
 Jahresbericht

2019



2 terre des hommes – Jahresbericht 2019

Impressum

terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not

Bundesgeschäftsstelle
Ruppenkampstraße 11a
49 084 Osnabrück

Telefon 05 41/71 01-0
Telefax 05 41/70 72 33
info@tdh.de
www.tdh.de

Spendenkonto / IBAN:
DE34  2655  0105  0000  0111  22
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE 22 XXX

Redaktion 
Wolf-Christian Ramm (verantwortlich),  
Tina Böcker-Eden, Michael Heuer,  
Athanasios Melissis, Iris Stolz

Redaktionsassistenz
Cornelia Dernbach

Fotonachweis  
Titel, S. 4: Nicolaus Schmidt; S. 3 (o.): Projektpartner 
 CEPROSI; S. 3 (u.), 10 (u.), 21 (o.), 35 (o.), 41 (o. li. u. u.),  
42 (o.), 54 (o.), 55 (u.): C. Kovermann / terre des 
hommes; S. 5: A. Recknagel / terre des hommes; S. 6, 7, 
17, 20, 33, 35 (m. u. u.), 36, 37 (o.): terre des hommes; 
S. 8, 14: R. Willinger / terre des hommes; S. 11: Sharmili 
Basu / terre des hommes; S. 13: Florian Kopp; S. 15: 
terre des hommes Hellas; S. 16: B. Dittrich / terre des 
hommes; S. 18/19: terre des hommes-Projektpartner; 
S. 21 (u.): Christiane Urban / terre des hommes; S. 22: 
L. Niehaus / terre des hommes; S. 23: Salam Dharejo /  
terre des hommes; S. 30: B. Rasing / terre des hommes; 
S. 34 (o.): René Heß; S. 34 (u): Erich Junginger; S. 37 (o.):  
A. Jacinto / terre des hommes; S. 37 (u.): Urban Ruths; 
S. 38: Christian Jungeblodt; S. 39: Ulrich Schlenk /  
Welthungerhilfe; S. 40: Douglas Mansur; S. 41 (o. re.): 
Morris MacMatzen; S. 43: Kathrin Harms; S. 53: B. Kötter /  
terre des hommes; S. 54 (u.), 55 (o.): A. Rister / terre  
des hommes; S. 55 (o. re.): privat

Satz: sec GmbH, Osnabrück
Druck: Rautenberg Druck Leer
Auflage: 2.500 – Juni 2020 
Bestellnummer: 401.1187.19  
Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier

Inhalt

2 Impressum
2 Inhalt

 3 Grußwort
 4 Bericht des Vorstandes 
 7 Der Auftrag von terre des hommes 

Ziele, Grundsätze, Wirkung der Programmarbeit 
 9 Die strategischen Ziele
 10 Wirkungsbeobachtung
 11 Wie ein Projekt entsteht
 12 Waffenexporte stoppen, den Frieden stärken
 15 Hilfe für vertriebene Kinder 
 18 Ein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt 
 21 Neue Impulse für mehr Geschlechtergerechtigkeit

 24 Projektländer von terre des hommes 
 30 Qualitätssicherung, Kontrolle, Transparenz 
 32 Risikomanagement 
 33 Terre des Hommes International Federation 
 34 Ehrenamtliches Engagement
 38 Highlights der Öffentlichkeitsarbeit 2019
 42 Das Spendenjahr 2019

Bilanz 2019
 45 terre des hommes in Zahlen 

 52 Ausblick und zukünftige Herausforderungen
 54 So funktioniert terre des hommes.

Geprüft und empfohlen:  
Das Deutsche  Zentralinstitut für  soziale 
Fragen (DZI) bescheinigt uns mit der 
 Zuerkennung dieses Siegels, dass wir mit 
den uns anvertrauten Geldern sorgfältig  
und verantwortungsvoll umgehen.

Besuchen Sie uns auch auf
www.facebook.com/tdh.de 
www.youtube.com/tdhdeutschland
www.twitter.com/tdh_de 
www.instagram.com/tdh_de



terre des hommes – Jahresbericht 2019 terre des hommes – Jahresbericht 2019 3

Liebe Leserin, lieber Leser,

der 11. März dieses Jahres war ein einschneidender 
Tag, dessen Bedeutung uns allen in den darauffolgen-
den Tagen und Wochen zunehmend klar wurde: Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO wechselte ihre Ter-
minologie und sprach im Zusammenhang von Corona 
nicht mehr von einer Epidemie in einzelnen Ländern, 
sondern von einer Coronavirus-Pandemie, also einer 
globalen Erkrankung. Die Folgen waren immens: In 
Deutschland wurden Grundrechte eingeschränkt, um 
die unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhin-
dern, Geschäfte und Schulen wurden geschlossen, 
Millionen Menschen bangen um ihre wirtschaftliche 
Existenz. Auch für terre des hommes ergaben sich 
bisher ungekannte Herausforderungen; fast alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle 
in Osnabrück arbeiteten im Homeoffice und kommuni-
zierten ab sofort über Videotechnik, zahlreiche mit viel 
Aufwand geplante Aktionen unserer ehrenamtlichen 
Mitglieder mussten abgesagt werden. Etwa ab Ende 
März traf es unsere internationalen Projekte noch  
viel härter: Ob indische Tagelöhner, kolumbianische 
Hausangestellte oder Straßenkinder in Simbabwe – 
überall hatten die Menschen von einem Moment zum 
nächsten keine Arbeit, kein Einkommen und damit 
auch kein Geld für Essen. Unsere Partnerorganisa-
tionen vor Ort sprangen sofort ein und helfen Kindern 
und ihren Familien, die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Krise zu überleben. Sie informieren über das 
Virus und erklären, wie die Menschen sich schützen  
können. Sie versorgen mangelernährte und chronisch 
kranke Kinder mit den notwendigen Lebensmitteln  
und Medikamenten und kümmern sich gemeinsam mit 
den örtlichen Gesundheitsbehörden und Schutzzentren 
 darum, dass Arme medizinisch versorgt werden.  

Die Lage ist vielerorts dramatisch und erfordert großen 
Einsatz und Improvisationskunst, nicht zuletzt bei der 
dringend notwendigen Akquise weiterer Mittel. 

Neben der Sorge um Gesundheit und Leben von Mil-
lionen Menschen soll jedoch nicht vergessen werden, 
dass wir dank der Unterstützung von Spenderinnen 
und Spendern, mit Hilfe staatlicher Mittel und der För-
derung durch Stiftungen und Kooperationspartner auch 
2019 eine Menge bewegen konnten. Im Hochland der 
Anden zum Beispiel konnten wir die Lebensbedingun-
gen peruanischer Bauern durch neue Formen landwirt-
schaftlicher Nutzung verbessern, in der afghanischen 
Provinz Herat haben die terre des hommes-Aufklä-
rungsaktionen für die Rechte von Mädchen zu einem 
Rückgang von Kinderheiraten geführt.

Weitere Beispiele unserer Arbeit und ihrer Wirkung 
finden Sie im vorliegenden Jahresbericht. 

Sie zeigen, dass wir mit Ihrer Unterstützung auch im 
letzten Jahr an den verschiedensten Orten Zeichen der 
Hoffnung setzen konnten. Dafür danke ich Ihnen herz-
lich im Namen der Kinder und Jugendlichen in unseren 
Projekten.

Ihr Edgar Marsh 
Vorsitzender des Präsidiums

Grußwort
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im weltweiten Durchschnitt verbessert haben: Hunder-
te von Millionen Kinder werden geimpft, ernähren sich 
gesünder, leben sicherer und gehen zur Schule. Doch 
gleichzeitig sterben noch immer mehr als fünf Millio-
nen Kinder an vermeidbaren Krankheiten. 64 Millionen 
Kinder besuchen nicht einmal die Grundschule, 150 
Millionen Mädchen und Jungen tragen schwere gesund-
heitliche Schäden davon, weil sie hungern. Um hier 
endlich Abhilfe zu schaffen, bedarf es einer wirksamen 
Bekämpfung weltweiter Armut und einer Kehrtwende in 
der internationalen Wirtschafts-, Umwelt- und Entwick-
lungspolitik, für die sich terre des hommes mit seinen 
Partnerorganisationen in den knapp 40 Projektländern 
und den rund 1.600 ehrenamtlichen Mitgliedern in 
Deutschland tatkräftig engagiert.

Elementarer Schutz von Kindern

Oberste Priorität in unseren Projekten hat der elemen-
tare Schutz von Kindern vor Ausbeutung, Gewalt und 
Missbrauch. Jedes vierte Kind wächst heute in einem 
Gebiet auf, in dem Krieg herrscht oder bewaffnete 
Gruppen um Macht und Einfluss kämpfen. Immer mehr 
Menschen fliehen oder werden vertrieben, und auch 
unter ihnen sind Minderjährige die Hauptleidtragenden: 
Mehr als die Hälfte der weltweit rund 70 Millionen 
Flüchtlinge sind Kinder unter 18 Jahren. Die terre des 
hommes-Hilfsmaßnahmen orientieren sich an der  
Situation der Kinder und ihrem Bedarf. Sie reichen von 
der elementaren Existenzsicherung bedrohter Kinder 
bis hin zur psychosozialen Hilfe für kriegstraumatisierte 
Jungen und Mädchen. Dies gilt besonders für unsere 
Arbeit in Flüchtlingslagern wie im Nordirak oder in 
Sambia, denn gerade hier bedürfen Kinder, die vor  
Krieg, Kämpfen und lebensgefährlichen Bedrohungen 
geflohen sind, einer intensiven Betreuung. Unsere 
Partnerorganisationen schulen einheimische Psycho-
loginnen und Psychologen, die behutsam mit den 
traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten und 
ihnen dabei helfen, die schrecklichen Erlebnisse ihrer 

»Ein Viertel der Weltbevölkerung ist jünger als 18 Jahre. 
Diese zwei Milliarden Kinder und Jugendliche haben 
ein Recht, gesund und friedlich aufzuwachsen, sich zu 
bilden und sich für ihre Anliegen zu engagieren« – das 
war die Kernforderung eines Berichts, mit dem terre 
des hommes gemeinsam mit fünf weiteren großen 
internationalen Kinderhilfsorganisationen im Juni 2019 
an die Öffentlichkeit trat. Der Bericht erschien im 
Vorfeld des 30. Jahrestages der Verabschiedung der 
UN-Kinderrechtskonvention durch die Vereinten Natio-
nen am 20. November 2019. Er stellt fest, dass sich die 
Lebensumstände von Kindern in den letzten 30 Jahren 

Millionen Kinder besuchen keine Schule: Um Abhilfe zu 
schaffen, muss die weltweite Armut wirksam bekämpft werden

Bericht des Vorstandes 
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Flucht und die Bilder verletzter oder getöteter Verwand-
ter zu verarbeiten. Aber auch diejenigen Kinder, die 
nicht unter psychischen Problemen leiden, brauchen 
Schutz und Betreuung, denn gerade in den großen und 
unübersichtlichen Lagern besteht die Gefahr, dass sie 
von Erwachsenen missbraucht oder entführt werden. 
Unsere Projektpartnerinnen und -partner sorgen deshalb 
für sichere Räume, in denen besonders die kleineren 
Kinder unbeschwert und unter Aufsicht spielen können 
und wo auch Schulunterricht für die Älteren stattfindet. 

Eine gesunde Umwelt ist ein Kinderrecht

Ein weiteres zentrales Arbeitsfeld unserer Programm-
arbeit ist der Schutz der Menschen vor den Folgen von 
Klimawandel und Umweltzerstörung. Die Klimakrise 
ist für Millionen Kinder bereits tagtäglich in Form von 
Wassermangel, Dürre, Überflutungen und Gletscher-
schmelze spürbar. Die extreme Trockenheit in Subsahara- 
Afrika, die starken Niederschlagsschwankungen in den 
Anden und die wiederholten Rekordfluten auf dem 
indischen Subkontinent zerstören ihre Lebensgrund-
lagen. Partnerorganisationen von terre des hommes in 
Mosambik und Simbabwe sorgen deshalb beispielswei-
se für Umweltbildung in Gemeinden, wo die Menschen 

Techniken ökologischen Anbaus erlernen und zum 
Kochen brennstoffarme Öfen verwenden, statt die Wäl-
der abzuholzen. Im Hochland von Peru haben unsere 
Partnerinnen und Partner ein System nachhaltigen Was-
sermanagements etabliert, so dass die Rückhaltebecken 
und Teiche der Dorfgemeinschaften nun auch in den 
immer längeren Trockenperioden ausreichend  Wasser 
führen. Um auf politischer Ebene Veränderungen 
einzufordern, sind zahlreiche Jugendliche von Peru bis 
Indonesien, die sich in unserem Internationalen Jugend-
netzwerk zusammengeschlossen haben, dem Aufruf der 
Fridays for Future-Bewegung zum globalen Klimastreik 
gefolgt und haben sich an den internationalen Aktions-
tagen am 20. September und am 29. November 2019 
mit kreativen Aktivitäten beteiligt. terre des hommes 
will der Forderung nach einer ökologischen Wende und 
dem Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt noch mehr 
Nachdruck verleihen und plant hierzu eine internatio-
nale Kampagne mit dem Ziel ein Recht auf eine gesunde 
Umwelt in der Kinderrechtskonvention zu verankern. 

Zur Erfüllung der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonven-
tion gehört auch die Wachsamkeit gegenüber der Ver-
letzung von Kinderrechten in unserem eigenen Arbeits-
zusammenhang, zum Beispiel durch Misshandlung oder 
sexuellen Missbrauch. Zur Sicherung des Kindesschut-

Flüchtlingslager im Nordirak: Kinder, die vor Krieg 
geflohen sind, benötigen intensive Betreuung
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schließen und das öffentliche Leben herunterzufahren, 
haben auch wir uns an die Regelungen angepasst. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Home-
office, und für unsere Geschäftsstelle gelten besondere 
Vorsichts- und Abstandsmaßnahmen. Wesentlich härter 
als wir in Deutschland sind einmal mehr unser Partner-
organisationen und Freundinnen und Freunde und vor 
allem die vielen Kinder und Familien in den Ländern 
des Südens von der Pandemie betroffen. Ihre Gesund-
heitssysteme sind mit der Versorgung größerer Zahlen 
von Kranken schnell überfordert. Die Ansteckungs-
risiken sind wie so oft für die Ärmsten in Slums oder 
Flüchtlingslagern, die zumeist auf engstem Raum leben, 
deutlich höher als in den Villenvierteln der Metropolen. 
Die Auswirkungen und Folgen der Pandemie sind für 
afghanische Tagelöhner, indische Akkordnäherinnen 
und malische Hausangestellte besonders dramatisch 
– sie stehen vom einen auf den nächsten Moment vor 
dem Nichts, verdienen wegen der Ausgangssperren 
kein Geld und können sich und ihre Familien nicht 
mehr ernähren. Partnerorganisationen von terre des 
hommes haben sofort Lebensmittel und Medikamente 
bereitgestellt und klären über Schutz- und Hygiene-
maßnahmen auf. Um die Jahresmitte 2020 lässt sich 
noch nicht absehen, welchen Weg die Entwicklung in 
unseren Projektregionen nehmen wird und wie sich der 
rapide Absturz der Wirtschaft in Deutschland auf das 
Spendenverhalten auswirkt. Es gilt, dies wachsam zu 
beobachten.

zes haben wir 2019 eine umfassende Kindesschutz-
richtlinie erarbeitet, die Handlungsanleitungen für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Geschäfts-
stelle, unsere Ehrenamtlichen wie auch unsere Partner-
organisationen beinhaltet. Diese Richtlinie erhielt das 
»Keeping Children Safe“-Kindesschutzzertifikat, das 
unsere Kindesschutzpolitik als vorbildlich auszeichnet.

Als Organisation, die sich für die Lebenschancen von 
Kindern weltweit einsetzt, haben wir auch in unserer 
eigenen Geschäftspolitik Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit in unseren täglichen Arbeitsabläufen verankert. 
Im Jahr 2014 startete die Einführung eines Umwelt-
managementsystems, das 2016 nach dem europäischem 
EMAS-Standard zertifiziert wurde. Darauf aufbauend 
haben wir im nächsten Schritt unsere Geschäftspolitik 
nach den Kriterien des »Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex« ausgerichtet. Der Kodex erfüllt die Berichts-
pflicht großer Unternehmen im Bereich von Corporate 
Social  Responsibility, also der unternehmerischen 
Verantwortung für gesellschaftlich und sozial nachhal-
tiges Handeln. terre des hommes ist eine der ersten 
internationalen Nichtregierungsorganisationen, die die 
Kriterien des »Deutschen Nachhaltigkeitskodex« erfüllt.

