Jamaa el-Fnaa noch 
lange in Erinnerung bleiben. 
Doch auch die schönste terre des hom-
mes-1001 Nacht-Geschichte geht irgend-
wann zu Ende, so dass wir nach vier Tagen 
in Marrakesch schweren Herzens wieder 
von all unseren neuen Freunden von „Des-
tination Unknown“ Abschied nehmen 
mussten. Mit vielen neuen  
Eindrücken und einzigartigen Erfahrungen 
im Gepäck erreichten wir  
nach drei Stunden Flug wieder das heimi-
sche Deutschland. Doch es      
gibt noch viel zu tun und wir werden uns 
weiterhin für „Children on the move“ en-
gagieren. Denn nach der Konferenz ist vor 
der Konferenz – das könnte doch fast aus 
einem terre des hommes-1001 Nacht-
Märchen stammen… 
 
Joshua Hofert, Nele Schneider 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173.000 Menschen Menschen auf der 
Flucht. Sie verlassen ihre Heimat, weil sie 
sich dort durch Krieg, Hunger und Krank-
heiten bedroht fühlen. Mit dem, was sie 
am Leib tragen, verlassen sie ihre Familie 
und Freunde und machen sich auf die Su-
che nach einem besseren Leben. Dafür 
vertrauen sie ihr Leben kriminellen 
Schleuserbanden an, die sie in marode 
Schiffe zwängen und dann hinaus aufs 
offene Meer schicken. So starben allein in 
den letzten sechs Monaten mehrere Tau-
send Menschen einen qualvollen Ertrin-
kungstod im Mittelmeer. 
Doch selbst wenn die Flüchtlinge diesen 
dramatischen Weg überleben, dürfen sie 
noch lange kein würdevolles Leben in 
Freiheit leben. Ihnen ist es zunächst nicht 
erlaubt zu arbeiten, sie müssen in Heimen 
leben und werden durch diese Form der 
Unterbringung aus der Gesellschaft aus-
gegrenzt. In den Heimen gibt es keine 
Unterhaltungsmöglichkeiten, den Flücht-
lingen stehen nur wenige Quadratmeter 
zum Leben zur Verfügung und häufig 
mangelt es auch an Sprachkursen. Die 
europäischen Staaten sind mit der Unter-
bringung und Versorgung der Geflüchte-
ten heillos überfordert. 
Umso wichtiger ist es, dass du dich indivi-
duell engagierst! Bestimmt gibt es auch in 
deiner Nähe ein Flüchtlingsheim, in dem 
die Angekommenen auf die Prüfung ihres 
Antrages warten. Die Möglichkeiten, den 
Geflüchteten zu helfen, sind sehr vielfältig. 

MARKUS, 19, GIBT IN SEINER FREI-

ZEIT FLÜCHTLINGEN IN EINEM BER-

LINER ERSTAUFNAHMELAGER 

DEUTSCHUNTERRICHT. ER ERZÄHLT, 

WARUM ER SICH ENGAGIERT UND 

WAS DU GANZ PERSÖNLICH FÜR 

FLÜCHTLINGE TUN KANNST. 



 

 

terre des hommes Jugend – Wir An Uns –  4 

Mache dich doch einmal schlau, was es 
schon für Angebote in deiner Nähe gibt. 
Vielleicht kannst du den Menschen 
Deutsch beibringen, mit den Kindern bas-
teln und spielen oder mit den Erwachse-
nen zum Einkaufen gehen. Wenn man als 
Fremder nach Deutschland kommt, ist 
man über jede Hilfe dankbar! Das Beste 
daran: Du hilfst mit deinem Engagement 
nicht nur anderen, sondern hast auch noch 
jede Menge Spaß dabei und lernst etwas 
über dich selbst. Natürlich gibt es auch 
noch jede Menge anderer Möglichkeiten, 
den Flüchtlingen den Start in ihr Leben in 
Deutschland zu erleichtern. In Berlin repa-
rieren viele Jugendliche beispielweise 
Fahrräder, um die Flüchtlinge mobil zu 
machen. 
Am besten informierst du dich dafür im 
Internet auf den Seiten deines Flüchtlings-
rats. Jedes Bundesland hat so einen. Die 
Engagierten dort können dir mit Sicher-
heit weiterhelfen und wissen ganz genau, 
wo Hilfe gebraucht wird und was es dabei 
zu beachten gilt. 
Woher ich das alles weiß? Ich bin seit 8 
Monaten als ehrenamtlicher Deutschleh-
rer in einem Berliner Asylbewerberheim  
tätig. Nebenbei engagiere ich mich auch 
für Flüchtlinge in meinem Heimatdorf. 
Dabei lerne ich unheimlich viel über die 
Welt und mich selbst. Natürlich macht das 
nicht immer nur Spaß. Häufig trifft man 
bei der Arbeit mit Flüchtlingen auch auf 
Menschen mit sehr bewegenden Schick-
salen. Der einzige Unterschied zwischen 
mir und den Geflüchteten ist, dass sie 
nicht das Glück hatten im reichen und 
freien Deutschland aufzuwachsen. Dieses 
Glück und diese Freiheit verpflichten mich 
persönlich dazu, den Flüchtlingen etwas 
zurückzugeben – auch wenn es nur ein 
kleines Bisschen meiner freien Zeit und 
meiner Aufmerksamkeit ist. 
 