Nicht in das Kalenderjahr 2019, wohl aber in einen 
Bericht des Vorstands gehört an dieser Stelle auch ein 
Blick auf die Situation seit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie. Mit der Entscheidung der Regierungen in 
Bund und Ländern, ab Mitte März 2020 die Schulen zu 

Hilfe in der Corona-Pandemie: Die terre des hommes-Partner-
organisationen verteilen Hygiene-Sets mit Masken und Seifea



terre des hommes – Jahresbericht 2019 terre des hommes – Jahresbericht 2019 7

• terre des hommes schützt und achtet politisch wie 
finanziell die strikte Unabhängigkeit von Politik, 
Wirtschaft und Religion.

• Die Prinzipien von gegenseitiger Achtung und 
Gleichberechtigung werden betont und gewinnen 
neues Gewicht in einem Umfeld wachsender inter-
kultureller und interreligiöser Spannungen. 

• terre des hommes bekräftigt sein Selbstverständnis 
als Bürgerinitiative und als Teil der globalen Zivil-
gesellschaft und beteiligt seine Partnerorganisatio-
nen an strategischen Entscheidungen.

Neben der konkreten Hilfe für Kinder in Not klärt terre 
des hommes über die Hintergründe von Not und Un-
gerechtigkeit auf und tritt für eine weltweit friedliche, 
sozial nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung 
ein. Daraus leiten sich insgesamt drei satzungsgemäße 
Handlungsfelder für terre des hommes ab:

Diese Definition bewahrt den Geist der Gründergene-
ration und ist gleichzeitig ausgesprochen zukunftsfähig 
gegenüber den Herausforderungen der globalisierten 
Welt, nämlich:

• Die Verbesserung der realen Lebensverhältnisse 
 benachteiligter Kinder und ihrer Familien und die 
Sicherung ihrer Zukunftschancen stehen im Mittel-
punkt. 

• Normativer Rahmen sind die universalen Menschen-
rechte und insbesondere die  Kinderrechtskonvention.

• Soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltig-
keit, auch im Sinne der Generationengerechtigkeit 
bzw. der Rechte künftiger Generationen sind veran-
kert und heute im Kontext globaler Herausforderun-
gen wie dem Klimawandel und der wachsenden Kluft 
zwischen Arm und Reich unabdingbar. 

Der Auftrag von terre des hommes 

terre des hommes setzt sich ein für eine »Erde der Menschlichkeit«. Wir stoppen Gewalt 
 gegen Kinder, schützen sie vor Sklaverei, Ausbeutung und Missbrauch und sorgen für Erziehung 
und Ausbildung. Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder in einer gesunden und nachhaltigen 
Umwelt aufwachsen können, die auch zukünftigen Generationen Lebenschancen bietet. terre 
des hommes versteht sich als Bürgerinitiative und sucht Menschen im Süden und im Norden, 
die sich gemeinsam mit terre des hommes für die Verwirklichung dieser Vision einsetzen.

Ökologische Nachhaltigkeit:  
terre des hommes setzt sich dafür ein, 
dass Kinder in einer gesunden Umwelt 
aufwachsen können
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Mobilisierung und globale 
Bildung in Deutschland

terre des hommes hat seinen Ursprung im verantwort-
lichen Handeln global denkender Bürgerinnen und Bür-
ger und versteht sich als Bürgerinitiative, die Menschen 
für die Unterstützung der Ziele und für die Mitarbeit 
bei terre des hommes mobilisiert. Mit Öffentlichkeits- 
und Bildungsarbeit trägt terre des hommes dazu bei, 
die soziale, ökologische, wirtschaftliche und kulturelle 
Dimension der Lebenswirklichkeiten benachteiligter 
Kinder ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und da-
bei die globalen Abhängigkeiten und Zusammenhänge 
aus der Kinderrechtsperspektive sichtbar zu machen.

Projekte mit lokalen 
Partnerorganisationen 

terre des hommes hilft bedürfnisgerecht, zielt auf 
langfristig tragfähige und nachhaltige Lösungen und 
berücksichtigt die kulturellen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Normative Grundlage dabei sind 
die Menschenrechte und insbesondere die Kinder-
rechte. Es gilt das Partnerprinzip, d.h. die Programme 
führen grundsätzlich lokale Organisationen durch.

Anwaltschaftsarbeit  
(Advocacy)

Im Spannungsfeld zwischen kritischer Wirklichkeitsbe-
obachtung und konstruktiver Politikveränderung setzt 
sich terre des hommes dafür ein, dass Kinder eine 
Stimme bekommen und gehört werden. Wirkungsvolle, 
kinderrechtsorientierte Aktionen und Kampagnen wer-
den auf verschiedenen Handlungsebenen mit verschie-
denen Partnerinnen und Partnern durchgeführt.

Es gilt das Partnerprinzip: terre des hommes schickt keine Entwicklungs-
helfer, die Projekte werden von lokalen Organisationen durchgeführt
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Das derzeitige Entwicklungsmodell hat sicherlich positive 
Effekte: Kindersterblichkeit und Armut sind rückläufig, während  
die Einschulungsraten und die Lebenserwartung steigen. Doch 
auch Krisen nehmen dramatisch zu. Eine Hauptursache dafür 
ist das ökonomische Wachstumsprinzip. Die ökologische Be- 
lastbarkeit der Erde ist erreicht und überschritten, das reichste 
Prozent der Weltbevölkerung besitzt mehr Vermögen als der 
gesamte Rest. Wie lassen sich nicht nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und hemmungsloser Konsum stoppen? Welche 
Alternativen für einen Wohlstand gibt es bei uns und in den 
Ländern des Südens? Zusammen mit anderen Verbänden und 
Organisationen, Wissenschaft und Politik wollen wir Modelle, 
Wissen und Praktiken analysieren, austauschen und zu einem 
neuen Verständnis von Entwicklung und Fortschritt kommen. 
Die Fragen nach alternativen Entwicklungsmodellen wurde als 
Schwerpunktthema bei der Delegiertenkonferenz entschieden.

Ergänzt werden die neuen strategischen Zielsetzungen durch 
eine aktualisierte globale Programmpolitik. Sie operationali-
siert die Programmarbeit entlang der beschlossenen strategi-
schen und institutionellen Ziele sowie neuerer Entwicklungen 
in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und der Terre 
des Hommes International Federation (TDHIF). Auf diese 
Weise sollen Ergebnisse und Wirkung der Programmarbeit 
weiter verbessert werden. Schwerpunkt bleibt die Förderung 
von entwicklungsorientierten Projekten in strukturbedingt 
armen Ländern, zukünftig mit verstärkter Priorität in Afrika. 
In Kriegs- und Katastrophengebieten unterstützt terre des 
hommes Krisenprävention, Überlebenshilfe und Wiederauf-
bau. Der Programmbereich von terre des hommes sichert 
Projektbegleitung, Partnerqualifikation, Akquise institutio-
neller Fördermittel und die Evaluierung der Projekte. Umge-
setzt werden die Projekte von lokalen, fachlich kompetenten 
Partnerorganisationen. Die Projektanzahl soll mit Blick auf 
mehr Qualität und Nachhaltigkeit reduziert und langfristige 
Partnerschaften mit ausgewählten, gut positionierten Partner-
organisationen eingegangen werden. Ein weiteres Ziel ist 
es, die öffentliche Sichtbarkeit des Deutschlandprogramms 
über ausgewählte thematische Arbeitsfelder und gemeinsame 
Aktionen unter Einbeziehung der ehrenamtlichen terre des 
hommes-Mitglieder zu erhöhen.

Als entwicklungspolitisches Kinderhilfswerk setzt terre des 
hommes sich dafür ein, Zukunft für Kinder in einer gerechten 
und friedlichen Welt zu schaffen, für die heute lebenden Kinder 
ebenso wie für nachfolgende Generationen. Dieser Satzungs-
auftrag wird regelmäßig an die sich verändernden Gegeben-
heiten und neuen Herausforderungen angepasst. Dazu findet 
alle fünf Jahre eine Delegiertenkonferenz statt. Ehren- und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von terre des 
hommes und seiner Partnerorganisationen sowie Mitglieder 
des Internationalen Jugendnetzwerks nehmen daran teil und 
erarbeiten und verabschieden die strategischen Ziele der Pro-
grammarbeit von terre des hommes.

 Bei der letzten Delegiertenkonferenz im Juni 2018 wurden der 
Handlungsrahmen der internationalen Programmarbeit bis 
2023 beschlossen. Die dort verabschiedeten vier strategischen 
Ziele lauten (ausführliche Darstellungen finden Sie ab Seite 12): 

1. Einsatz für eine Kultur des Friedens
2. Psychosoziale Unterstützung für   

gewaltsam vertriebene Kinder
3. Kampf gegen geschlechtsspezifische 

 Rechtsverletzungen 
4. Durchsetzung eines Kinderrechts auf eine gesunde 

und nachhaltige Umwelt

Thematisch eng verknüpft mit Ziel 4 wurde eine internationale 
Kampagne zu den Umweltrechten von Kindern und zukünfti-
gen Generationen beschlossen. Mit ihr will terre des hommes 
einerseits ein Bewusstsein für das Thema schaffen und 
Verhaltensweisen verändern, aber auch dazu beitragen, dass 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene ein verbind-
liches »Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt« geschaffen 
wird. Weltweit sterben laut UN-Angaben jährlich 12,6 Millionen 
Menschen an den Folgen von verschmutzter Luft, vergifte-
tem Wasser und Rückständen von Plastikmüll. Mehr als 300 
Millionen Menschen leiden als Folge der Erderwärmung unter 
Überflutungen, Stürmen und Dürren. Mit der Kampagne wird 
terre des hommes auch die Protestbewegung junger Men-
schen gegen die Kurzsichtigkeit und Untätigkeit der Politik in 
den Projektländern und in Deutschland unterstützen.

Die strategischen Ziele

Ziele, Grundsätze, Wirkung 
der Programmarbeit 
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Positive Wirkung: Im indischen 
terre des hommes-Projekt PECUC 
haben die Dorfbewohner nun eine 
 funktionierende Wasserversorgung

in unseren Projekten darüber Rechenschaft schuldig, 
was wir mit unseren Projekten erreichen. Deshalb ist 
es auch so wichtig, Kinder und Jugendliche aktiv in die 
Projekte und die Wirkungsbeobachtung miteinzubeziehen.

Wie läuft die Wirkungsbeobachtung ab? 

Die Grundlage dafür beginnt schon bei der Planung. 
Zunächst erarbeiten wir mit unseren Partnerinnen und 
Partnern eine Regionalstrategie als Antwort auf die 
Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Mit ihrem Wissen 
erstellen unsere Partnerorganisationen dann Projekte. 
Diese beinhalten konkreten Ziele und Zwischenziele. 
Zudem definieren wir Indikatoren, die uns anzeigen, 
inwieweit die anvisierten Ziele und Wirkungen erreicht 
wurde. Für größere Projekte führen wir zudem Mach-
barkeitsstudien durch. Dabei bewerten unabhängige 
Fachleute das geplante Projekt und erarbeiten Vor-
schläge, wie es weiter verbessert werden kann.

Während der Durchführung eines Projektes messen 
unsere Partnerorganisationen und unsere lokalen 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig anhand 
der Indikatoren, inwieweit das Projekt seine geplanten 
Ziele schon erreicht hat. Während und nach Beendi-
gung eines Projektes finden zudem Evaluierungen statt, 
bei denen unabhängige Fachleute die Projekte anhand 
von Kriterien wie Kohärenz, Effektivität, Effizienz, 
Wirkung und Nachhaltigkeit analysieren. Bei terre des 
hommes werden alle Projekte ab einem Jahresbudget 
von 50.000 Euro evaluiert. Aus all diesen Schritten 
ergibt sich dann ein Gesamtbild, das uns und unseren 
Partnerorganisationen hilft, die Wirksamkeit unserer 
Projekte zu erhalten und zu verbessern.

Dr. Markus Weissert ist Referent für Qualitätsmanage-
ment bei terre des hommes. Seine Aufgabe ist es, die 
Wirkung der Projekte zu analysieren und die Erkennt-
nisse für die Programmarbeit zu nutzen. Im Interview 
spricht er über die Wirkungsbeobachtung bei terre des 
hommes.

Was versteht man unter Wirkungsbeobachtung? 

Die Frage ist erst einmal: Was ist überhaupt Wirkung? 
Wir als terre des hommes wollen ja mit unseren Pro-
grammen konkrete Veränderungen erreichen. Wir müs-
sen also nachvollziehen können, was wir bzw. unsere 
Partnerorganisationen vor Ort mit ihren Maßnahmen 
erreichen. Dabei muss klar sein, dass es nicht nur um 
den geplanten Effekt unserer Maßnahmen bis zum Ende 
eines Projektes geht, sondern auch um die Zeit danach. 
»Wirkung« umfasst sowohl die geplanten als auch die 
ungeplanten Veränderungen, positive wie auch negati-
ve Effekte, die sich gerade auch nach dem Ende einer 
Projektmaßnahme mittel- und langfristig entfalten. All 
das gilt es, möglichst genau zu messen.

Was ist das Ziel? 

Wenn wir Wirkung beobachten, generieren wir zum 
einen Erfahrungen und Wissen. Wir und unsere Partner-
organisationen lernen daraus für laufende oder künftige 
Projekte. So können wir die positive Wirkung unserer 
Projekte stärken, negative Wirkungen verhindern und 
auch über Regionen und Themengebiete hinweg Know-
how darüber austauschen, was am besten funktioniert. 
Darüber hinaus sind wir natürlich Spendern und Geld-
geberinnen, und auch den Kindern und Jugendlichen 

Wirkungsbeobachtung
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1Idee 2
Antrag 3Prüfung 4

Durch-
führung

5
Wirkung

Eine einheimische Fach-
organisation entwickelt 
eine Projektidee und 
wendet sich an das 
Länderbüro von terre 
des hommes.

Nach Vorprüfung der 
antragstellenden Organi-
sation durch terre des 
hommes entwickelt sie 
einen konkreten Projekt-
antrag. 

terre des hommes prüft 
den Antrag und entwi-
ckelt gemeinsam mit 
der lokalen Fachorgani-
sation den endgültigen 
Projektplan. 

Die Partnerorganisation 
führt das Projekt durch 
und  berichtet terre des 
hommes regelmäßig 
über den Stand der 
Umsetzung. 

Nach Ende der Projekt-
laufzeit legt die Partner-
organisation gegenüber 
terre des hommes dar, 
welche Wirkung erzielt 
wurde. 

Wie ein Projekt entsteht

Ingrid Mendonça leitet das terre des hommes-Regionalbüro 
Südasien, von dem aus die Programmarbeit in Afghanistan, 
Indien, Nepal und Pakistan koordiniert wird. Am Beispiel eines 
Projektes im indischen Bundesstaat Assam zeigt sie, wie bei 
terre des hommes aus einer Idee ein Projekt wird.

 Ausgangslage Der Bundesstaat Assam liegt im nordöst-
lichen Teil Indiens. Die Region ist geprägt von ihrer multieth-
nischen Zusammensetzung. Es herrscht eine Atmosphäre des 
Misstrauens und der Zwietracht unter den Gruppierungen. 
Immer wieder flammen blutige Konflikte auf, die Vertreibun-
gen zur Folge haben. Die Bildungssituation in der Region ist  
schlecht. Viele Kinder brechen die Schule frühzeitig ab. Kinder-
arbeit, Rekrutierung in bewaffnete Gruppen, Kinderheirat, 
Ausbeutung und Migration von Jugendlichen in die Städte sind 
nur einige der Folgen. 

 Idee Die Organisation ANT (»Action Northeast Trust«) 
ist eine Kinderrechtsorganisation in Assam. ANT hatte in der 
Vergangenheit bereits Projekte in den Bereichen »Bildung« 
und zum »Recht auf Spiel« mit terre des hommes durchge-
führt. 2016 haben ANT und das terre des hommes-Regional-
büro überlegt, diese beiden Arbeitsfelder in einem Projekt 
zusammenzuführen. Damit, so die Idee, sollte die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden in 
vier Bezirken in Assam gestärkt werden. 

 Antrag Bei den Beratungen zeigte sich, dass eine solche 
Initiative effektiver ist, wenn sie gleich in mehreren Distrikten 
umgesetzt würde. Darum haben wir drei weitere Partner-
organisationen, mit denen terre des hommes bereits länger 
zusammenarbeitet, einbezogen. Die Projektziele und Maßnah-
men wurden von allen vier Organisationen gemeinsam mit 
terre des hommes entwickelt. Bei den Planungen entstand die 
Idee, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ), für eine Mitfinanzierung des 
Projektes zu gewinnen. Darum haben wir dem BMZ ein erstes 
Konzept zur Prüfung einer Finanzierung vorgelegt.

 Prüfung Als zentrales Ziel des Projektes 
wurde festgelegt, Kindern in 66 Dörfern aus vier 
Distrikten in Assam den Schulbesuch zu ermög-
lichen. Neben dem Unterricht wurden Freizeit-
angebote, also Sport und Spiel ermöglicht. Alle 
Maßnahmen zielten darauf ab, das friedliche 
Miteinander in den Gemeinden zu stärken und Rivalitäten 
abzubauen. Der Projektvorschlag wurde für einen Zeitraum von 
32 Monaten mit einem Budget von rund 600.000 Euro vorge-
legt. Im Jahr 2018 erhielt er die Zustimmung vom BMZ und von 
terre des hommes Deutschland e.V., und es konnte losgehen.

 Durchführung Das Projekt begann im September 2018 
mit vorbereitenden Trainings und Workshops für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Partnerorganisationen, direkt 
danach begannen die Projektmaßnahmen für die Kinder. Neben 
dem Unterricht in den Schulen wurden in einigen Dörfern multi-
ethnische Kindergruppen gegründet. Die Kinder und Jugend-
lichen können hier ihre eigenen Ideen entwickeln und umset-
zen. Bei allen Bildungsmaßnahmen ist ANT federführend und 
tauscht sich laufend mit den anderen Partnerorganisationen 
aus. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig gegenseitiges 
Lernen ist, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des terre des hommes-Koordinations-
büros stehen in engem Kontakt mit den Partnerorganisationen 
und besuchen das Projekt regelmäßig. 

 Wirkung Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, da es 
aufgrund der COVID-Pandemie zu Unterbrechungen gekommen 
ist. Es zeigt sich jedoch, dass die Arbeit erfolgreich ist: 1.700 
Kinder erhalten Förderunterricht, von diesen haben mehr als 
die Hälfte ihr Lernniveau deutlich verbessert. 63 Kinder- und 
23 Jugendgruppen wurden gegründet, bei Spiel- und Sportver-
anstaltungen haben sich die Kinder besser kennengelernt und 
Freundschaften über ethnische Gruppen hinweg geschlossen.

Zum Ende der Laufzeit des Projektes wird eine externe Evalua-
tion durchgeführt.
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stellte. Es belegte, dass Sig-
Sauer-Pistolen in Kolumbien 
bei schweren Menschen-
rechtsverletzungen und Ver-
brechen eingesetzt wurden, 
von denen auch Kinder 
und Jugendliche betroffen 
waren. Seit kurzem ermit-
telt die Staatsanwaltschaft 
Kiel erneut gegen Sig Sauer 
aufgrund des Verdachts 
illegaler Waffenlieferungen, 
diesmal nach Kolumbien 
und Mexiko, und wieder auf 
Grundlage von Recherchen 
von Daniel Harrich und 
»Aktion Aufschrei«.

Erfolg: Keine Kleinwaffen 
an Drittstaaten 

Einen wichtigen Erfolg hat die Kampagnen- und Lobby-
arbeit von terre des hommes erzielt: Die Bundesre-
gierung will künftig auf den Export von Kleinwaffen in 
sogenannte Drittstaaten, die weder zu EU noch NATO 
gehören, verzichten. Die entsprechenden Exportzahlen 
sind von 15,1 Millionen Euro (2017) auf 0,4 Millionen 
Euro (2019) zurückgegangen. Dies ist ein bedeutender 
Fortschritt, denn Kleinwaffen wie Pistolen, Sturm- und 
Maschinengewehre fordern die höchsten  Opferzahlen 
in Kriegen, darunter besonders viele Kinder und 
Jugendliche. Allerdings werden deutsche  Kleinwaffen 
weiter in großem Umfang an NATO-Länder wie USA, 
Großbritannien und die Türkei geliefert, von wo aus  
wiederum viele dieser Waffen in Konfliktländer weiter - 
exportiert werden. Bei den Genehmigungen von Rüs-
tungsexporten insgesamt hat die Bundesregierung 2019 
einen neuen Negativ-Rekord aufgestellt, es wurden 
Exporte in Höhe von acht Milliarden Euro genehmigt, 
so viel wie nie zuvor. Fast die Hälfte davon geht in 
Drittstaaten. Deutschland ist damit viertgrößter Waf-
fenexporteur der Welt.

Millionen Kinder weltweit wachsen in einem gewalttäti-
gen Umfeld auf. Viele tragen psychische und physische 
Schäden davon, die kaum mehr zu heilen sind. terre 
des hommes hat sich zum Ziel gesetzt, für Kinder und 
Jugendliche den Zyklus der Gewalt zu durchbrechen. 
Dazu gehören einerseits pädagogische Konzepte, um 
Kindern und ihren Erziehungsberechtigten gewaltfreie 
Formen der Konfliktlösung zu vermitteln. terre des 
hommes setzt aber auch an den Wurzeln an und enga-
giert sich beispielsweise gegen den Waffenhandel, der 
in vielen Ländern Konflikte befeuert und für den Tod 
vieler Kinder und Jugendlicher mitverantwortlich ist.

In diesem Zusammenhang fanden im Jahr 2019 in 
Deutschland zwei aufsehenerregende Prozesse statt, in 
denen es um illegale Rüstungsexporte ging. In beiden 
Fällen hatte das Bündnis »Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Waffenhandel«, dem terre des hommes als Träger-
organisation angehört, Anzeige erstattet und war bei 
den Prozessen vertreten, und beide führten zu wichti-
gen Erfolgen: Das Landgericht Stuttgart verurteilte zwei 
Mitarbeiter des Waffenproduzenten Heckler & Koch zu 
Bewährungs- und Geldstrafen wegen illegaler Exporte 
von Sturmgewehren nach Mexiko. Das Landgericht 
Kiel verurteilte drei Manager und Geschäftsführer des 
Kleinwaffenherstellers Sig Sauer wegen des illegalen 
Exports von 38.000 Pistolen nach Kolumbien zu Bewäh-
rungs- und Geldstrafen. Die gesamten Verkaufserlöse 
der beiden Unternehmen in Millionenhöhe wurden 
eingezogen. 

Ermittlungen gegen den Waffenhersteller 
Sig Sauer

Im Fall Sig Sauer waren die Ermittlungen und der Pro-
zess ins Rollen gekommen, weil der Filmemacher Daniel 
Harrich bei Dreharbeiten in Kolumbien Pistolen von Sig 
Sauer mit Seriennummern filmte, für die es keine Aus-
fuhrgenehmigung gab. Daraufhin erstellte ein kolum-
bianischer Journalist im Auftrag von terre des hommes 
ein Dossier, das terre des hommes der Kieler Staatsan-
waltschaft, den Richtern und den Medien zur Verfügung 

Waffenexporte stoppen, 
den Frieden stärken

Strategische Ziele der Programmarbeit
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Mit zwei Studien zum UN-Ausschuss

Für terre des hommes ist die Arbeit gegen Rüstungsex-
porte deshalb auch zukünftig ein Arbeitsschwerpunkt: 
In Kooperation mit der Organisation Sou da Paz aus 
Brasilien und unserer Schwesterorganisation terre des 
hommes Schweiz in Basel wird eine Studie zu deut-
schen und schweizer Waffenexporten nach Brasilien 
und den Einsatz dieser Waffen durch Polizei, Militär und 
Drogenmafia erstellt. Außerdem soll ein zweiter Teil der 
Studie »Kleinwaffen in Kinderhänden« veröffentlicht 
werden. Er wird zusammen mit dem im November in 
Berlin vorgestellten »Schattenbericht Kindersoldaten« 
in das UN-Berichtsverfahren zur deutschen Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention einfließen. In dem 
Verfahren wird geprüft, wie die Vertragsstaaten die 
UN-Kinderrechtskonvention einhalten. Sowohl Staaten 
als auch Nichtregierungsorganisationen können dazu 
Stellungnahmen einreichen. Beide Studien wird terre 
des hommes dem UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes in Genf vorstellen und darauf drängen, dass die 
Bundesregierung ihren Verpflichtungen zum Schutz von 
Kindern in bewaffneten Konflikten nachkommt.

Der Schattenbericht Kindersoldaten stellt auch die Re-
krutierung minderjähriger Soldaten durch die Bundes-
wehr dar. Eine Praxis, die in Deutschland in den letzten 
Jahren stark angestiegen ist. Fatal ist, dass Deutschland 
damit den internationalen Standard von 18 Jahren 
als Mindestalter für die Rekrutierung, den mehr als 
150 Länder weltweit einhalten, ignoriert und schwächt. 
Der Standard ist im Zusatzprotokoll zu Kindern in 
bewaffneten Konflikten der UN-Kinderrechtskonvention 
festgelegt. Mit der im April 2019 gestarteten Kampagne 
»Unter 18 Nie«, die terre des hommes als Sprecher-
organisation gemeinsam mit zehn anderen Organi-
sationen, darunter die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW), die Deutsche Friedensgesellschaft 
– Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) und 
mehreren kirchlichen Trägern durchführt, wollen wir 
diesem Anliegen weiteren Nachdruck verleihen.

Der Schattenbericht zum Download:  
  www.tdh.de/Schattenbericht 

Die Kampagne »Unter 18 Nie«:  
  www.unter18nie.de 

Anti-Aggressions-Training: Im mexikanischen 
terre des hommes- Projekt Ipoderac lernen 
die Jungen, ihr Temperament zu kontrollieren

Strategische Ziele der Programmarbeit
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Gewaltprävention oder zu den Kinderrechten an. In 
Medienprojekten lernen Kinder, eine eigene Zeitung 
und Radiosendungen zu machen. Gewaltfreie Konflikt-
lösung wird spielerisch erlernt, zum Beispiel beim 
Sport oder Theaterspielen. MDM arbeitet auch mit 
Gemeindevertretungen, der psychologischen Abteilung 
des Krankenhauses oder Anwältinnen und Anwälten 
zusammen, um die Situation der Kinder zu verbessern 
und ein Netzwerk zu ihrem Schutz zu schaffen.

Khandlelo und MDM beziehen auch gezielt die Eltern 
und Familien der Kinder mit ein und bauen ein Ver-
trauensverhältnis auf, so dass Probleme gemeinsam 
besprochen und gelöst werden können. Zentrales Ziel 
ist es, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und 
sie vor Gewalt und Missbrauch zu schützen.

Herausforderungen und Planungen
Eine große Herausforderung ist, dass es kaum staatli-
che Unterstützung für Familien und Schulen gibt. MDM 
und Khandlelo suchen daher das Gespräch mit der 
Politik und Verwaltung, um die Situation zu verbessern. 
Dazu werden Fortbildungen für Lehrkräfte und Kinder in 
gewaltfreier Konfliktlösung durchgeführt. Eine gute Hil-
fe bieten dabei bereits in anderen Regionen erfolgreich 
angewendete Methoden und Materialien, zum Beispiel 
das terre des hommes-Friedenshandbuch »Miteinander 
ohne Gewalt« oder die in Lateinamerika verbreitete 
Mediation in Verbindung mit Straßenfußball.

Situation
Mosambik ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele 
Familien leben in großer Not, hungern und können sich 
weder Gesundheitsversorgung noch eine ausreichende 
Ernährung für ihre Kinder leisten. Familien vor allem in 
den ländlichen Gebieten haben meist keine Landtitel. 
Immer wieder kommt es zu unrechtmäßigen Enteignun-
gen und Vertreibungen, um das Land an multinationale 
Unternehmen, Minenbetreiber und zur Produktion von 
Agrargütern für den Export zu vergeben. Die Armut, 
fehlende soziale Absicherung und schlechte Bildung 
führen dazu, dass die Familien auf dem Land und in den 
Armenvierteln der Städte um ihre Existenz kämpfen. 
Vor allem die Kinder leiden oft unter häuslicher Gewalt, 
sexueller Missbrauch und Vernachlässigung, Kinder-
heirat und Frühschwangerschaften sind weit verbreitet.

Die terre des hommes Partnerorganisationen
In Armenvierteln am Rande von Maputo arbeiten 
die beiden terre des hommes-Partnerorganisationen 
Meninos de Moçambique (MDM) und Khandlelo. Sie 
schützen Kinder vor Gewalt und unterstützen sie und 
ihre Familien mit Beratung, Bildung und psychologi-
scher Hilfe.

Maßnahmen und Wirkungen
Beide Partnerorganisationen arbeiten mit Schulen zu-
sammen. Dort bieten sie Kurse in Theaterspiel, Fußball 
oder Judo und auch Seminare zu sexueller Aufklärung, 

Projektbeispiel | Friedenskultur Konflikte gewaltfrei lösen: Theaterspielen  
ist eine Methode, die MDM an Schulen einsetzt

Mosambik: Kinder vor Gewalt schützen
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Im Jahr 2019 wurden nach Schätzungen der Vereinten 
Nationen weltweit 70,8 Millionen Menschen gewaltsam 
vertrieben. Mehr als die Hälfte dieser Flüchtlinge sind 
jünger als 18 Jahre. Viele von ihnen haben Familienan-
gehörige verloren, Gewalt am eigenen Leib erlebt und 
sind durch die Flucht traumatisiert. An ihren Aufent-
haltsorten, in Flüchtlingslagern oder bei Verwandten 
im Ausland müssen sie sich nicht nur an eine neue 
Kultur und Sprache anpassen, sondern oft auch mit 
Rassismus, Abwehr und Zurückweisung umgehen. In 
dieser Situation brauchen sie Hilfsangebote, die ihrer 
besonderen Situation und ihren Bedürfnissen gerecht 
werden. Daher hat es sich terre des hommes zum Ziel 
gesetzt, für diese Flüchtlingskinder fachgerechte psy-
chotherapeutische, pädagogische und psychosoziale 
Unterstützung zu organisieren, die es ihnen ermöglicht, 
ihre Fluchterlebnisse zu verarbeiten und im Leben 
wieder Fuß zu fassen.

Zahl der Schulabbrecher reduzieren

Zu den Ländern, die seit Beginn der Syrienkrise vor 
neun Jahren eine große Zahl syrischer Flüchtlinge auf-
genommen haben, zählen vor allem Jordanien und der 
Libanon. Im Libanon sind zusätzlich Hunderttausende 
Palästinenser registriert, die größtenteils in Camps oder 
informellen Siedlungen leben und nur unzureichend in 
die libanesische Gesellschaft integriert sind. terre des 
hommes kümmert sich in beiden Ländern um die ge-
flüchteten Kinder und ihre besonderen Bedürfnisse. Die 
Kinder gehen zwar zur Schule, viele brechen sie jedoch 
wieder ab, insbesondere Kinder aus armen und benach-
teiligen Familien. Oft werden diese Kinder von ihren 
Eltern zum Arbeiten geschickt, um zum Lebensunterhalt 
der Familien beizutragen. Mädchen werden früh und zum 
Teil gegen ihren Willen verheiratet. Daher ist ein zentra-
ler Ansatz des terre des hommes-Programmes, die hohe 
Zahl an Schulabbrechern zu reduzieren und damit die 
Zukunftschancen der Kinder zu verbessern. Im Jahr 2019 
erreichten die Projekte im Libanon 2.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren, in Jordanien 850.

Hilfe für vertriebene Kinder 
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Ein weiterer Schwerpunkt des terre des hommes-Pro-
grammes ist der Irak. Die humanitäre Situation ist wei-
terhin herausfordernd: Etwa 8,7 Millionen Menschen 
sind nach offiziellen Angaben im Irak auf internationale 
Hilfe angewiesen. Nach wie vor kommen Flüchtlinge 
aus Syrien ins Land, die in den Flüchtlingslagern Schutz 
finden. Sie haben kaum eine Rückkehrperspektive, ihr 
Heimatland ist zu großen Teilen verwüstet, außerdem 
hindert sie die Furcht vor dem Assad-Regime vor einer 
Rückkehr in die Heimat. Dazu kommen 300.000 vor 
allem durch interne Kämpfe mit den Milizen des Isla-
mischen Staates binnenvertriebene Iraker, die zwar in 
ihre zerstörten Heimatorte zurückkehren könnten, dort 
aber weder Arbeit und Lebensunterhalt noch Schulen 
oder ärztliche Versorgung für ihre Kinder finden. Fast 
die Hälfte der Kinder, die mit ihren Familien in ihre 
zerstörten Dörfer zurückkehren, haben keine Möglich-
keit, eine Schule zu besuchen. In den kriegszerstörten 
Städten Mosul, Ramadi und Falluja findet in baufälligen 
Gebäuden und überfüllten Klassen ein notdürftiger 
Unterricht in drei verschiedenen Schichten statt. Diese 
massive Belastungssituation führt bei den Kindern und 
Jugendlichen oft zu psychischen Problemen, die bisher 
nicht annähernd aufgefangen werden können. Einhei-
mische Fachkräfte oder Behörden und Institutionen,  
die die Probleme langfristig und nachhaltig lösen könn-
ten, sind kaum vorhanden. Daher startete terre des 
hommes 2019 ein dreijähriges Projekt, mit dem lokale 

Strukturen in den Bereichen Kindesschutz, Bildung und 
mentale Gesundheit aufgebaut werden. Insgesamt etwa 
4.000 Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit 
bekommen, durch pädagogische und therapeutische 
Angebote schrittweise wieder an einem strukturierten 
Alltagsleben teilzunehmen. Die Angebote helfen ihnen, 
traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und Ängste zu 
überwinden.