Markus Kollberg, Berlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der 
UN-Kinderrechtskonvention fand Vamos 
und der Jugendgipfel gemeinsam mit der 
Naturfreundejugend Deutschlands und 
dem deutschen Kinderhilfswerk in Berlin 
statt.  Vom 15.-17. November trafen sich 
insgesamt 100 Kinder und Jugendliche 
zwischen 12 und 16 Jahren aus ganz 
Deutschland, die sich  für ihre Rechte und 
die aller Kinder weltweit einsetzen wollen. 
Dort setzten wir uns mit den Fragen wie:  
„Wo werden Kinderrechte nicht ausrei-
chend umgesetzt?“ und „Wo muss die 
Bundesregierung/deutsche Politik han-
deln, um die Rechte der Kinder zu garan-
tieren?“ auseinander. Um eine größtmög-
liche Partizipation der teilnehmenden Kin-
der und Jugendlichen zu ermöglichen, hat 
sich im Vorfeld des Gipfels   der sogenann-
te „Kinder- und Jugendrat“ getroffen, wel-
cher aus 12 aktiven Jugendlichen aus den 
drei Verbänden bestand.   
Erstmals fing der Tag für uns von terre des 
hommes aber damit an, dass wir lustige 
Kennenlernspiele spielten und bei einem 
Stationenlauf etwas dazu lernten. Am Sams-
tag fuhren wir dann alle zum FEZ- Berlin, wo 
wir dann auch die anderen Leute trafen. 
Dort Arbeiteten wir mit Hilfe von Experten 
und Expertinnen in Workshops, in denen wir 
uns mit Themen wie Kinder auf der Flucht, 
Kinderarbeit und Upcycling auseinander 
setzten. Wir suchten nach Ursachen und 
Lösungen von Flucht, Ausbeutung und Ar-
mut oder haben unserem Ideenreichtum bei 
einer Recyclingaktion freien Lauf  gelassen. 
In Diskussionsrunden und  Kreativworkshops 
haben wir erarbeitet, wo Kinderrechte nicht 
ausreichend umgesetzt werden und wo sie 
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Handlungsbedarf seitens der Politik sehen. 
Anschließend formulierten wir Forderungen 
an die Politiker dazu. Neben dem Einsatz für 
Kinderrechte, hatten wir die Möglichkeit, 
Gleichgesinnte aus ganz Deutschland ken-
nen zu lernen und Berlin bei einer abendli-
chen Stadtführung kennenzulernen. Bevor 
es aber zum Höhepunkt des Kinder- und 
Jugendgipfels kam, fand am Sonntagabend 
noch eine Schwarzlichtdisco statt, wo wir 
unser Zusammensein feierten und viel Spaß 
hatten. Am Montag, 17.11.2014 setzten wir 
uns mit politischen Entscheidungsträgern 
zusammen, um ihnen die erarbeiteten For-
derungen zu übergeben. Ganz nach dem 
Motto „Kinder reden, Erwachsene hören zu“ 
hatten wir die Möglichkeit, eingeladenen 
Politiker*innen die Meinung zu sagen und in 
einen Austausch zutreten. Mit dem Überrei-
chen eines Forderungskataloges an die Gäs-
te wurde der diesjährige Kinder- und Ju-
gendgipfel dann  feierlich beendet. Wir Ju-
gendliche gaben unser Bestes, um unsere 
Argumente zu vertreten. 
 
Emmely Kirsch 

 

 

 
 
 
 
Findet an eurer Schule bald ein Schulfest 
statt? Bei uns gibt es immer ein Sommer-
fest vor den Sommerferien, wo die Schü-
ler verschieden Stände machen. Von un-
serer terre des hommes-AG haben wir 
letztes Jahr dort einen Wasserparcours 
gemacht. Wie der Wasserparcours funkti-
oniert und zwei weitere Ideen für euer 
Schulfest findet ihr hier:) 
 
Wasserparcours: 
 
Der Parcours bestand aus einer Bank, über 
die die Kinder laufen mussten, einer 
Tischtennisplatte zum rüber klettern, zwei 
Tischen unter die man durch kriechen 
musste, einem Pedale und Hütchen um 
die man im Slalom laufen sollte. Am Ende 
des Parcours stand ein Eimer mit Wasser. 
Die Kinder starteten den Parcours  mit 
einem leeren Becher. Am Ende des Par-
cours füllen die Kinder ihren Becher mit 
dem Wasser aus dem Eimer und laufen 
den ganzen Parcours zurück. 
Den Parcours könnt ihr beliebig verändern 
und eure Kreativität freien Lauf lassen;) 
Der Hintergrund des Wasserparcours ist 
zu zeigen, dass nicht jeder so leicht wie 
wir an Wasser kommt. Viele Kinder müs-
sen um Wasser für sich und ihre Familie zu 
holen einen weiten und beschwerlichen 
Weg auf sich nehmen: Das Wasser, dass 
sie dann z.B aus einem Fluss holen ist 
dann auch noch verschmutzt!  
Die Teilnehmer/innen unseres Parcours 
konnten den anstrengenden Weg der 
Kinder gut nachempfinden. Um den Par-
cours noch ansprechender zumachen, 
könnte man die Zeit der Teilnehmer stop-
pen. Die Person, die am schnellsten war 
und am meisten Wasser nachher hat ge-
winnt.  
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Flüchtlingsaktion: 
 