Zukunftswünsche verwirklichen

Nicht nur in Kriegs- und Krisenregionen wie dem Nahen 
Osten, auch in Deutschland hilft terre des hommes 
Flüchtlingsfamilien. Im Deutschland- und Europapro-
gramm von terre des hommes wurde Kindern im Jahr 
2019 mit insgesamt 19 Projekte geholfen. Gefördert  
werden vor allem Flüchtlings- und Migrantenkinder, 
 insbesondere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
Die terre des hommes-Partnerorganisationen kümmern 
sich um die psychische Gesundheit von Kindern und 
geben ihnen die Chance, eine Schule zu besuchen oder 
eine Berufsausbildung zu starten und auf diese Weise  
in der Gesellschaft Fuß zu fassen.

Pädagogische Angebote: Im Irak erhalten Kinder Hilfe,  
um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten
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Situation
Im Bezirk Zarqa im Norden Jordaniens haben etwa 
95.000 syrische Flüchtlinge Schutz gefunden. Die 
Infrastruktur ist völlig überlastet, die Schulen können 
die große Zahl an Kindern kaum aufnehmen. Darüber 
hinaus fehlt vielen Eltern das Verständnis dafür, welche 
Bedeutung Schulbildung für die Zukunft ihrer Kinder 
hat. So müssen viele Mädchen und Jungen arbeiten und 
können nicht in die Schule gehen.

Die Partnerorganisation
terre des hommes arbeitet mit der lokalen Partneror-
ganisation »Jordanian Hashimite Fund for Development 
and Soldiers Family Welfare Society« zusammen. Das 
Projekt wird zum allergrößten Teil vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert. 
Am Projekt beteiligt sind auch die terre des hommes-
Schwesterorganisationen aus Lausanne und Italien.

Maßnahmen und Wirkung
Das Projekt zielt darauf ab, benachteiligten Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Viele Eltern sind Analpha-
beten und können ihre Kinder nicht beim Lernen unter-
stützen. Andere Familien sind so arm, dass sie kaum 

eine Alternative sehen als ihre Kinder zum Arbeiten 
zu schicken. Diese Familien werden dabei unterstützt, 
dass ihre Kinder ihre schulische Laufbahn erfolgreich 
zu Ende bringen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die 
Kinder nicht den Anschluss an das Curriculum verlieren. 
Daher findet ein Förderunterricht in Englisch, Arabisch 
und Mathematik statt, zudem werden die Kinder bei 
ihren Hausaufgaben unterstützt. Weiterhin wendet sich 
das Projekt an Jugendliche, die nicht mehr schulpflich-
tig sind und als Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Sie 
kommen in ein Programm mit individueller Betreuung 
und können zum Beispiel an berufsbildenden Trainings 
teilnehmen.

Herausforderung
Kinder und Jugendliche vertrauen ihren Altersgenossen 
oft mehr als Erwachsenen. Daher wurden zwei Jugend-
komitees gegründet, für die 38 Mädchen und Jungen 
zu Multiplikatoren ausgebildet wurden. Sie klären 
Gleichaltrige darüber auf, welche schlimmen physischen 
und psychischen Folgen Kinderarbeit haben kann und 
informieren sie über die Bildungs- und Beratungsange-
bote des Projektes.

Projektbeispiel | Vertriebene Kinder

Schulbesuch für Flüchtlingskinder 

Förderunterricht im Projekt: Ziel ist es, dass die  
Kinder den Anschluss an das Curriculum halten
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leuten der Vereinten Nationen und dem UN-Bericht-
erstatter für Umwelt und Menschenrechte David Boyd. 
Diskutiert wurden Modelle für eine neue und andere 
Umweltpolitik. 

Dabei wurden auch die Problemfelder benannt, die für 
die jeweiligen Regionen und Nationen von besonderer 
Brisanz sind. Beispielsweise in Lateinamerika stehen 
die negativen Folgen des Bergbaus im Mittelpunkt; in 
Asien und im Pazifikraum ist der Plastikmüll das beherr-
schende Thema. Ein weiteres Problem in Indonesien 
sind die Folgen der Brandrodungen, mit denen Platz 
für Palmölplantagen geschaffen wird. Wegen der dabei 
entstehenden Rauchentwicklung müssen sogar Schulen 
vorübergehend geschlossen werden. 

Bei diesen Konsultationstreffen entwickelten die 
Kinder selbst zahlreiche Forderungen. Sie drängen auf 
die Einhaltung von Umweltverträgen und plädieren 
beispielsweise für die Abschaffung von Einwegplastik. 

Eine der größten Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte wird der Kampf gegen den Klimawandel und 
die wachsende Umweltzerstörung sein. 

Kinder sind von den Folgen der Umweltzerstörung 
besonders betroffen. Jedes Jahr sterben 1,7 Millionen 
Kinder unter fünf Jahren aufgrund widriger Umweltbe-
dingungen. Neun von zehn Kindern atmen in Metropo-
len wie Neu Delhi, Schanghai oder Karatschi Luft, die 
schädlich für ihre Gesundheit ist. Rund 1,5 Millionen 
Kinder sterben jedes Jahr an Magen- und Darmerkran-
kungen als Folge von ungenießbarem Trinkwasser.   
Heute leben 500 Millionen Kinder in Gebieten mit 
 extrem hohem Hochwasserrisiko. Rund 115 Millionen 
Kinder sind den Folgen tropischer Wirbelstürme ausge-
setzt und fast 160 Millionen Kinder wohnen an Orten, 
die von Dürre bedroht sind. 

Der Kampf gegen die Umweltzerstörung und den Klima-
wandel ist deshalb auch ein entschiedenes Engagement 
für die Zukunft unserer Kinder. Im Jahr 1989 verabschie-
deten die Vereinten Nationen die Kinderrechtskon-
vention, in der die grundlegenden Rechte von Kindern 
festgeschrieben sind. Damals waren allerdings die 
schwerwiegenden Folgen der Umweltzerstörung noch 
nicht abzusehen. Angesichts der sich verschärfenden 
Umweltkrisen engagiert sich terre des hommes für 
die Ergänzung der UN-Kinderrechtskonvention um das 
»Recht auf eine gesunde Umwelt«. Einen entsprechen-
den Forderungskatalog hat terre des hommes im Okto-
ber 2019 der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, 
Michelle Bachelet, sowie dem UN-Menschenrechtsrat 
überreicht. Darüber hinaus veröffentlichte terre des 
hommes beim vergangenen Klimagipfel in Madrid einen 
Appell an Regierungen, mehr Geld zum Schutz von 
Kindern bei Katastrophen bereitzustellen, Kinder bei der 
Entwicklung nationaler Klimaschutzpläne einzubinden 
und mehr Umweltthemen in den Schulunterricht auf-
zunehmen Bisher haben bereits 14 Staaten den Appell 
unterzeichnet. terre des hommes wird nun gemeinsam 
mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen mit 
den Unterzeichnerstaaten Verhandlungen über die Um-
setzung der im Appell enthaltenen Forderungen führen. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit auf politischer Ebene 
steht gegenwärtig die von terre des hommes gemein-
sam mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
gestartete »Internationale Initiative für das Kinderrecht 
auf eine gesunde Umwelt« (Children’s Environmental 
Rights Initiative). In den vergangenen Monaten organi-
sierte die Initiative für die Region Lateinamerika/Karibik 
in Kolumbien und für Ostasien/Pazifik in Indonesien 
gemeinsame Konsultationstreffen von Kindern mit Fach-

Ein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt 
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nalen Jugendaktionstags und einen verstärkten grenz-
überschreitenden Schüleraustausch in die Diskussion 
ein und kritisierten den mangelnden Respekt und die 
Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, die sich 
für Umweltthemen engagieren. 

Die Staaten Lateinamerikas und der Karibik haben 
kürzlich einen Vertrag zur Sicherung der Umweltrechte 
ihrer Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Die Verein-
ten Nationen wollen nun eine kinderfreundliche Fassung 
dieses Abkommens erarbeiten. Auch dies ist ein Ergeb-
nis der von terre des hommes mitinitiierten Konsultati-
onen. In seinem im Oktober vorgelegten Bericht an die 
UN-Generalversammlung zum Thema Klimawandel und 
Menschenrechte nahm der Sonderberichterstatter für 
Umweltrechte, David Boyd, ausdrücklich Bezug auf die 
Konsultationstreffen. Nun sollen die Forderungen der 
Kinder und Jugendlichen in die Erarbeitung einer Charta 
für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt einflie-
ßen, die baldmöglichst von allen UN-Mitgliedsstaaten 
unterzeichnet werden soll. Bis es soweit ist, wird das 
Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt auf der politi-
schen Agenda von terre des hommes ganz oben stehen.

Erneuerbare Energien und der öffentliche Nahverkehr 
sollen stärker gefördert werden. Ein weiteres Thema 
war der mediale Zugang von Kindern zu Informationen 
über Umweltgefahren und Lösungsansätze. Um diese 
Forderung umzusetzen, wurde von der Internationa - 
len Kinderrechtsinitiative die Internetseite   www.
childrenvironment.org ins Netz gestellt. Neben Um- 
weltthemen enthält die Seite einen Blog, in dem Kinder 
und Jugendliche sowie Expertinnen und Experten und  
Umweltinitiativen gemeinsam über ökologische Themen  
und die Bedeutung der Kinderreche diskutieren können. 
In der Plattform enthalten ist ferner eine Umfrageseite 
(#MyPlanetMyRights) zu verschiedenen Umweltthe-
men. Hier können sich Jungen und Mädchen zu Wort 
melden, die bisher noch nicht an den Konsultations-
treffen teilnahmen. Bisher haben bereits Jugendliche 
aus 60 Ländern an der Befragung teilgenommen. 

Eine weitere Forderung der Jugendlichen bei den Kon-
sultationstreffen war die nach einem Dialog zwischen 
den Generationen sowie zwischen den Verursachern 
von Umweltzerstörungen und deren Betroffenen. 
Kinder, so die Schlussfolgerung, sollen bei zukunftsre-
levanten Umweltentscheidungen aktiv beteiligt werden. 
Die Konsultationsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
brachten auch die Idee eines gemeinsamen internatio-

Konsultationstreffen in Indonesien: terre des hommes-Jugendliche 
diskutierten mit Fachleuten der Vereinten Nationen
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Ausgangssituation
Auf der indonesischen Urlaubsinsel Lombok leben viele 
Menschen vom Goldschürfen. Bei der Verarbeitung des 
Gesteins werden hochgiftige Stoffe wie Quecksilber 
und Zyanid eingesetzt - mit katastrophalen Folgen für 
Mensch und Umwelt. Die Gifte sind überall zu finden: 
im Wasser, das die Familien trinken, in der Luft, die  
sie atmen, im Fisch, den sie essen. Über die stark 
verseuchten Böden gelangen die Gifte in die Nahrungs-
kette der Inselbewohner. Der Quecksilbergehalt in der 
Luft liegt an manchen Orten um das 55fache über dem 
von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 
Höchstwert. Die Auswirkung zeigen sich besonders bei 
Kindern: Sie fühlen sich schwindelig, haben Nasen-
bluten, leiden unter Übelkeit. Viele klagen über Atem-
beschwerden, haben ein geschädigtes Immunsystem 
oder leiden unter dauerhaften Organschäden. 

Die terre des hommes-Partnerorganisation
Die in der Region tätige Nichtregierungsorganisation 
BaliFokus (BF) wurde im Juni 2000 gegründet und hat 
2009 das Projekt »Giftfreie Zukunft« für die Region 
Lombok begonnen. Ziel ist es, die Menschen über die 
Gefahren und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu 
informieren. An allen Projektmaßnahmen sind Kinder 
und Jugendliche aktiv beteiligt.

Maßnahmen und Wirkungen
Das terre des hommes-Projekt BaliFokus setzt auf 
Aufklärung: Familien, Lehrkräfte sowie Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren im Gesundheitswesen 

werden darüber informiert, welche gesundheitlichen 
Folgen das Quecksilber in Gewässern und Böden hat. Sie 
lernen auch, wie sie sich vor dem Einatmen der giftigen 
Dämpfe schützen können, dass sie in den verseuchten 
Tümpeln nicht baden sollen und sich regelmäßig die 
Hände waschen müssen. Bewohnerinnen und Bewohner, 
die bereits unter den Folgen einer Quecksilbervergiftung 
leiden, werden medizinisch betreut. In Workshops lernen 
Kinder und Jugendliche, wie sie Obst und Gemüse auf 
unverseuchten Böden anbauen können. Für viele von 
ihnen ist das eine alternative Einkommensquelle zum 
Goldgeschäft. Schließlich ist die Nachfrage nach Biopro-
dukten in den neuen Öko-Hotels der Urlaubsinsel groß. 

Herausforderungen und Planung
Für weitere Gemeinden der Region soll ein Beratungs-
programm für schwangere Frauen aufgelegt werden. 
Das Thema Umweltgifte ist auch Gegenstand im Schul-
unterricht. Lehrkräfte und andere Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren sollen darin geschult werden, 
gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Umweltgifte 
bei Kindern schneller und besser zu erkennen. Beglei-
tend dazu werden Spiel- und Lernmethoden entwickelt, 
um auf die Bedürfnisse der Kinder intensiv eingehen zu 
können. Auch die Kurse über ökologische Landwirtschaft 
für Jugendgruppen sollen weiter ausgebaut werden. 
Langfristig will BaliFokus verhindern, dass Quecksilber 
und anderer Gifte in der Region überhaupt weiterhin 
verteilt und eingesetzt werden. Ein ambitioniertes Ziel, 
für das es eines langen Atems und der weitergehenden 
Unterstützung durch terre des hommes bedarf.

Indonesien: Die Schattenseite des Goldes

Alternative Einkommensquelle: Die Jugendlichen  
lernen die Grundlagen des ökologischen Landbaus

Projektbeispiel | Gesunde Umwelt 
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Neue Impulse für mehr Geschlechtergerechtigkeit

chen, die durch Projekte erreicht wur-
den, gegen ihre frühe Heirat gewehrt. 
 Stattdessen gehen sie zur Schule oder 
lernen einen Beruf.

Einigen anderen wurde geholfen, aus 
ihrer Zwangsehe auszubrechen. Zum 
Beispiel Nooria aus der Provinz Herat 
in Afghanistan: Als Zehnjährige wurde 
sie von ihrem Großvater gegen Geld an 
eine reiche Familie verheiratet – dort, wo sie lebt, keine 
ungewöhnliche Praxis. In der Familie ihres Mannes wurde 
sie sexuell missbraucht und mit Drogen gefügig gemacht. 
Nooria war schwer traumatisiert, fand aber den Mut 
fortzulaufen. Ihre Mutter wollte ihr helfen und sie wieder 
bei sich aufnehmen. Der Großvater blieb jedoch hart: Das 
Kind sollte zurück zu ihrem Ehemann.

Nur mit Hilfe der Sozialarbeiterinnen im terre des 
hommes-Projekt gelang es schließlich, Noorias Rückkehr 
zu verhindern. Sie bekam psychologische Unterstützung, 
Drogenentzug und wurde wieder eingeschult. Heute ist 
sie zwölf Jahre alt, will Lehrerin werden und engagiert 
sich im terre des hommes-Projekt gegen die Zwangs-

Sie werden zwangsweise verheiratet, sie werden 
vergewaltigt, sterben an dilettantischen Abtreibungen 
und werden als Arbeitskraft ausgebeutet. Sie werden 
sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen. 
Ihre Genitalien werden verstümmelt. Die Liste drasti-
scher Kinderrechtsverletzungen, die nur oder vor allem 
Mädchen betreffen, ist lang und erschütternd. terre des 
hommes hat deshalb 2018 beschlossen, geschlechts-
spezifischen Kinderrechtsverletzungen den Kampf anzu-
sagen, Mädchen zu stärken und ihre Rechte zu verteidi-
gen. Dies ist zwar schon seit Jahrzehnten Teil der terre 
des hommes-Arbeit, durch die aktuelle Schwerpunkt-
setzung sind jedoch bei den Partnerorganisationen und 
in den eigenen Reihen neue Impulse gesetzt worden.

Südasien: Kinder- und Zwangsheirat verhindern

Besonders in Südasien wird Geschlechtergerechtigkeit 
in den Projekten thematisiert – seien es Bildungspro-
jekte, Projekte gegen die Ausbeutung von Kindern 
oder Projekte zur Ernährungssicherung. Die traditio-
nell ungleichen Rechte von Männern und Frauen, 
Mädchen und Jungen machen dies notwendig. So sind 
zum Beispiel Kinder- und Zwangsheiraten besonders 
in Indien und Afghanistan nach wie vor häufig. terre 
des hommes-Partnerorganisationen konnten jedoch 
melden: 2019 haben sich 213 heranwachsende Mäd-

Die Stuation von Mädchen verbessern: terre des hommes 
bekämpft geschlechtsspezifische Kinderrechtsverletzungen
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verheiratung von Kindern: Sie teilt ihre Erfahrungen 
anderen Familien mit und hat bereits bewirkt, dass 
immer weniger Familien in ihrem Umfeld ihre Töchter 
zwangsverheiraten und immer mehr Menschen verste-
hen, warum Bildung und Ausbildung auch für Mädchen 
wichtig sind.

»Empower Young Girls, Change Their Lives«

Kinder- und Jugendgruppen sind in über 70 Prozent un-
serer indischen Partnerorganisationen aktiv. Hier wird 
viel über Werte und Normen diskutiert und Aspekte der 
Geschlechtergerechtigkeit – wie Zwangsehen, Mitgift-
forderungen, sexueller Missbrauch, Zugang zu Bildung, 
Hausarbeit – interessieren die Jugendlichen besonders. 
Ihre Erkenntnisse tragen sie weiter in ihre Familien, in 
die Dörfer und Slums der Städte, in denen sie leben, in 
die Schulen und in ihre Freundeskreise. Wenn sie von 
Kinderrechtsverletzungen in ihrem Umfeld erfahren, 
werden sie aktiv. Sie sind Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren und verändern die Gesellschaft hin zu mehr 
Demokratie und Gleichberechtigung.

Auch Sport spielt beim Abbau von Vorurteilen eine 
Rolle: Bei Rugby, Fußball, Frisbee, Boxen, Radfahren 
und anderen Spielen kommen Mädchen und Jungen, 
auch aus ethnisch unterschiedlichen Gruppen, zusam-
men. Sie lernen einander kennen und korrigieren ihre 
Rollenklischees. 2019 wurden in Indien 8.629 Kinder 
und Jugendliche spielerisch für die Gleichstellung der 

Geschlechter sensibilisiert. 320 Kinder nahmen an 
einem Drei-Kilometer-Lauf mit dem Slogan »Empower 
Young Girls, Change Their Lives« teil.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit in Indien ist die 
Verbesserung der Situation von Mädchen, die in der 
Textilindustrie arbeiten: In den Fabriken im Bundesstaat 
Tamil Nadu, wo Textilien für den globalen Markt produ-
ziert werden, sind Mädchen immer wieder Opfer von 
körperlicher und sexueller Gewalt. 2019 wurden 4.331 
von ihnen geschult und beraten, damit sie sich besser 
gegen die Übergriffe wehren können.

Viel erreicht, viel zu tun

Nicht nur in Südasien, auch den anderen Regionen, in 
denen terre des hommes aktiv ist, spielt die Gleich-
berechtigung der Geschlechter in den Projekten eine 
wichtige Rolle. Um Geschlechtergerechtigkeit näher-
zukommen, bedarf es jedoch nicht nur einzelner Pro- 
jekte, sondern auch einer starken Einflussnahme auf 
die Politik. terre des hommes arbeitet deshalb mit 
verschiedenen Netzwerken zusammen – zum Beispiel 
in Simbabwe und in Mosambik mit den nationalen 
Sektionen der Koalition gegen Kinderheirat. Gemeinsam 
mit diesen Allianzen und Partnerorganisationen werden 
auf lokaler, auf nationaler und auf internationaler Ebene 
geschlechtsspezifische Rechtsverletzungen sichtbar 
gemacht und angeprangert.

Viel wurde erreicht, aber viel bleibt noch zu tun: Bei 
Mitarbeiter- und Partnerfortbildungen lag der Schwer-
punkt 2019 deshalb auf geschlechtsspezifischen Rechts-
verletzungen, weitere Gender-Trainings sind geplant. Ein 
kohärenter Gender-Ansatz, der die aktuellen Debatten 
berücksichtigt, soll formuliert und implementiert wer-
den. Mit diesem Zweck wurde 2019 ein kleines Team aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
und der Regionalbüros gebildet. Es hat das weitere Vor-
gehen ausformuliert und einen Aktionsplan erarbeitet.

Denn noch immer kennen viel zu wenig Mädchen ihre 
Rechte und sind in der Lage, sie zu verteidigen. Angihel 
aus Peru sagt, ihr ganzes Leben habe sich geändert, als 
sie die von terre des hommes geförderte Theatergruppe 
kennenlernte: »Hier habe ich gelernt, an meine Träume 
zu glauben. Ich habe alles über die Rechte von Mädchen 
gelernt. Wenn ich zu bestimmen hätte, würde ich die 
Bildung verbessern. Ich würde für die Einhaltung der 
Frauenrechte und der Kinderrechte sorgen. Männer, die 
für ihre Kinder keinen Unterhalt zahlen, müssen bestraft 
werden.«

Rollenklischees korrigieren: Boxunterricht  
im Projekt Lyari’s Girls’ Café in Pakistan
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davon konnten 85 einen Grundkurs abschließen und an 
verschiedenen Schulungen zu Fotografie und digitalem 
Marketing teilnehmen. Einige Mädchen fanden auf diesem 
Weg feste Jobs in der Privatwirtschaft. Das neue Wissen 
eröffnet ihnen die digitale Welt, Informationen und Kom-
munikation. 160 Mädchen haben an Kunst- und Hand-
werkskursen, Kosmetikworkshops, Englisch-Sprachkur-
sen und Nähkursen teilgenommen. Die Mädchen haben 
gelernt, selbstständig Entscheidungen zu treffen, offen zu 
sprechen und sich selbstbewusst zu präsentieren.

Erfolgreich sind auch die Sportangebote: Neben Fuß-
ball ist insbesondere Radfahren zum Lieblingssport der 
Mädchen geworden. Die 30 zur Verfügung stehenden 
Fahrräder reichen für die große Nachfrage kaum aus. 
Dabei zogen sich die Mädchen zu Anfang den Zorn 
konservativer Kräfte in der Region zu, denn Fahrradfah-
ren galt für junge Mädchen als nicht angemessen. Aber 
sie ließen sich nicht bremsen. Die Medien berichteten 
positiv über die sportlichen jungen Mädchen, Regierung 
und Behörden reagierten mit der Zeit wohlwollend. Am 
Ende konnten sogar hochrangige religiöse Vertreter als 
Unterstützer des Projektes gewonnen werden.

Herausforderungen
Durch die Corona-Krise kann das Lyari’s Girls’ Café nicht 
wie gewohnt arbeiten. Es müssen neue Wege gefunden 
werden, die Qualifizierung und Stärkung der Mädchen 
voranzutreiben. Der Fotokurs hat bereits gezeigt, wie das 
gehen kann: Die Teilnehmerinnen haben die Situation 
unter Corona auf den Straßen von Lyari mit ihren Bildern 
eindrucksvoll dokumentiert.

Situation
Die Metropole Karatschi in Pakistan ist eine der größten 
Städte der Welt. Der Stadtteil Lyari ist alt und dicht be-
siedelt. Einst eine bürgerliche Nachbarschaft, übernah-
men um 2005 kriminelle Banden die Herrschaft – Lyari 
war zehn Jahre lang Kriegsschauplatz von rivalisierenden 
Gruppen, die Angst und Schrecken unter den über eine 
Million Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtteils 
verbreiteten. Insbesondere Mädchen, denen in der paki-
stanischen Gesellschaft ohnehin viele Freiheiten vorent-
halten werden, konnten nicht mehr am Schulunterricht 
oder am Leben außerhalb der Familie teilnehmen. Zwar 
konnte der Konflikt inzwischen weitestgehend beigelegt 
werden, negative Auswirkungen wie Misstrauen und 
Angst sind aber bis heute spürbar.

Die Partnerorganisation
Die Partnerorganisation ARADO (Aas Research and 
Development Organization) unterstützt seit 2017 Kinder 
aus Lyari, die von Gewalt und Kriminalität betroffen 
waren, bei einer Rückkehr zu einem normalen Leben. 
Vor allem Mädchen werden Möglichkeiten eröffnet, 
Computerkenntnisse zu erlangen und sich Freiräume 
durch Sport und kreative Angebote zu verschaffen.

Maßnahmen und Wirkungen
Dreh- und Angelpunkt des Projektes ist das »Lyari’s 
Girls’ Café«. Das Freizeit- und Begegnungszentrum 
mitten in Lyari mit Computerraum, Sport- und Freizeit-
angeboten und einer kleinen Bücherei hat sich als 
wichtiges Zentrum in der Nachbarschaft etabliert. 2019 
haben 245 Mädchen an Computerkursen teilgenommen, 

Pakistan: Mädchen lernen, ihr Leben selbst zu gestalten

Lassen sich von konservativen Rollenbildern nicht bremsen: 
die Mädchen vom Lyari’s Girls’ Café bei einer Fahrrad-Rallye

Projektbeispiel | Geschlechtergerechtigkeit
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Projektländer 
von terre des hommes 

Regionalbüro  
Lateinamerika:  
Bogotá

Insgesamt wurden 2019 363 Projekte in 39 Ländern 
gefördert. 

Die Regionalbüros von terre des hommes gewährleisten 
den direkten  Kontakt zu den Partnerorganisationen und 
eine wirksame Begleitung und Koordination der Projekt-
arbeit vor Ort. 
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Stand 1. Mai 2020

Regionalbüro  
Südostasien:  
Bangkok

Regionalbüro  
Südasien:  
Pune

Regionalbüro  
Südliches Afrika:  
Johannesburg

terre des hommes Deutschland beteiligt sich in der 
Westsahara, in Jordanien, im Libanon und im Irak  
an Partner programmen von Mitgliedsorganisationen  
der Terre des Hommes Inter national Federation. 

terre des hommes Deutschland e.V. ist Mitglied der  
Terre des Hommes  International Federation, in der 
neun natio nale terre des hommes-Sektionen in acht 
Ländern  Europas zusammenarbeiten.
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Projektländer

Regionalbüro  
Südliches Afrika:  
Johannesburg

Afrika 

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder

Burkina Faso 2 95.827 Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Berufliche Bildung und Ausbildung

Kenia 1 40.000 Humanitäre Hilfe | Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Mali 5 717.652 Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Berufliche Bildung und Ausbildung  

Mosambik 15 464.713 Jugend und Gewalt | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | 
Ökologische Kinderrechte | Grundbildung | Ernährung | Sexuelle Ausbeutung von Kindern

Namibia 1 60.000 Grundbildung | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung

Sambia 5 96.453 Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Ernährung 

Simbabwe 21 1.094.033 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Gesundheit | 
Berufliche Bildung und Ausbildung | Grundbildung | Informelle Bildung

Somalia 2 89.090 Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Südafrika 16 1.096.807 Psychosoziale und pädagogische Dienstleistungen für vertriebene Kinder | Verstöße gegen 
geschlechtsspezifische Rechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung

Süd-Sudan 1 1.014.380 Psychosoziale und pädagogische Dienstleistungen für vertriebene Kinder 

Westsahara 1 30.000 Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Teilnahme von Kindern und 
Jugendlichen

Gesamt 70 4.798.955

Stand 1. Mai 2020
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Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Argentinien 1 2.500 Berufliche Bildung und Ausbildung

Bolivien 8 627.448 Sexuelle Ausbeutung von Kindern | Partizipation und Organisation von Kindern und 
Jugendlichen | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Förderung von 
Frauen und Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Ökologische Kinderrechte | Psychische 
Gesundheit | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Brasilien 14 1.069.610 Jugend und Gewalt | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen | 
Förderung von Frauen und Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Kulturelle Vielfalt | 
Informelle Bildung | Berufliche Bildung und Ausbildung

Chile 3 40.196 Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

El Salvador 11 668.644 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Verteidigung von Menschenrechten | 
Jugend und Gewalt

Guatemala 5 1.000 Jugend und Gewalt

Kolumbien 21 671.852 Jugend und Gewalt | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen | 
Förderung von Frauen und Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Biologische Vielfalt | 
Kulturelle Vielfalt | Kriegsopfer und Kindersoldaten

Mexiko 10 370.221 Verlassene Kinder und Adoption | Berufliche Bildung und Ausbildung | Humanitäre Hilfe, 
Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Nicaragua 10 343.090 Ökologische Kinderrechte | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Peru 13 259.899 Grundbildung | Ökologische Kinderrechte

Gesamt 96 4.054.459

Lateinamerika 

Regionalbüro  
Lateinamerika:  
Bogotá
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Regionalbüro  
Südostasien:  
Bangkok

Regionalbüro  
Südasien:  
Pune

Asien 

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Afghanistan 5 1.804.997 Jugend und Gewalt | Berufliche Bildung und Ausbildung

Indien 78 4.501.890 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Partizipation und Organisation von Kindern und 
Jugendlichen | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Förderung von Frauen und 
Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Ökologische Kinderrechte | Biologische Vielfalt | Kulturelle  
Vielfalt | Grundbildung | Ernährung

Indonesien 9 853.189 Verteidigung von Menschenrechten | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen | 
Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Ökologische Kinderrechte | Gesundheit

Kambodscha 10 486.590 Jugend und Gewalt | Ökologische Kinderrechte | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder

Laos 4 97.694 Ökologische Kinderrechte

Myanmar 13 161.119 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Partizipation und Organisation von Kindern und 
Jugendlichen | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Ökologische Kinderrechte

Nepal 13 738.334 Ernährung | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Ökologische Kinderrechte | 
Grundbildung

Pakistan 5 231.250 Jugend und Gewalt | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen | Humanitäre Hilfe, 
Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Philippinen 7 120.260 Straßenkinder | Ökologische Kinderrechte

Thailand 9 592.387 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Sexuelle Ausbeutung von Kindern | Psychische 
Gesundheit | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen | Regionale Themen

Vietnam 8 134.633 Kriegsopfer und Kindersoldaten | Gesundheit | Grundbildung

Gesamt 161 9.722.345
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Europa 

Naher Osten 

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Deutschland 23 3.214.307 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Förderung von Frauen und Mädchen /  
Geschlechtergerechtigkeit | Grundbildung | Berufliche Bildung und Ausbildung | 
Straßenkinder

Polen 1 59.400 Informelle Bildung

Ungarn 1 268.800 Berufliche Bildung und Ausbildung

Gesamt 25 3.542.507

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Irak 6 2.784.628 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder | Psychische Gesundheit | Kriegsopfer und 
Kindersoldaten

Jordanien 2 10.394 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder

Libanon 2 515.505 Informelle Bildung

Türkei 1 8.176 Erzwungende Migration und Flüchtlingskinder

Gesamt 11 3.318.703
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Vereinsführung

Der Verein terre des hommes Deutschland e.V. hat 
einen hauptamtlichen Vorstand, bestehend aus drei Mit-
gliedern, mit jeweiliger eigener Ressortverantwortung. 
Ein von der Mitgliederversammlung gewähltes Präsidi-
um, bestehend aus sechs ehrenamtlichen Mitgliedern 
des Vereins, kontrolliert die Arbeit des Vorstands, 
entscheidet über die strategische Ausrichtung und die 
Geschäftspolitik von terre des hommes. Das Präsidium 
hat die Funktion eines Aufsichtsrates.

Mitgliedschaften

terre des hommes kooperiert mit anderen Organisa-
tionen in unterschiedlichen Bündnissen und Netzwer-
ken und ist Mitglied in Verbänden. Dazu gehören das 
»Bündnis Entwicklung Hilft«, die »Terre des Hommes 
International Federation« und der »Verband Entwick-
lungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen« 
VENRO. Eine ausführliche Liste finden Sie unter:  

  www.tdh.de/wer-wir-sind/transparenz

DZI-Spendensiegel

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) 
vergibt einmal jährlich das Spendensiegel an terre des 
hommes und bescheinigt damit eine wirtschaftliche 
und satzungsgemäße Verwendung der Spenden. Das 
Spendensiegel ist Zeichen sorgfältig geprüfter Seriosität 
und Spendenwürdigkeit und wird terre des hommes e.V. 
regelmäßig seit 1992 jährlich zuerkannt.

Wirtschaftsprüfung

Der Jahresabschluss wird alljährlich einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft vorgelegt. Die letzte Prüfung 
erfolgte im April 2020durch die FIDES Treuhand GmbH 
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, und der Jahresabschluss 
wurde mit Datum vom 11. Mai 2020 uneingeschränkt 
bestätigt.

Qualitätssicherung, Kontrolle, Transparenz 

Regenwürmer lockern den Boden: terre des hommes-Mitarbeiterin 
Chris Urban vergewissert sich, dass die Zucht erfolgreich verläuft
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auch nach Projektende Bestand hatten oder eine umfas-
sende gesellschaftliche Wirkung entfaltet haben. Inhalt 
einer Evaluierung sind die Analyse des Problems und 
des Umfelds, die Qualität der Planung und der Umset-
zung, die zur Erreichung des Projektzieles angewandten 
Methoden und die Wirkungen. Allen gemeinsam ist das 
Interesse, sowohl aus guten Erfahrungen, wie auch aus 
Fehlern zu lernen und das so gewonnene Wissen ande-
ren zur Verfügung zu stellen. Ausgewählte Evaluierungen 
werden zudem auf der Homepage von terre des hommes 
veröffentlicht.

  www.tdh.de/evaluierungen

Interne Revision

Einmal jährlich prüft die interne Revision des Vereins 
in der Bundesgeschäftsstelle die Arbeitsbereiche. Die 
beiden Revisorinnen bzw. Revisoren werden von den 
Mitgliedern des Vereins auf der Mitgliederversammlung 
gewählt und arbeiten ehrenamtlich. Die Schwerpunkte 
der Prüfung werden alljährlich von ihnen selbst fest-
gelegt.