Über die Grenze flüchten, ist gefährlich. 
Viele Menschen haben keine andere Wahl 
und müssen das Risiko auf sich nehmen. 
Bei diesem Spiel sollen eure Schulkame-
raden/innen selber versuchen zu flüchten. 
Außerdem werden sie feststellen, dass 
nicht jeder Fluchtversuch erfolgreich en-
det. 
Alle, die von euch beim Vamostreffen 
2014 dabei waren kennen diese Aktion 
schon;) 
Aufbau: (ich frag Nele noch ob sie ein Bild 
hat) 
Ein Seil wird zwischen zwei Gegenständen 
befestigt, z.B. einem Stuhl und den obe-
ren Teil eines Schrankes. Das obere Teil 
des Seils sollte mindestens 1,5 Meterhoch 
sein und der untere Teil so hoch, dass man 
gerade über das Seil steigen kann, ohne 
dieses zu berühren. 
Das Seil stellt einen Grenzzaun da, über 
den die Flüchtlinge (eure Mitschüler) 
flüchten. Dabei gibt es zwei Besonderhei-
ten zu beachten. 
Das Seil wird mit Hilfe von z.B. Bändern in 
drei circa gleich große Bereiche aufgeteilt. 
Über den unteren Bereich dürfen höchs-
tens 2 Personen rüber. Über den obersten 
Teil müssen mindestens 2 Personen rüber 
und der mittlere Teil hat keine Begren-
zung. Wenn einer der Flüchtling das Seil 
berührt geht der „Alarm“ los und sie müs-
sen den Flucht versuch abbrechen und 
den Fluchtversuch von vorne starten. Das 
heißt, dass alle wieder auf die Anfangssei-
te gehen müssen und das Spiel von vorne 
beginnt. 
Ihr könnt daraus einen Wettbewerb ma-
chen. Die Gruppe die am wenigsten Ver-
suche braucht gewinnt:D 
Für den Parcours solltet ihr mindestens 6 
Personen sein, aber mehr ist immer bes-
ser;) Ich hoffe eure Teilnehmer schaffen 
das ohne Hilfe, sonst gibt es hier die Mus-
terlösung:) 

Hier die Musterlösung: 
 
Als erstes geht eine Person über den unte-
ren Teil. Diese kniet sich vor der einen 
Seite vor den mittleren Teil und jemand 
anderes auf der anderen Seite, dem 
Fluchtland. Vom Fluchtland aus klettern 
ein paar Leute auf den Rücken der Knien-
den über das Seil (nicht auf die Rücken 
springen!!!). dann werden die zwei leich-
testen Personen über den oberen Bereich 
des Seils getragen. Die restlichen Perso-
nen klettern wieder über die Rücken und 
die letzte Person kann über den unteren 
Teil gehen. 
 
Zukunft säen: 
Bei dieser Aktion könnt ihr einen Info-
stand machen, an dem ihr die Möglichkeit 
bietet gegen eine Spende Blumenkugeln 
selber zu machen. Dafür braucht ihr: 
-Saatgut (Heimische Arten! Ungiftige 
Pflanzen) 
-Kompost/Erde (Blumenerde) 
–getrocknet und gesiebt rotes oder brau-
nes Tonpulver (getrocknet und gesiebt, 
auch als Tonmehl/Lehmmehl/ Lehmpulver 
im Handel) 
etwas Wasser, einen Tisch, Schüsseln zum 
Anrühren.  
Gefrierbeutel oder ähnliches zur Mitnah-
me der fertigen Kugeln  
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Rezeptur  
 
Ein Teil Samen, 3 – 5 Teile Kompost/Erde, 
3 - 5 Teile Tonpulver,  
Erde und Tonpulver sollten trocken und 
gesiebt sein, weil es die Herstellung er-
leichtert.  
1. Samen nach Belieben untereinander 
mischen.  
2. Samenmix mit Kompost/Erde vermen-
gen.  
3. Tonpulver dazu und ebenfalls vermen-
gen.  
4. Zum trockenen Mix nach und nach vor-
sichtigem Wasser gießen. Nicht die ge-
samte Masse befeuchten, da sie sonst 
härtet bevor sie in kleine Teile verarbeitet 
werden kann. Zu matschig? Trockene Be-
standteile zugeben und zügig weiterma-
chen  
5. Etwas Mischung zwischen den Handflä-
chen zu nussgroßen Kugeln formen.  
6. Kugeln zu Hause 1 - 2 Tage zum Trock-
nen auslegen. Nicht auf die Heizung. 
Sonst sind die Samen verdorben. Kühl und 
belüftet ist eine Lagerung mehrere Mona-
te möglich.  
 
Spenden: 
 
Bei den drei Aktionen könnt ihr super ein-
fach Spenden sammeln. Zum Beispiel für 
einmal Teilnehmen am Parkour 50 Cent. 
Zu den Aktionen könnt ihr auch einen In-
fostand machen an dem ihr eure Mitschü-
ler aufklärt was Terre des hommes und ihr 
tut und wo das Spendengeld hingeht.  
Um ein Projekt zu finden könnt ihr auf der 
terre des hommes- Seite schauen und 
euch ein Projekt aussuchen 
(http://www.tdh.de/was-wir-
tun/projekte.html). 
 

Euch viel Spaß und viel Erfolg bei der 
Durchführung der Aktionen 
 
Jule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Satz steckt alles, wofür wir im 
November 2015 auf die Straße gehen wol-
len. Das ist der Slogan des GAM, des Glo-
bal Action Month. Weltweit organisieren 
Kinder und Jugendliche Aktionen zum 
Thema Kinderrechte – in unseren Projekt-
regionen genauso wie in Deutschland. 
Diese Aktionen finden jedes Jahr im No-
vember statt. Der Startschuss fiel letztes 
Jahr zum 25. Jahrestag der UN-
Kinderrechtskonvention mit unglaubli-
chen 152 Aktionen weltweit zum GAM 
2014. Diesen tollen Erfolg wollen wir die-
ses Jahr wiederholen – mit eurer Hilfe!
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Jede Region hat sich ein eigenes Thema ausgewählt. 

In Deutschland gehen wir im November 2015 ge-

meinsam gegen ausbeuterische Kinderarbeit auf die 

Straße. Seid ihr dabei? Sucht ein paar Freundinnen 

und Freunde, setzt euch zusammen, denkt euch 

eine spannende Aktion gegen Kinderarbeit aus und 

geht damit im November an den Start! Ihr könnt 

euch zum Beispiel im neuen Aktionshandbuch und 

ab August auf www.gam-tdh.de ein paar Anregun-

gen holen.  

In eurer Aktionsplanung könnt ihr eurer Kreativität 

freien Lauf lassen, nur eine kleine Sache wird in all 

unseren Aktionen vorkommen: etwas, was uns alle 

verbindet. Im GAM-Workshop beim Vamos-Treffen 

werden wir dieses gemeinsame Element entwickeln 

 – ab August könnt ihr das dann ebenfalls auf 

www.gam-tdh.de und auf der Facebook-Seite des 

GAM nachlesen.  

 

Wenn eure Aktion dann feststeht, denkt daran, sie 

in unsere virtuelle Weltkarte auf www.gam-tdh.de 

einzutragen und sie dadurch mit der ganzen Welt zu 

teilen. Werft doch auch mal einen Blick auf die fol-

gende Mindmap zum GAM 2015 – dort findet ihr die 

wichtigsten Infos zusammengefasst. 

Noch Fragen? Wendet euch an Joshua und Anna, die 

ihr in der Rubrik „Unsere Ansprechpartner“ ganz 

hinten im Heft findet. 

Wir freuen uns auf viele bunte, spannende und wit-

zige Aktionen zum GAM 2015 zusammen mit euch!  

 

Joshua Hofert und 

Anna Büschemann, 

Internationales Jugendnetzwerk 

 

 

http://www.gam-tdh.de/
http://www.gam-tdh.de/
http://www.gam-tdh.de/
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Wie viele von euch bereits wissen, ist ein großes 

Projekt der ÜTAG die „ Wo ist Mila?“- Aktion in der 

auf einer Internetseite der Weg eines Flüchtlingskin-

des dargestellt wird um auf die Situation der Flücht-

lingskinder aufmerksam zu machen. Gerade ihr Kin-

derrechtsteams könnt bei dieser Aktion groß mit-

wirken, indem ihr die Website bekannter macht und 

euch so für Flüchtlingskinder einsetzt. Hier haben 

wir ein paar Ideen für euch gesammelt, wie ihr eine 

tolle „Wo ist Mila?“-Aktion machen und noch mehr 

Menschen von Milas Weg berichten könnt. 

 
Flyer:  Die Flyer mit der Homepageadresse und dem 
Code sind natürlich ein wichtiger Teil der Aktion. Ihr 
könnt sie in eurer Schule, in eurem Verein, in eurer 
Stadt... aufhängen, um die Leute neugierig zu 
machen. Ihr könnt sie natürlich auch bei einem 
Infostand auslegen, in Cafés/ Läden(mit Erlaubnis!)  
aufhängen oder einfach in der Stadt verteilen bzw. 
eine ganz besondere Aktionsform ausprobieren 
(siehe Artikel: „Marsmenschen-Aktion“ auf S. ) 
 
Facebook/WhatsApp etc.: Zudem könnt ihr auch 
die sozialen Medien zur Aktionsunterstützung 
nutzen, indem ihr ein „Wo ist Mila?“- Profilbild 
macht oder auf Facebook die „Wo ist Mila?“-Seite 
teilt. 
Bestimmt werden dann viele eurer Freunde und 
Bekannten aufmerksam und werden euch nach 
„Mila“ fragen. 
 
Petition: Auch wird es im Internet eine Petition 
geben, in der wir unsere Forderungen für 
Flüchtlingskinder an die deutsche Regierung stellen 
und die ihr unterstützen könnt. 
 