Datenschutz

terre des hommes nimmt die Vorgaben der Europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung vom 25. Mai 2018 
ernst und hat alle Arbeitsabläufe dahingehend über-
prüft, dass sie den Bestimmungen der neuen Rechtslage 
entsprechen. Dabei geht es vor allem um den Schutz der 
Entscheidungsbefugnis des Einzelnen über die Verwen-
dung der Daten. Die Regelungen treffen verschiedene 
Arbeitsbereiche. Ziel aller Anpassungen ist es, auf den 
Schutz personenbezogener Daten und auf die Einhaltung 
und die Umsetzung der Gesetze und Richtlinien zum 
Datenschutz hinzuwirken. terre des hommes hat einen 
externen Datenschutzbeauftragten, dessen Aufgaben 
die Unterrichtung und Beratung, die Überwachung der 
Einhaltung der DSGVO und die Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde sind. In der Geschäftsstelle gibt es 
eine Datenschutzkoordination und Datenschutzsprecher 
in den Fachabteilungen, die als Schnittstellen zu dem ex-
ternen Datenschutzbeauftragten und den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern dienen und sich um die Umsetzung 
und Weiterfortschreibung des Datenschutzes kümmern.

Dienstleister

terre des hommes arbeitet im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit und des Fundraising im Wesentlichen mit 
folgenden Dienstleistern zusammen: Agentur  Hanspeter 
Billeter, AKB Fundraisingberatung, AZ fundraising 
 Services GmbH & Co. KG, BonAureus GmbH, Deutscher 
Spendenhilfsdienst, Die Werberei, direct. Gesellschaft 
für Direktmarketing mbH, kippconcept GmbH, Scholz 
Versand Service OHG, sec Kommunikation und Gestal-
tung GmbH, Super an der Spree GmbH sowie WIGWAM.

Controlling

Für jedes Geschäftsjahr wird ein Wirtschaftsplan 
erstellt, der vom Präsidium genehmigt wird. Die 
Einhaltung dieses Plans ist zwingend und wird durch 
einen kontinuierlichen Soll-/Ist-Vergleich nachgehalten. 
Einmal jährlich erfolgt gegebenenfalls eine Anpassung 
im Rahmen eines Nachtragshaushaltes. Im Rahmen des 
Controllings werden einerseits die Zahlen der Finanz-
buchhaltung aufgearbeitet, kommentiert und bewertet, 
andererseits aber auch die Prüfung von Projekten in 
den Regionen sichergestellt. Dabei erfolgt die Prüfung 
sowohl finanziell als auch inhaltlich. Die Regelmäßig-
keit sowie die Inhalte dieser Prüfungen sind festgelegt, 
können aber den jeweiligen aktuellen Bedürfnissen 
angepasst werden. Fester Bestandteil sind dabei auch 
die Wirtschaftsprüfungsberichte ausländischer Wirt-
schaftsprüfer in den Projektregionen. In Indien werden 
alle Projekte durch Wirtschaftsprüfer geprüft, in den 
anderen Regionen werden diese stichprobenhaft in 
Auftrag gegeben. Bei kofinanzierten Projekten gibt es 
– zusätzlich zur jährlichen Wirtschaftsprüfung – die Ab-
schlussprüfung durch die zuschussgebende Institution. 
Das inhaltliche Controlling arbeitet auf der Basis eines 
Wirkungsmonitorings. Für jedes Projekt werden Kenn-
zahlen und Indikatoren zur Zielerreichung festgelegt, 
zu denen regelmäßig berichtet wird. Diese Berichte 
werden systematisch ausgewertet und sind Basis für  
Verbesserungen und ggf. Anpassungen der Projekt-
arbeit. Ein internes Berichtswesen definiert die Regel-
mäßigkeit und die Verantwortlichkeiten aller Berichte.

Evaluierungen und Programmanalysen

terre des hommes setzt die geförderten Projekte in 
aller Regel in Zusammenarbeit mit einheimischen 
Partnerorganisationen um, unterstützt dabei aber die 
sachgemäße Durchführung der Arbeit und die Doku-
mentation des Projekterfolges. Die Partnerorganisa-
tionen werden durch terre des hommes-Fachkräfte bei 
der Umsetzung beraten. Die Ergebnisse werden vor 
Ort geprüft und dokumentiert. Bei großen Vorhaben 
oder besonderen Fragestellungen ergänzen externe 
Evaluierungen und Programmanalysen die eigene 
 Wirkungskontrolle durch terre des hommes-Personal. 
Sie können spezielle Expertise und neue Sichtweise 
in die Arbeit einbringen. Evaluierungen haben einen 
stärker prüfenden und bewertenden Charakter, mit 
Programmanalysen dagegen soll ein systematisches 
Gesamtbild geschaffen und vor allem die Arbeits-
methode weiterentwickelt werden.

terre des hommes unterscheidet verschiedene Formen 
von Evaluierungen: formative Evaluierungen, die im  
Projektverlauf durchgeführt werden, dienen der Bera - 
tung und der Verbesserung der Maßnahme, bei End-
evaluierung stehen die Ergebnisse im Mittelpunkt; 
Ex-Post Evaluierungen, die Jahre nach dem Projektende 
durchgeführt werden, sollen zeigen, ob die Ergebnisse 
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Risikomanagement 

Im Rahmen des Risikomanagements identifiziert terre 
des hommes potenzielle Risiken und trifft Maßnahmen, 
die darauf abzielen, Risiken vorzubeugen, zu minimieren 
oder im Falle des Eintretens angemessen zu bewältigen.

Kindesschutz

terre des hommes verpflichtet sich, in allen Arbeits-
zusammenhängen wachsam gegenüber jeder Form 
von Kinderrechtsverletzung und speziell der Gewalt 
an Kindern zu sein und im Verdachtsfall sofort zu 
reagieren. Hierfür wurden Standards entwickelt und in 
einer Kindesschutzrichtlinie zusammengefasst, die alle 
erforderlichen Leitfäden, Verhaltensregeln, Verpflich-
tungserklärungen und Kodices enthält. Sie wurde 2019 
umfangreich überarbeitet und gilt sowohl für Verein 
und Geschäftsstelle in Deutschland wie für unsere Aus-
landsbüros und internationalen Partnerorganisationen.

Bei Beschäftigungsbeginn in der Geschäftsstelle muss 
ein polizeiliches Führungszeugnis vorgewiesen werden. 
Besucherinnen und Besucher von terre des hommes-
Projekten unterzeichnen vorab einen Verhaltenskodex, 
der sie auf die Prinzipien des Kindesschutzes verpflich-
tet. In jeder terre des hommes-Programmregion wie 
auch in unserer Geschäftsstelle in Osnabrück gibt es 
die Position eines Kindesschutzbeauftragten, der Hin-
weise und Meldungen aufnimmt und alle entsprechen-
den Maßnahmen zur Prävention und im Umgang mit 
Verdachtsfällen koordiniert. In jeder Programmregion 
wie auch in der Geschäftsstelle gibt es einen Kindes-
schutzausschuss, bestehend aus dem oder der Kindes-
schutzbeauftragten, einer externen Fachperson sowie 
drei Beschäftigten von terre des hommes. Um sicher-
zustellen, dass Kinder in den Projekten ein hohes Maß 
an Sicherheit erfahren, werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Partnerorganisationen von terre 
des hommes in Kindesschutzstandards fortgebildet und 
bei der Umsetzung unterstützt.

Für seine Kindesschutzrichtlinie erhielt terre des 
hommes kürzlich ein Kindesschutzzertifikat der unab-
hängigen Nichtregierungsorganisation »Keeping Child-
ren Safe«, mit dem bestätigt wird, dass die Standards in 
der weltweiten Arbeit umsetzt werden.

Sicherheitstraining

terre des hommes-Beschäftigte, die in Ländern arbeiten 
oder in Länder reisen, die von der Bundesregierung als 
»hoch gefährdet« oder »sehr hoch gefährdet« klassi-
fiziert sind, müssen ein spezielles Sicherheitstraining 
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe absolvieren. Dort wird das persönliche 
Verhalten im Falle von Gefahrensituationen in Form 
praktischer Übungen trainiert. Die Liste der Länder, die 
als riskant eingestuft sind, wird von der Bundesregie-
rung fortlaufend gemäß der politischen Lage angepasst. 
2018 standen terre des hommes-Projektländer in Afrika, 
Asien und Nahost und auf dieser Liste.

EDV 

Im Bereich der IT-Sicherheit orientieren wir uns an den 
Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik. So existiert ein Notfallhandbuch mit 
Maßnahmen, Zugangsberechtigungssystemen, Daten-
sicherungen und Datenschutzsicherungen. Regelmäßig 
treffen sich die IT-Verantwortlichen zwecks Prüfungen 
und notwendigen Aktualisierungen. Mit all diesen inzwi-
schen sehr aufwendigen Prozessen stellen wir uns den 
Herausforderungen der Gegenwart und den aktuellen 
IT-Risiken.

Um auch die Anforderungen der Zukunft zu bewältigen, 
prüfen wir laufend unsere Verfahren, Abläufe und alle 
Elemente unserer EDV auf ihre Zukunftsfähigkeit und 
ersetzen diese gegebenenfalls. Diese Arbeiten erfordern 
entsprechende Ressourcen und stellen eine Investition 
in die Zukunft dar.
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Terre des Hommes International Federation 
terre des hommes ist Mitglied eines internationalen Verbunds

terre des hommes Deutschland e.V. ist Mitglied der 
Terre des Hommes International Federation (TDHIF). 
Die Föderation hat ihren Sitz in Genf besteht aus 
insgesamt neun Mitgliedssektionen. Neben terre des 
hommes Deutschland zählen die Schwesterorganisa-
tionen aus den Niederlanden, Frankreich, Spanien, 
Italien, Luxemburg, Dänemark und die Mitglieder aus 
der Schweiz dazu. Mit einem Gesamtbudget von 183  
Millionen Euro erreicht terre des hommes 6,6 Millio-
nen Kinder in 67 Projektländern. Die Föderation hat 
Beraterstatus in Organisationen der Vereinten Nationen 
wie UNICEF, dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC), 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM). Sie 
beteiligt sich aktiv an internationalen Kampagnen, zum 
Beispiel gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
und den Einsatz von Kindersoldaten. TDHIF ist Mitglied 
der Initiative »Joining Forces« und engagiert sich dort 
gemeinsam mit den großen internationalen Kinderhilfs-
organisationen ChildFund, Plan International, Save the 
Children, SOS Kinderdörfer weltweit und World Vision 
als »Anwalt der Kinderrechte«. 

Die effektive Zusammenarbeit zwischen den Mitglieds-
organisationen der Föderation birgt großes Potenzial. 
So wurden in den weltweiten Projektregionen gemein-
sam die jeweiligen Schwerpunkte der Programmarbeit 
festgelegt. Gleiches gilt für die Kampagnen und die 
internationale Lobbyarbeit; hier bearbeiten einzelne 
Mitgliedsorganisationen Themen wie ausbeuterische 
Kinderarbeit, Migration oder den speziellen Schutz von 
Mädchen im Namen der Föderation. Wie die Zusam-
menarbeit in den Projekten bessere Sichtbarkeit und 
Wirkung erzeugt, zeigt ein Beispiel aus Kolumbien. Dort 
war der 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention 
im vergangenen Jahr Anlass für eine gemeinsame 
Kampagne aller terre des hommes-Organisationen, die 
in Kolumbien tätig sind. Sechs Wochen lang kreuzte 
ein bunt bemalter Bus durch alle Regionen des Landes 
und machte Station bei den Projekten der Föderations-
mitglieder. An Bord waren Jugendliche und Projekt-
mitarbeiterinnen, die einerseits viele neue Spielideen 
für die Kinder in den Projekten im Gepäck hatten, sich 
mit ihren Gastgebern aber auch über den komplexen 
kolumbianischen Friedensprozess austauschten. Höhe-
punkt der Reise war in Medellín, wo die Reisegruppe 
an einem Treffen der Wahrheitskommission Kolumbiens 
teilnahm, die den bewaffneten Konflikt aufarbeitet.

Kreuz und quer durch Kolumbien: Der Kinderrechte-Bus 
besuchte die Projekte der Mitglieder der TDHIF
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Für eine Erde der Menschlichkeit 
Mitmachen bei terre des hommes 

Bundesweit viel bewegt 

2019 organisierten bundesweit rund 60 lokale terre 
des hommes-Gruppen, unterstützt von Helferinnen 
und Helfern, zahlreiche Events: Mit Benefizkonzerten, 
Kunstaktionen, Kleider- und Fahrradbörsen, Flohmärk-
ten sowie Schulbesuchen, Filmabenden, Kinderfesten, 
Weihnachtsmärkten und zahlreichen anderen Aktionen 
investierten unsere Ehrenamtlichen viele freie Minuten 
und Stunden in ein gemeinsames Herzensanliegen: 
notleidenden Kindern zu helfen.

 
 
Mit Werken von Dalí und Miró zum 
Rekordergebnis

Mit knapp über 80.000 Euro erzielte die Kunstauktion 
der Gruppe Stuttgart ein Rekordergebnis. Rund 500 
Kunstinteressierte besuchten den Württembergischen 
Kunstverein und steigerten kräftig mit: 318 gespendete 
Werke wechselten zu Preisen zwischen 50 und 3.000 
Euro die Besitzer. Darunter Werke von Dalí und Miró. 
Der Auktionserlös floss in ein Projekt in Pakistan, mit 
dem solarbetriebene Pumpen in der Wüste gefördert 
werden. Nun können die Kinder zur Schule gehen, statt 
Wasser von weit her in die Dörfer zu tragen.

1.565 Mitglieder engagierten sich im Jahr 2019 in 
Deutschland ehrenamtlich mit terre des hommes für 
Kinder in Not – in einer der bundesweit 82 örtlichen 
 terre des hommes-Gruppen oder überregional in The-
men-Gruppen und zunehmend auch als Einzelperson. 

Bei terre des hommes haben alle die Chance, eigene 
Fähigkeiten und Ideen einzubringen: Ob jung oder 
 lebenserfahren, ob während der Schule, im Studium 
oder im Anschluss an das aktive Erwerbsleben –  
Engagement ist möglich und sehr willkommen.  

Auch in Aachen (li.) hieß es »Zum Ersten, zum Zweiten und 
zum Dritten!«: 11.035 Euro sammelte die Aachener terre 
des hommes-Gruppe durch 54 gespendete und ersteigerte 
Werke für Kinder in Not. 
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Prominenz am neuen Platz der Kinderrechte

Neuss: Platz für Kinderrechte eingeweiht

terre des hommes-Botschafterin Margot Käßmann und 
Edgar Marsh, Vorsitzender des ehrenamtlichen Präsi-
diums von terre des hommes, weihten gemeinsam mit 
dem Kinderschutzbund im Stadtgarten von Neuss den 
ersten Platz der Kinderrechte in Nordrhein-Westfalen 
ein. »Unser langes Engagement hat sich ausgezahlt. 
Jetzt gibt es in Neuss einen Ort, der symbolisch auf 
die Bedeutung der Kinderrechte hinweist«, sagte Gerd 
Faruß von der terre des hommes-Gruppe Neuss.

Fridays for Future:  
Millionen weltweit auf den Straßen

2019 war das Jahr einer starken Bewegung: Mit Fridays 
for Future wurde freitags weltweit für Klimaschutz 
demonstriert. Seit Jahren setzt sich terre des hommes 
für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt ein. Denn 
die Hauptleidtragenden des Klimawandels sind Kinder. 
Für ihr Recht zog terre des hommes bereits beim UN-
Nachhaltigkeitsgipfel 2012 in Rio de Janeiro mit großen 
Bannern auf die Straße. So war es eine Selbstver-
ständlichkeit für uns, an den Klimastreiks bundes- und 
weltweit teilzunehmen. 

Vielerorts gingen terre des hommes-Aktive auf die Straße und 
zeigten Flagge, Fahne und Banner für die Klimaziele und für das 
Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt, hier in Ludwigsburg 

Weltkindertag: Weg mit der Dose Giftmüll

»Wir hatten einen Riesenerfolg mit unserem Aktions-
stand«, freute sich Susanne Walia von der terre des 
hommes-Gruppe Bonn über die langen Warteschlangen 
am Glücksrad. Unter dem Motto »Kinder haben ein 
Recht auf gesunde Umwelt« drehten Hunderte Kinder 
am Glücksrad. Auf der großen Weltkarte nebenan such-
ten die Kinder dann die gedrehte Zahl und erfuhren  
spielerisch, wie beispielsweise ein Kind in Kambodscha 
unter dem verseuchten Fluss leidet, aus dem keine 
Fische für die nächste Mahlzeit gefischt werden können. 
Jedes Kind konnte anschließend seinem Frust über die-
se Ungerechtigkeit bei Dosenwerfen Luft machen: Denn 
da hieß es symbolisch »Weg mit der Dose Giftmüll«!

Spielerische Informationen: Anhand der Weltkarte erfuhren 
die Kinder über die Umweltprobleme in anderen Ländern 
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Bunte Kinderrechtewoche zum Jubiläum

Anlässlich des 30. Jubiläums der UN-Kinderrechtskon-
vention organisierte die terre des hommes-Gruppe 
Ulm/Neu-Ulm mit Partnerinnen und Partnern eine 
bunte Kinderrechtewoche: Filme, Theater, Diskussions-
runden und eine Ausstellung drehten sich rund um die 
Frage, ob Kinder- und Menschenrechte im wirtschaftli-
chen, politischen und kulturellen Handeln ausreichend 
berücksichtigt werden?

ZDF-Team filmt terre des hommes-Aktion  
»Straßenkind für einen Tag« in Hamburg

Kinderrechte in den Mittelpunkt gestellt

Kamera läuft, Spot an:  
ZDF begleitet Hamburger Straßenkind-Aktionstag

Ein spannender Tag war das für die Schülerinnen und 
Schüler des Alexander-von-Humbold-Gymnasiums in 
Hamburg: Ein Kamerateam des ZDF begleitete sie bei 
ihrem Sichtwechsel und berichtete anschließend über 
unsere Aktion »Straßenkind für einen Tag«. Für ein 
paar Stunden schlüpften die Schülerinnen und Schüler 
in die Perspektive von Straßenkindern und sammelten 
Spenden für ein von terre des hommes-gefördertes 
Straßenkinderprojekt in Simbabwe. 
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Mission possible: »Weltretter« 

terre des hommes ermutigt Kinder, selbst aktiv zu wer-
den. Im Jugendprogramm »Weltretter« engagierten sich 
im vergangenen Jahr 19 junge Teams für benachteiligte 
Kinder in der Welt: Sie demonstrierten, informierten in 
ihrem Umfeld, sammelten Spenden und nahmen an Ak-
tionstagen teil. Mehr erfahren auf   www.weltretter.de 

Weltretter-Team »Mollmäuse & friends«  
singen mit 2.000 Kindern ein Hoch auf Europa

Schenken Sie Kindern in Not Ihre Zeit

Es gibt viele Möglichkeiten, terre des hommes vor Ort 
bekannt zu machen: Ein Liederabend mit einer  regional 
bekannten Band, eine Lesung zugunsten von terre  
des hommes, eine unserer Ausstellungen im Foyer der 
Stadtbücherei, VHS oder örtlichen Bank – das alles sind 
gute Gelegenheiten, terre des hommes ins Gespräch 
zu bringen. 

Auch können kleine Spenden Großes bewirken: Viele 
Menschen betreuen für terre des hommes Spendendo-
sen. Sie stellen Zahlteller und Spendendosen in Bäcke-
reien, Apotheken, Kiosken oder Eisdielen auf, um mit den 
Einnahmen Kinder in unseren Projekten zu unterstützen. 

Schenken auch Sie einen Teil Ihrer Zeit Kindern in Not. 
Wir beraten Sie gern. Ana Jacinto, Team Aktives Engage-
ment, Tel. 05 41 / 71 01-115, E-Mail: a.jacinto@tdh.de 

»Ich freue mich auf meinen 
Einsatz für Kinderrechte. 

Ich finde es bewundernswert, 
dass sich Kinder und Jugendliche 

für Gleichaltrige in Not einsetzen. Und wenn 
ich mit meiner Aktivität jemanden ermutigen 
kann, umso besser.« 
 Malte Arkona, terre des hommes-Botschafter

Jeder Cent zählt für Kinder in Not

Ein Hoch auf Europa 

Unser Weltretter-Team »Mollmäuse & friends« trom-
melte rund 2.000 Kinder zusammen. Gemeinsam sangen 
sie anlässlich der EU-Wahlen ein Hoch auf Europa und 
feierten auf der Freilichtbühne Tecklenburg ein ton-
gewaltiges Europafest. »Ungeachtet der gegenwärtigen 
Herausforderungen auf politischer Ebene, wird hier 
Europa in seinem besten Sinne gelebt: Die Kinder treten 
mit starken Stimmen für ein Europa der Solidarität und 
der Herzen ein. Denn Musik berührt Herzen«, sagte 
Stephanie Müller-Bromley, Chorleiterin und Initiatorin 
dieses Konzerts.
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Child Rights Now: Aufbruch für Kinderrechte

Am 26. Juni 2019 forderten die sechs größten inter-
nationalen Kinderhilfswerke weltweit Regierungen 
auf, sich deutlich stärker für Kinder zu engagieren. 
Die gemeinsame Initiative »Child Rights Now!« von 
ChildFund, Plan, Save the Children, SOS Kinderdörfer, 
World Vision und terre des hommes richtete zeitgleich 
in New York, Genf, Neu-Delhi, Brasilia und Berlin ihre 
Forderungen an die Vereinten Nationen und nationale 

Wer seine Ziele erreichen will, braucht die Unterstützung 
 vieler Menschen. Öffentlichkeitsarbeit ist deshalb ein wichti-
ger Baustein auf dem Weg zur Umsetzung von Kinderrechten 
und zu mehr globaler Gerechtigkeit. Bekanntheit ist nicht 
nur Voraussetzung für die Generierung von Spenden, mit 
denen terre des hommes die Hilfe für Kinder in Not finan-
ziert, sondern auch für die Gewinnung von ehrenamtlichen 
Unterstützerinnen und Unterstützern und für Erfolge bei der 
Beeinflussung politischer Entscheidungen.

terre des hommes macht auf sich aufmerksam 

2019 erreichte terre des hommes durch Printmedien eine 
Reichweite von knapp 54 Millionen Kontakten. Hinzu kamen 
Hörfunk- und Fernsehbeiträge, Berichte auf zahlreichen 
Online-Portalen, die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter 
und Instagram, Broschüren, Falter, Vorträge sowie Banner-
ausstellungen, die an öffentlichen Orten in 28 Städten und 
Gemeinden gezeigt wurden. 

Regierungen: In Berlin übergaben die sechs Kinderhilfs-
werke ihre Forderungen an Sabine Zimmermann, Vor-
sitzende des Ausschusses für Familie, Frauen, Senioren 
und Jugend, und an Susann Rüthrich, Vorsitzende der 
Kinderkommission des deutschen Bundestags.

Child Rights Now fordert weltweit deutlich mehr Inves-
titionen in grundlegende Infrastruktur, die die Situation  
von armen und benachteiligten Kinder verbessern 
 würde: gute Gesundheitsversorgung, Ernährung, Grund-
bildung und Schutz vor Gewalt.

Child Rights Now: Eine gemeinsame Initiative  
der sechs größten Kinderhilfswerke
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Kompass 2019: Mehr Engagement der Bundes-
regierung für Kinder in kriegerischen Konflikten 
notwendig

Im April veröffentlichten die Deutsche Welthungerhilfe 
und terre des hommes zum 26. Mal den Bericht »Kom-
pass 2019 – Zur Wirklichkeit der deutschen Entwick-
lungspolitik«, der ein wichtiger Beitrag in der Debatte 
um die Entwicklungspolitik der Bundesregierung ist. 

Schwerpunkt-Thema 2019: die Auswirkungen von 
Gewalt und Krieg auf Kinder. 2017 war es zu 21.000 
bekannt gewordenen Kinderrechtsverletzungen auf-
grund direkter gewaltsamer Auseinandersetzungen 
gekommen, so der Bericht. Dagegen brauche es ein 
entschiedenes Engagement der Bundesregierung, so 
seien beispielsweise bei der Wiedereingliederung von 
Kindersoldaten und der Präventionsarbeit gegen ihre 
Rekrutierung die Maßnahmen der Bundesregierung 
nicht ausreichend. terre des hommes forderte des-
halb, Kinder und Jugendliche insbesondere in Konflikt-
regionen stärker zu unterstützen und dadurch die 
Gesellschaften als Ganzes von Grund auf zu stärken.

Kinderarbeitsreport 2019: Erfolgreiche Strategien 
gegen die Ausbeutung von Kindern 

Zum Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni veröffent-
lichte terre des hommes eine internationale Studie, 
in der erfolgreiche Strategien gegen die Ausbeutung 
von Kindern vorgestellt werden – mit Beispielen aus 
Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. Die Studie 
benennt Ansatzpunkte, um wirksam gegen Kinderarbeit 
vorzugehen.

Derzeit arbeiten weltweit noch immer rund 150 Millio-
nen Kinder, davon 72 Millionen unter extrem ausbeute-
rischen Bedingungen, zum Beispiel als Arbeitssklaven 
im Bergbau und in Steinbrüchen, auf pestizidverseuch-
ten Baumwollfeldern oder als Dienstmädchen.

»Ausbeuterische Kinderarbeit muss heute nicht mehr 
sein! Es ist bekannt, was getan werden muss, um sie 
sofort zu beenden«, erklärte terre des hommes anläss-
lich der Vorstellung der Studie. Erforderlich sind global 
verbindliche Regelungen für die Wirtschaft, damit 
Unternehmen in ihren Lieferketten keine Kinder mehr 
ausbeuten können und den Familien existenzsichernde 
Löhne gezahlt und faire Arbeitsbedingungen zugestan-
den werden. terre des hommes wird die Erkenntnisse 
der Studie für den weiteren entwicklungspolitischen 
Dialog mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ILO nutzen. 

What works for working children:  
Being effective when tackling child labour

Child Labour Report 2019

Forderung nach Engagement: Mathias Mogge  
(li., Generalsekretär der Welthungerhilfe) und  
Albert Recknagel (ehemaliger terre des hommes-
Vorstand) präsentieren den Kompass 2019

Internationale Studie:  
Im Kinderarbeits-
report 2019 wurden 
Strategien gegen 
die Ausbeutung von 
Kindern vorgestellt
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30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention:  
terre des hommes fordert, Kinderrechte im 
Grundgesetz zu verankern 

Am 20. November 2019 wurde die die UN-Kinder-
rechtskonvention 30 Jahre alt. Aus diesem Anlass wies 
terre des hommes darauf hin, dass Kinderrechte nach 
wie vor verletzt werden und Missstände wie Unterer-
nährung, Kinderarbeit, Krieg und Flucht für viele Kinder 
immer noch Alltag sind. 

Von der Bundesregierung forderte terre des hommes, 
die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und die 
Belange von Kindern in allen politischen Ressorts ein-
zubeziehen. Das betrifft Bildung, Familie und Soziales, 
aber auch Wirtschaft, Verkehr, Städtebau, Klima- und 
Umweltschutz sowie die Außen- und Entwicklungs-
politik. Mittlerweile gibt es einen Gesetzesentwurf des 
Justizministeriums zur Aufnahme der Kinderrechte ins 
Grundgesetz, der jedoch von Fachverbänden einhellig 
als nicht weitreichend genug angesehen wurde. 

Brasilien: Entwicklungsminister Müller besucht 
terre des hommes-Projekt in einer Favela 

»Solche Besuche bleiben mehr im Herzen als die 
meisten Politiker-Gespräche«, so Gerd Müller, Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), nach seinem Gespräch mit Jugend-
lichen in der Favela Rua Nova im Großraum São Paulo. 
»Ich sehe, dass die Kinder und Jugendlichen hier etwas 
bewegen wollen, aktiv sind und hochintelligent.« 

Trotz Sicherheitsbedenken des Bundeskriminalamtes 
war der Minister am 8. Juli in das Kinderrechtszentrum 
CEDECA Sapopemba gekommen, um sich mit jungen 
Menschen darüber auszutauschen, wie die Spirale 
von Armut und Gewalt in der Favela durchbrochen 
werden kann. Dass er in Bezug auf seine Sicherheit 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von terre des 
hommes vertraute und schließlich ohne Leibwächter 
die Favela erkundete, stieß bei den Medien auf großes 
Interesse und entfachte eine öffentliche Debatte um 
die Sicherheitsabsprachen zwischen dem BMZ-Team 
und dem BKA.

Auch die Jugendlichen aus der Favela waren begeis-
tert: »Wir hier in Rua Nova sind für den Rest der Stadt 
meist unsichtbar. Es ist toll, dass der Minister mit 
eigenen Augen sehen wollte, wie wir leben.« 

Zu Fuß durch die Favela: Minister Müller (im schwarzen 
Anzug), sein Team und der damalige terre des hommes- 
Büroleiter für Lateinamerika Beat Wehrle (in blauer Jacke)
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Margot Käßmann: Besuch von  
terre des hommes-Projekten in Indien 

Ende November besuchte die ehemalige Ratsvorsit-
zende der EKD und jetzige terre des hommes-Botschaf-
terin Margot Käßmann in Indien Projekte von terre 
des hommes. Im Bundesstaat Tamil Nadu werden 
Textilien für den Weltmarkt unter oft menschenver-
achtenden Bedingungen produziert, terre des hommes 
engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen und 
befreit  Mädchen aus ausbeuterischen Arbeitsverhält-
nissen. Beim Besuch von Baumwollspinnereien und 
in verschiedenen Ausbildungszentren von terre des 
hommes-Partnern machte sich Käßmann ein Bild der 
Situation der jungen Frauen und Mädchen. 

»Zwar hat sich die Situation für die jungen Frauen an 
manchen Orten in den letzten Jahren verbessert, nicht 
zuletzt durch die Arbeit von terre des hommes«, re-
sümiert sie nach ihrer Reise. »Aber wir können sehen, 
dass die Arbeitsbedingungen menschenunwürdig und 
unhaltbar sind und terre des hommes noch sehr viel 
tun kann, um die Lebenssituation dieser Mädchen und 
Frauen zu verbessern.« Wichtig sei zudem das von 
terre des hommes seit langem geforderte Lieferketten-
gesetz, so Käßmann gegenüber den Medien. Es würde 
deutsche Unternehmen verpflichten, bei der Herstel-
lung von Kleidung von der Baumwollernte bis zur Kon-
fektionierung der fertigen Ware für die Einhaltung von 
Menschenrechten und Umweltstandards zu sorgen. 

Bernhard Hoëcker und David Bennent:  
Zwei neue Botschafter engagieren sich 

Zwei neue prominente Botschafter unterstützen seit 
2019 terre des hommes dabei, öffentliche Aufmerksam-
keit für die Not von Kindern und die Arbeit von terre 
des hommes zu erreichen. Seit April engagiert sich der 
Schauspieler David Bennent, bekannt durch seine Rolle 
in Volker Schlöndorffs Verfilmung des Romans »Die 
Blechtrommel« von Günter Grass, insbesondere mit 
Lesungen für Kinder, die unter Gewalt und Ausbeutung 
leiden. 

Der Schauspieler und Comedian Bernhard Hoëcker, 
vor allem bekannt durch die ARD-Vorabend-Quizshow 
»Wer weiß denn sowas«, ist seit November terre des 
hommes-Botschafter. Er möchte dazu beitragen, dass 
Kinder und Jugendliche überall auf der Welt in einer ge-
sunden und lebenswerten Umwelt aufwachsen können. 

Schattenbericht Kindersoldaten:  
Defizite bei der Umsetzung des   
»Kindersoldaten-Protokolls«

Zum dritten Mal nach 2007 und 2013 
veröffentlichte das Deutsche Bünd-
nis Kindersoldaten, in dem terre des 
hommes federführendes Mitglied ist 
und eine der beiden Sprecherpositio-
nen wahrnimmt, am 27. November den Schattenbericht 
Kindersoldaten. Darin wird untersucht, wie Deutschland 
das 2004 ratifizierte Zusatzprotokoll zur UN-Kinder-
rechtskonvention zu Kindern in bewaffneten Konflikten 
(»Kindersoldaten-Protokoll«) umsetzt. 

Machte sich ein Bild von den  
Projekten in Indien: terre des hommes-
Botschafterin Margot Käßmann

David Bennent (li.) und Bernhard Hoëcker  
engagieren sich für Kinder in Not
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Eine große Gemeinschaft von Unterstützerinnen und 
Unterstützern sorgt jedes Jahr dafür, dass terre des 
hommes Kindern Schutz und Perspektiven bieten kann. 
Private Spenden bilden das finanzielle Rückgrat für Pro-
jektarbeit. Auch 2019 machten die Spenden mit einem 
Anteil von 48,6 Prozent den größten Teil der Gesamt-
einnahmen aus. Insgesamt konnten die Spendeneinnah-
men um 1.590.639 Euro oder zehn Prozent gegenüber 
dem Vorjahr gesteigert werden. Damit war 2019 ein 
sehr gutes Spendenjahr für terre des hommes. Die Zah-
len im Einzelnen finden sich auf den Seiten 45 bis 51. 