Nun noch ein paar kreative Aktionsideen: 
 
Fotostrecke: Ihr könnt auch z.B. in eurer Schule eine 
Fotostrecke machen, in der ihr einzelne 
Landkartenabschnitte von Milas Weg ausdruckt und 
aufhängt. Dies kann in Form eines Weges sein, den 
man „zusammen mit Mila“ gehen kann oder ihr 

ändert alle paar Tage die Fotos, um ein reales Gefühl 
von Milas Reise zu geben. 
 
 
Stationslauf durch die Stadt: Eine weitere kreative 
Möglichkeit  um Milas Weg darzustellen, ist einen 
Stationslauf durch die Stadt zu machen, wo ihr 
symbolisch für Milas einzelne Wegabschnitte einen 
Gegenstand ausstellen könnt, z.B.  ein Schlauchboot 
für die Überfahrt übers Meer, ein Bobby Car für die 
Tage mit der Schlepperbande etc. An jeder Station 
kann dann einer aus eurer Gruppe stehen und 
Passanten etwas zu diesem Abschnitt von Milas Weg 
erzählen. 
 
Schülerzeitung: Ihr könnt auch mehrere Artikel für 
eure Schülerzeitung schreiben, in denen ihr wie eine 
Reportage von Milas Reise berichtet. Dadurch 
erreicht ihr eine große Anzahl an unterschiedlich 
alten Schülern und auch Lehrern. 
 
Wie ihr seht, könnt ihr bei „Wo ist Mila?“ eurer 
Fantasie freien Lauf lassen und eine Vielzahl an 
weiteren tollen Aktionen machen, z.B. ein 
Theaterstück, einen Flashmob oder einen 
Geschichten-Schreib-Wettbewerb zu dem Thema, 
wie es mit Mila weitergehen könnte...Vielleicht hat 
einer eurer Lehrer Lust euch zu unterstützen und ihr 
könnt eine Aktion mit Flüchtlingen vor Ort 
durchführen. Denn auch Mila wünscht sich eine 
Chance in Deutschland. 
 
Also seid kreativ und startet eure „Wo ist Mila?“- 
Aktion!!! :) 
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„Entschuldigung, wir kommen vom Mars und ken-

nen uns auf der Erde gar nicht aus. Wir verstehen 

nicht so recht, warum es auf der Erde Grenzen gibt, 

können Sie uns das erklären“ So oder ähnlich gingen 

wir, die Mitglieder der Ütag Jugendlawine, während 

eines Treffens im Februar 2015 auf Passanten in 

Hannover zu. Um möglichst authentisch als Mars-

Mensch auszusehen, haben wir uns vorher kreative 

Verkleidungen ausgesucht. Das garantierte uns zu-

mindest schon mal große Aufmerksamkeit, ein 

wichtiger Pluspunkt, denn an einem Samstagnach-

mittag waren wir nicht die Einzigen in der Innen-

stadt von Hannover. So konnten wir die Neugier der 

Passanten wecken, einige sind stehen geblieben, 

haben sich unseren unkonventionellen Fragen ge-

stellt und sind mit uns über das Thema Flüchtlings-

kinder ins Gespräch gekommen. Zum Schluss haben 

wir natürlich den Flyer unserer Kampagne „Wo-ist-

Mila?“ verteilt. Besonders gefreut hat uns der Be-

such der AG Hannover, die sich auch unseren marsi-

anischen Fragen gestellt haben. 

 

Unser Fazit: es hat eine ganze Menge Spaß gemacht 

mal mit anderen Methoden auf Kinderrechte auf-

merksam zu machen! Beim nächsten Treffen wer-

den wir eine weitere kreative Protestform auspro-

bieren. Im Verlauf der darauffolgenden Woche hatte 

unsere www.wo-ist-mila.de Seite 50 neue Besucher! 

 

Wir möchten allen AGs und KinderrechtsTeams 

empfehlen, die Aktionsform selber einmal auszu-

probieren oder mit Kinder- und Jugendgruppen ge-

meinsam durchzuführen. Weitere Ideen und Infor-

mationen gibt es im Kinder- und Jugendprogramm 

bei Lena Niehaus: l.niehaus@tdh.de, 0541-7101 131 

Lena Niehaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was macht man eigentlich im Präsidium?  

Das Präsidium ist das höchste ehrenamtliche Gre-

mium zwischen den Mitgliederversammlungen und 

besteht aus derzeit 5 Ehrenamtlichen. Wir sind vor 

allem für die Entwicklung und Konkretisierung der 

Strategie von terre des hommes verantwortlich. 

Konkret heißt das: Gemeinsam mit dem Vorstand 

legen wir für jedes Jahr die inhaltlichen Schwer-

4 Fragen an Martin Gürtler 

Martin Gürtler ist 37 Jahre alt und kam 

als Jugendlicher zu terre des hommes. 

Martin hat in verschiedenen lokalen 

Arbeitsgruppen mitgearbeitet (aktuell 

Stuttgart) und ist seit 2012 Vorsitzen-

der des Präsidiums. 
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punkte der Arbeit der Geschäftsstelle fest und be-

schließen den Haushalt, also wie die Gelder von 

terre des hommes eingesetzt werden. Ein wichtiges 

Thema 2015 und in den nächsten Jahren ist die Fra-

ge, wie wir noch mehr Menschen für terre des 

hommes interessieren können und sie zum Mitma-

chen motivieren können. Da kommt ihr, die Aktiven 

in Kinderrechtsteams und in der Jugendlawine, mit 

ins Spiel. Wir würden zum Beispiel gerne mit euch 

diskutieren, was euch motivieren würde, für terre 

des hommes aktiv zu bleiben, auch wenn ihr fertig 

seid mit der Schule. Und welche neuen Aktionsfor-

men ihr gerne zusammen mit terre des hommes 

ausprobieren wollt.  

Du arbeitest doch auch noch. Klappt denn die 

Arbeit im Präsidium parallel zum Beruf?  

Das ist nicht immer ganz einfach, aber das geht 

schon. Hilfreich ist, wenn man einen Job hat, bei 

dem man auch mal von unterwegs oder von zu Hau-

se aus arbeiten darf. Dann muss man nicht für jeden 

terre des hommes-Termin freinehmen.  

Wie bist du eigentlich zu terre des hommes ge-

kommen?  

Das war Anfang der 90er Jahre, als ich noch zur 

Schule ging. Wir haben damals an unserer Schule 

eine Jugendgruppe gegründet und Aktionen für 

terre des hommes organisiert. Auch wenn es damals 

noch keine Jugendlawine gab, wären wir bestimmt 

gerne Teil von ihr gewesen. Ich bin dann zum Stu-

dierenden weggezogen und habe mich dann in den 

Städten, in denen ich später gelebt habe, den dorti-

gen AGs angeschlossen.  

Deine Botschaft an die Kinderrechtsteams? 

Toll, dass ihr dabei seid! Es ist schön zu sehen, wie 

immer mehr Jugendliche sich bei terre des hommes 

engagieren – und auch länger dabei bleiben, ob in 

Uni-AGs, Ütags oder in den „Erwachsenen-

Gruppen“. Wir brauchen euch, damit wir weiterhin 

so bunt und lebendig bleiben, wie wir sind und sein 

wollen.   

 

 

 

 

Lena war schon für pbi (Peace Brigades Internatio-

nal), eine Organisation, die sich um politisch Ver-

folgte kümmert, in Guatemala aktiv und unterrich-

tete als Lehrerin an einer Gemeinschaftsschulein . 

Seit Anfang 2014 haben wir nun das Glück, Lena 

Niehaus zum Kinder- und Jugendprogramm zählen 

zu dürfen!  

Wenn ihr nun bei Straßenkind für einen Tag teil-

nehmen möchtet oder allgemeine Fragen zu Kinder-

rechtsteams habt – bei Lena seid ihr sicherlich rich-

tig aufgehoben. Solltet ihr mal keine Ideen haben, 

was für eine Aktion ihr machen könntet – Lena hat 

sicherlich noch eine auf Lager. Auch unsere ÜTAG 

wurde schon zum Versuchskaninchen: Nachdem 

Lena bei einem Kreativworkshop teilgenommen 

hatte, durften wir von der ÜTAG Jugendlawine die 

neu entwickelte Mars TV Aktion in die Tat umset-

zen. So kam es, dass wir, als Marsmenschen verklei-

det, durch die Innenstadt Hannovers liefen und Pas-

santen über das Schicksal von Flüchtlingen aus-

quetschten. 

Auch sonst hat Lena einiges in Angriff genommen: 

Das Kinder- und Jugendprogramm soll einen neuen 

Namen bekommen und neue Kinderrechtsteams 

können sich auf Kennenlerntreffen wie die „Werk-

statt Kinderrechte global erleben“ freuen. 

Nebenbei organisiert sie im Übrigen auch noch zu-

sammen mit Ana und Joshua unsere ÜTAG-Treffen, 

auf denen sie auch anwesend ist und diese mit krea-

tiven Methoden zur Aktionsfindung auflockert. 

Auch beim Mittagessen wird es sicherlich nicht 

langweilig, denn durch ihre vielfältigen Tätigkeiten 

vor terre des hommes z.B. in Guatemala oder ihre 

vielen abenteuerlichen Reisen hat sie immer etwas 

zu erzählen. 
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Lena ist nicht nur im Büro, sondern auch zu Hause 

kreativ, denn sie baut viele ihrer Möbel selbst – z.B. 

eine Garderobe aus alten Büchern oder ein Sofa aus 

Euro-Paletten. 

Wie ihr seht, haben wir mit Lena eine sehr nette, 

vielseitig interessierte und kompetente Ansprech-

partnerin in der Geschäftsstelle. Bei Fragen und 

Problemen: habt keine Hemmungen sie anzurufen 

oder ihr eine Mail zu schreiben – sie kann sicherlich 

helfen! 

Sophie Uhing, Muggensturm 

 

 

 

 

Liebe Kinderrechtsteams, 

ein herzliches HALLO senden euch aus der Ge-

schäftsstelle Insa, Ana, David und Lena. Ein turbu-

lentes Jahr 2014 liegt hinter uns. Ein besonderes 

Highlight war natürlich der Kinder- und Jugendgipfel 

im November 2015 in Berlin, den terre des hommes 

gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern an-

lässlich des 25. Geburtstags der UN-

Kinderrechtskonvention durchgeführt hat.  

Und wenn wir jetzt nach vorne blicken sehen wir in 

etwas Entfernung schon den nächsten Geburtstag 

auf uns zu kommen. Im Januar 2017 wird terre des 

hommes 50 Jahre. Anlass genug um einen richtig 

schönes Geburtstags-Jahr mit vielen verschiedenen 

Aktionen und Highlights zu feiern. Im Mittelpunkt 

des Jahres 2017 stehen vier Aspekte: Fundraising, 

Wirkung sichtbar machen, in die Zukunft blicken 

und natürlich FEIERN.  Um alles richtig planen zu 

können, haben wir jetzt schon mal begonnen, uns 

auszutauschen. Bei einem kreativen Planungswo-

chenende mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, 

Jugendlichen und Erwachsenen sind viele bunte 

Ideen entstanden. Und das sind die Ideen, die es in 

der Bewertung ganz nach oben geschafft haben: 

• tour des hommes  

• internationales Jugend-Sommercamp  

• TV-Gala 

• Kooperationen nutzen & ausbauen 

• 50 Jahre - 50 Geschichten  

• Kinderrechte fallen nicht vom Himmel  

Nun gilt zu prüfen, welche der genannten Vorschlä-

ge unter welchen Bedingungen umgesetzt werden 

können.  

Eine für euch sicher sehr spannende Idee: ein Som-

mercamp für Jugendliche. Dort soll es neben kreati-

ven Aktionen und Workshops zu Kinderrechten na-

türlich auch darum gehen, viele neue Leute kennen 

zu lernen und eine Menge Spaß zusammen zu ha-

ben. Natürlich dürfen bei einem so wichtigen und 

großen Anlass auch Gäste aus dem internationalen 

Jugendnetzwerk nicht fehlen. Man kann sich das 

Ganze also wie ein großes, internationales VAMOS 

vorstellen. 

Etwas ausführlichere Infos zu dem kreativ Workshop 

und den dabei entstandenen Ideen wird es bereits 

während unser VAMOS 2015 Treffens geben. Dort 

werden euch Jugendlichen, die selbst beim Work-

shop teilgenommen haben, von ihren Eindrücken 

berichten und eure Fragen beantworten. 

Für alle, die Interesse haben, mehr über den Pla-

nungsstand zum 50. Geburtstag von terre des 

hommes zu erfahren, ist die Mitgliederversammlung 

(MV) von terre des hommes ein wichtiges Datum. 

Sie findet am 25.-27. September in Bad Honnef 

statt. Dort wird es weitere Infos zum aktuellen Pla-

nungsstand geben. Darüber hinaus bietet die MV 

einen spannenden Einblick in die Arbeit von terre 

des hommes und allen Mitgliedern auch die Mög-

lichkeit mitzuentscheiden, wo es mit terre des 

hommes in Zukunft hingeht. 

Mit ganz lieben Grüßen aus Osnabrück, Lena! 
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TERRE DES HOMMES BEGEHT JÄHRLICH VIER AKTIONS-

TAGE UND DEN GLOBAL ACTION MONTH (GAM), DIE IM 

FOLGENDEN KURZ VORGESTELLT WERDEN. MIT EUREM 

TEAM KÖNNT IHR DIESE AKTIONSTAGE BZW. DEN GAN-

ZEN MONAT NOVEMBER (GAM) ZUM ANLASS FÜR TDH-
AKTIONEN NEHMEN! 
 
 

12. Februar: Red Hand Day 

Internationaler Aktionstag gegen den Einsatz von 

Kindersoldaten. Traditionsgemäß werden an die-

sem Tag symbolisch rote Hände gesammelt. 

www.redhandday.org  

 

22. April: Tag der Erde 

Der Tag der Erde steht im Zeichen des Kinderrechts 

auf eine gesunde Umwelt. Geeignete Aktionen sind 

die Bannermalaktion sowie die Aktion „Zukunft 

säen“ mit den Blumenkugeln und Samentüten. 

 

20. September: Tag des Kindes / Weltkindertag 

An diesem Tag, der übrigens weltweit an unter-

schiedlichen Terminen begangen wird, geht es im 

Allgemeinen um Kinder und ihre Rechte. Der Welt-

kindertag ist beispielsweise eine hervorragende 

Gelegenheit dazu, dass ihr euch mit ein paar Freun-

den eure Lieblingsaktion aus 

dem Aktionshandbuch 

aussucht und diese am 

20. September durch-

führt.  

 

 

 

 

 

 

 

November (ganzer Monat): Global Action Month 

(GAM) / Internationaler Aktionsmonat 

 

2015 lautet das Thema des GAM „Schutz vor aus-

beuterischer Kinderarbeit“. Während des Aktions-

monats finden auf der ganzen Welt vielfältige und 

kreative Aktionen zu Kinderrechten statt. Diese 

werden auf der Website www.gam-tdh.de mit vielen 

Bilder in eine Weltkarte eingetragen, damit alle se-

hen können, was von Brasilien bis Indonesien im 

November für tolle GAM-Aktionen stattfinden. In 

diesem Jahr verbindet uns alle der Slogan „We are 

the future but we need our rights now!”. 

Macht mit! Weitere Infos bietet euch die GAM-Mind 

Map auf Seite 7. 

 

20. November: Jahrestag der UN-

Kinderrechtskonvention / „Straßenkind-

Aktionstag“ 

Diesen Aktionstag kennen die meisten von 

euch bestimmt aus eigener Erfahrung, denn 

am 20. November steht die Aktion „Sicht-

wechsel – Straßenkind für einen Tag“ an. 

Zeitlich fällt die Aktion in den Aktionsmonat 

(GAM) im November. 

www.strassenkind.de  

 
 

Joshua Hofert, Berlin // Jugenddelegierter  
des Internationalen Jugendnetzwerks 

 
 
 
 
 

http://www.redhandday.org/
http://www.gam-tdh.de/
http://www.strassenkind.de/
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DIE „GUTEN SEELEN DER GESCHÄFTSSTELLE“ UND DIE 

SPRECHER DER ÜTAG JUGENDLAWINE HELFEN BEI AL-

LEN FRAGEN RUND UM TERRE DES HOMMES UND DIE 

WAU GERNE WEITER… 
 

 
Lena Niehaus 
 Kinder- und Jugendpro-
gramm  
(ÜtAG Jugendlawine, Stra-
ßenkind für einen Tag) 
 
Tel. 0541 – 7101 – 131 
l.niehaus@tdh.de 

 
 
 

Ana Jacinto 
 Kinder- und Jugendpro-
gramm 
(Vamos, Schutz im Internet, 
Abrechnungen, Mitglieder-
verwaltung) 
 
Tel. 0541 – 7101 – 115 
 a.jacinto@tdh.de  

 
 

 
David Hosni 
 Globales Lernen,  
Unterrichtsmaterialien 
 
Tel. 0541 – 7101 – 182 
d.hosni@tdh.de 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Joshua Hofert   Anna Büschemann 

 
 Internationales  
Jugendnetzwerk (IYN), 
Global Action Month, 
Sprecher der ÜTAG Ju-
gendlawine 
 
Tel. 0157 – 37129103 
j.hofert@gmx.de  

 Internationales  
Jugendnetzwerk (IYN), 
Global Action Month 

 
 
 

Tel. 0541 – 7101 – 153 
a.bueschemann@tdh.de 

 
 
 
 

 
   Nele Schneider       Jule Brenningmeyer 

 
 Sprecherin der ÜTAG 
Jugendlawine,  
Chefredakteurin der WAU 
 
Tel. 05215 – 8491001 
neschx@googlemail.com  

 Chefredakteurin der 
WAU 
 
 
jule.brenningmeyer 
@osnanet.de 

 
 
 

tdh-wau@gmx.de (Redaktionsadresse) 
  

 

mailto:l.niehaus@tdh.de
mailto:a.jacinto@tdh.de
mailto:d.hosni@tdh.de
mailto:j.hofert@gmx.de
mailto:a.bueschemann@tdh.de
mailto:neschx@googlemail.com
mailto:jule.brenningmeyer@osnanet.de
mailto:jule.brenningmeyer@osnanet.de
mailto:tdh-wau@gmx.de
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So funktioniert die WAU 
 

 WAU steht für Wir An Uns 

 erscheint zwei Mal im Jahr 

 wird an alle KinderrechtsTeams geschickt 

 wird auch auf Englisch und Spanisch übersetzt 
und über das Internationale Jugendnetzwerk ver-
teilt 

 ist auf www.kinderrechtsteams.de auch als 
Download erhältlich 

 besteht aus euren Beiträgen, die ihr bis zum je-
weiligen Redaktionsschluss an tdh-wau@gmx.de 
schicken könnt! 

 handelt von den Themen, die euch im Zusam-
menhang mit terre des hommes interessieren 

 wird schön bunt, wenn ihr uns zu euren Texten 
auch Bilder schickt. 

 
Habt ihr Fragen oder Anregungen zur WAU? Benö-
tigt ihr zusätzliche Exemplare? Hat sich eure Adres-
se geändert? Dann wendet euch an die Chefredak-
teurinnen Jule und Nele, die ihr unter der E-
Mailadresse tdh-wau@gmx.de erreichen könnt! 
 
 
 
 
 
Die nächste WAU erscheint dann voraussichtlich im  
November 2015. 
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Die nächste WAU erscheint voraussichtlich im 
November 2015. 
 

terre des hommes Deutschland e.V.  
Ruppenkampstraße 11a  
49084 Osnabrück  
www.tdh.de  –  info@tdh.de  

 
 
Hinweis: Bei der WAU handelt es sich um einen internen 
Rundbrief für Kinder und Jugendliche, der nicht für die Öf-
fentlichkeitsarbeit bestimmt ist! 
 

http://www.kinderrechtsteams.de/
mailto:tdh-wau@gmx.de
mailto:tdh-wau@gmx.de
mailto:tdh-wau@gmx.de
http://www.tdh.de/
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