Um Projekte langfristig planen und in ihrer Existenz 
sichern zu können, sind die regelmäßigen Zuwendun-
gen besonders wichtig: Mehr als 20.000 treue Spen-
derinnen und Spender fördern terre des hommes per 
Lastschrift oder Dauerauftrag mit ihrer regelmäßigen 
Spende. Es ist ein Mix aus verschiedenen Einnahme-
bereichen, mit dem eine gesunde finanzielle Basis gesi-
chert und einseitige Abhängigkeiten vermieden werden. 
So erhält terre des hommes großzügige Unterstützung 
durch Stiftungen und Unternehmen. Auch Nachlässe 
sind eine wichtige Einnahmequelle: Viele Menschen 
wollen auch über den Tod hinaus Kindern helfen und 
bedenken terre des hommes in ihrem Testament. Im 
Jahr 2019 wurde in diesem Bereich mit 1.647.202 Euro 
(Vorjahr 565.098 Euro) eine besonders hohe Steige-
rung erreicht. 

Mit der Zuweisung von Bußgeldern für terre des 
hommes leisten auch Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten wichtige Beiträge zur Unterstützung notleidender 
Kinder. Auch die ehrenamtlichen Arbeitsgruppen von 
terre des hommes haben mit ihren Spendensammlun-
gen vor Ort zur erfolgreichen Jahresbilanz beigetragen; 
ebenso wie Firmen und Privatleute, die Spenden zu 
Hochzeiten, Jubiläen, runden Geburtstagen oder ande-
ren Anlässen gesammelt haben. Neben den Spenden 
gab es auch hohe zusätzliche Einnahmen aus Kofinan-
zierungen, die 2019 um 58,97 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr auf eine Gesamtsumme von 14.591.685 Euro 
gesteigert werden konnten. Dies sind öffentliche Mittel 
– zumeist aus dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Diese 
Zuweisungen bestätigen die Bedeutung und Seriosität 
der Projekt arbeit von terre des hommes. 

Gemeinsam für Kinder in Not 

»Weller hilft Kindern!« 

Mit einer Spende in Höhe von 46.080 Euro unter-
stützte die »Wellergruppe GmbH & Co. KG« die Arbeit 
von terre des hommes in Nepal. Die Summe war im 
Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der  Wellergruppe 
GmbH & Co. KG unter dem Motto »Weller hilft Kindern!« 
gesammelt worden. »Wir haben uns ein besonderes 
Projekt für Kinder in einer durch den Klimawandel 
von Wassermangel bedrohten Region im Himalaya 
ausgesucht, welchem wir diese Gelder gerne zukom-
men lassen«, so Firmenchef Burkard Weller bei der 
Scheckübergabe im Mai 2019. 

Das Unternehmen selbst, aber auch die Belegschaft 
und Geschäftspartner trugen bei der Sammlung zu 
dem Ergebnis bei. Das geförderte Projekt widmet 
sich dem Schutz von Kindern vor den Folgen des 
Klimawandels. Die Projektregion im Herzen Nepals 
leidet unter den immer geringer ausfallenden Regen-
mengen. Das führt zu akutem Wassermangel und zur 
Verödung der landwirtschaftlichen Flächen. Die Unter-
stützung der Wellergruppe GmbH & Co. KG dient dem 
Schutz der Wasserquellen und der Verbesserung der 
Ernährungslage. Mit dem Programm werden mehr als 
10.000 Menschen, davon 6.000 Kinder, erreicht, die 
besonders unter den Auswirkungen des Klimawandels 
leiden. 

Motto »Weller hilft Kindern!«: Burkhard Weller  
(Geschäftsführer Wellergruppe) überreicht den Spendenscheck 
Birte Kötter (terre des hommes-Vorstand Kommunikation) 
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Vielen Dank für Ihre Spende! 

Dieter Fuchs Stiftung stärkt Kinder in Brasilien

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen in der Metro-
pole São Paulo ist häufig von Gewalt und Entrechtung 
geprägt. Hier setzt die Projektarbeit an, die seit 2019 
von der Dieter Fuchs Stiftung mit 85.000 Euro gefördert 
wird: Kinder und Jugendliche lernen, sich in Eigenver-
antwortung friedlich für die Verbesserung ihrer Lebens-
umstände einzusetzen. Auch die Verbesserung der 
Ernährungslage gehört zu den Zielen des Projekts. »Wir 
bedanken uns sehr herzlich bei der Dieter Fuchs Stif-
tung für diese großzügige Spende«, erklärte terre des 
hommes-Vorstand Birte Kötter bei der Scheckübergabe 
im September 2019. »Mit diesem Projekt lernen junge 
Menschen, sich gesünder zu ernähren und gleichzeitig 
friedvoll zu engagieren.« 

Die Dieter Fuchs Stiftung hatte schon zuvor Projekte 
von terre des hommes in Thailand und Indien geför-
dert. Josef Diekmann, Vorstand der Stiftung, freut sich 
über die gute Zusammenarbeit: »Mit terre des hommes 
in Osnabrück haben wir einen verlässlichen Partner, 
der vor Ort das Vorhaben umsetzt. Damit können wir 
benachteiligte Kinder in der Region unterstützen und 
ihnen eine Perspektive aufzeigen.« 

Langjährige Partnerschaft: Die Dieter Fuchs Stiftung 
 arbeitet in Brasilien mit terre des hommes zusammen

Auch die Belegschaft der Firma Fuchs-Gewürze am 
Standort São Paulo ist eng mit dem Projekt verbunden: 
Als im Frühjahr 2020 die Corona-Krise viele Familien in 
Not brachte, wurde im Unternehmen gesammelt und 
Pakete mit Nahrungsmitteln konnten an mehr als 150 
besonders betroffene Menschen verteilt werden. 



Haben Sie Fragen zu unserer Stiftung?  
Besuchen Sie unsere Website  
und sprechen Sie uns bitte an:

Karin Lammers  
Gemeinschaftsstiftung terre des hommes  
Telefon: 05 41 / 7101-193, k.lammers@tdh.de
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Wir stiften Kindern Zukunft

Die Gemeinschaftsstiftung  
terre des hommes 

Seit mehr als 20 Jahren gibt es – neben dem Verein 
terre des hommes e.V. – auch die Gemeinschaftsstif-
tung terre des hommes. Sie unterstützt die Finanzie-
rung der Projektarbeit von terre des hommes e.V. und 
sichert sie langfristig und nachhaltig ab. Gemeinsam 
arbeiten beide – Verein und Gemeinschaftsstiftung – 
Hand in Hand an einer Erde der Menschlichkeit, einer 
»terre des hommes«.

Wer stiftet, schafft Chancen, neue Wege und eine 
bessere Zukunft für Kinder. Jede Zustiftung ist ein 
wichtiger Baustein für den langfristigen Erfolg unserer 
Arbeit. 

Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes hat 
drei spezielle Themenfonds eingerichtet, um wichtige 
Arbeitsfelder auf Dauer zu unterstützen: 

• Der Themenfonds »Hilfe für traumatisierte Kinder« 
fördert psychologische Hilfen für traumatisierte 
Kinder.

• Der Themenfonds »Bildung sichert Zukunft« sorgt 
für Grundbildung, finanziert Schulmaterial und 
stellt sicher, dass Schulunterricht möglich wird. 

• Der Themenfonds »Sauberes Wasser – ein Kinder-
recht!« finanziert Projekte, die dafür sorgen, dass 
Kinder und ihre Familien Zugang zu sauberem 
Wasser haben. 

Kooperation mit Unternehmen 
und Belegschaften

Einzigartig ist die Kooperation mit der Volkswagen-
Belegschaft, die bereits seit 1998 mit regelmäßigen 
Spenden Projekte für Straßenkinder sowie Bildungs- 
und Ausbildungsprogramme von terre des hommes 
fördert. Inzwischen sind im Rahmen dieser Kooperation 
mehr als 30 Millionen Euro zusammengekommen. 
Auch andere langfristige Kooperationspartner wie der 
Logistikdienstleister Dachser SE, das Modehaus C&A, 
Bedford Fleischwaren aus Osnabrück oder der Bio-
Anbieter Alnatura setzten ihr nachhaltiges Engagement 
mit großzügigen Spenden im Jahr 2019 fort.

Spendenwerbung  
bei terre des hommes

terre des hommes arbeitet in der Spendenwerbung mit 
verschiedenen Dienstleistern zusammen. Eine Agentur 
telefoniert in unserem Auftrag mit Spenderinnen und 
Spendern, um zu danken und für die Fortsetzung der 
Unterstützung zu werben. Außerdem werden regel-
mäßig Mailings mit Informationen und Spendenbitten 
verschickt und Zahngoldsammlungen in Zahnarztpraxen 
durchgeführt. Zur Einwerbung von Bußgeldern werden 
Mailings an Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
waltschaften verschickt.

Viele Menschen haben auch im Jahr 2019 mit ihren 
Spenden dazu beigetragen, notleidenden Kindern 
neue Hoffnung zu geben. Dafür bedanken wir uns von 
Herzen! 
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terre des hommes in Zahlen *

Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 
39.719.278 € (Vorjahr: 33.815.531 €) und Aufwand in 
Höhe von 38.651.972 € (Vorjahr: 32.837.163 €) aus und 
führt damit zu einem Jahresergebnis von 1.067.306 € 
(Vorjahr: 978.368 €). Damit ergab sich 2019 eine Stei-
gerung der Erträge um 17,5 Prozent und der Aufwen-
dungen um 17,7 Prozent. 

Den größten Anteil der Einnahmen (56,7 Prozent) 
stellen mit 20,4 Mio. € die Spendeneinnahmen mit den 
Nachlässen und den Drittmitteln. Im Vorjahr waren es 
noch 18,6 Mio.€ mit einem Anteil von 64 Prozent. 

Dabei wird unterschieden zwischen zweckgebundenen 
und freien Spendeneinnahmen, die je nach Schwer-
punkten und Interessen der Spenderinnen und Spender 
in ihrer Höhe schwanken können. Die Steigerung 2019 
stammt aus Mehreinnahmen bei den freien Zuwendun-
gen in Höhe von 18 Prozent und bei zweckgebundenen 
Spenden bzw. Drittmitteln in Höhe von 3,3 Prozent.

Die Spendeneinnahmen im Rahmen der humanitären 
Hilfe in Höhe von 755.906 € enthalten wie jedes Jahr 
auch die Zuwendungen aus der Mitgliedschaft im Bünd-
nis Entwicklung Hilft. 2019 waren dieses 667.339 €. 
 Ausgezahlt wurden vom Bündnis an terre des hommes 
2019 aus den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 647.339 €.

Zu den Spendeneinnahmen zählen 2019 auch die 
Nachlassspenden mit 1.647.202 €. Es ist erfreulich, dass 
Spenderinnen und Spender unsere Arbeit mit Nachläs-
sen in dieser Größenordnung unterstützen.

Ertrag und Aufwand 
2019 

€
2018 

€
Erträge aus Spenden 17.492.324 15.901.685
Erträge aus Nachlässen 1.647.202 565.098
Erträge aus Drittmitteln 1.260.556 2.094.085
Erträge aus Bußgeldern 259.213 410.594
Kofinanzierungen 14.591.685 9.179.158
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 350.808 321.457
sonstige betriebliche Erträge 4.024.465 5.297.645
Projektunterstützungen 25.436.970 22.438.582
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder 5.105.307 2.993.317
Aufwendungen für bezogene Waren 53.769 48.570
Personalaufwand 4.282.069 4.078.821
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

142.745 173.542

sonstige betriebliche Aufwendungen 3.606.007 3.093.855
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 93.024 45.809
Abschreibungen auf Finanzanlagen 21.601 1.204
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.001 772
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.068.808 986.868

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 755 4.943
Sonstige Steuern 748 3.557
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.067.306 978.368

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 2.038.258 1.207.413
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen 3.105.564 2.185.780
Bilanzgewinn 0 0

* Geringfügige Differenzen in den angegebenen  Summen- und   
Prozentwerten sind durch Auf- und Abrundungsvorgänge möglich.

Bilanz 2019
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Neben den Spendeneinnahmen stellen die kofinan-
zierten Projekte einen wichtigen Anteil an der Arbeit 
von terre des hommes. 2019 belief sich der Anteil mit 
14.591.685 € auf 40,5 Prozent der Einnahmen und 
war damit erneut deutlich höher als im Vorjahr mit 
9.179.158 €. 

Kleinere Positionen in den Einnahmen sind der Wirt-
schaftliche Geschäfts- bzw. Zweckbetrieb (350.808 €) 
und die Bußgeldzuweisungen (259.213 €), die sonsti-
gen betrieblichen Erträge (294.065 €) und die Kapital-

erträge (93.024 €). Sie machen insgesamt nur 2,8 Pro-
zent der Einnahmen aus.

Neben den Einnahmen wurden 2019 aus den Rückstel-
lungen des Vorjahres 3.730.400 € (Vorjahr: 4,835 Mio.  
€) aufgelöst (in sonstige betriebliche Erträge) für die 
satzungsgemäße Verwendung 2019.

Detaillierter Ausführungen zu den Erträgen sind den 
jeweiligen Übersichten zu entnehmen. 

Unter Einnahmen sind hier 
alle Erträge abzgl. der Erträge 
aus der Auflösung von 
Rückstellungen zu verstehen.

Einnahmen   
 
35.988.878 € 

0,7 %
Bußgelder
259.213 €

1,0 %
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

und Zweckbetrieb
350.808 €

1,1 %
Kapital- und sonstige Erträge

387.089 €

3,5 %
Drittmittel

1.260.556 €

4,6 %
Nachlässe

1.647.202 €

48,6 %
Spendeneinnahmen
17.492.324 € 

40,5 %
Kofinanzierungen
14.591.685 € 
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Entwicklung der Ertragsarten
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Spenden (inkl. Nachlässe und Drittmittel)

Kofinanzierungen

Sonstige Erträge (Bußgelder, Erträge aus  Wertpapieren, 
 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, sonstige betriebl. Erträge)

Vergütungsstruktur – hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Das Bruttojahreseinkommen der tarifgebundenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter setzt sich aus den Monats-
gehältern, Alters- und Betriebszugehörigkeits zuschlägen, 
der Jahressonderzahlung, dem Urlaubsgeld, vermögens-
wirksamen Leistungen und den Beträgen zur betriebli-
chen Altersversorgung zusammen. Das durchschnittliche 
Einkommen von Referatsleitungen beträgt 68.000 Euro, 
von Referentinnen und Referenten 59.000 Euro und 
Sachbearbeitungen 47.000 Euro. Die gesetzlich festge-
legten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung sind 
in den obigen Beträgen nicht enthalten.

Für unterhaltspflichtige Kinder wird derzeit ein Betrag 
von 127 Euro/Monat zusätzlich gezahlt. 

Alle Vereinsgremien mit Ausnahme des Vorstandes sind 
ehrenamtlich tätig. Es werden lediglich nachgewiesene 
Kosten wie beispielsweise Fahrtkosten ersetzt. Der 
Verein hat einen hauptamtlichen Vorstand, der aus drei 
Vollzeitkräften besteht, die ein Jahresgehalt von insge-
samt 261.000 Euro (ohne Arbeitgeber-Sozialabgaben) 
beziehen. Der Ausweis in Summe erfolgt aufgrund von 
Datenschutz.

Im Jahresdurchschnitt umfasste die Bundesgeschäfts-
stelle in Deutschland 63 Vollzeitstellen.
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Aufwand 

33.221.027 € 

4,0 %
Projektbegleitung
1.337.539 €

5,1 %
Kampagnen- und Bildungsarbeit 
1.706.822 €

7,4 %
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
2.472.694 €

4,2 %
Verwaltung
1.388.277 € 

79,2 %
Projektausgaben

 26.315.696 € 

Diese Übersicht enthält den Gesamtaufwand 2019 ohne 
die Einstellungen in die Rückstellungen und Rückla-
gen, also Gelder, die in zukünftigen Jahren verwendet 
werden sollen. Nicht enthalten ist der auch Aufwand 

des Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes und des Wirt-
schaftlichen Zweckbetriebes. Die Gliederung basiert 
auf den Leitlinien des DZI (Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen). 

Im Aufwandsbereich ergab sich die bereits o.g. Steige-
rung von 17,7 Prozent insbesondere durch den Anstieg 
des Projektaufwands. Die administrativen Kosten 
konnten weitestgehend auf dem alten Niveau gehalten 
werden.

Aus zweckgebundenen Spendeneinnahmen mussten 
5.105.307 € (Vorjahr: 2,993 Mio. €) für die Verwen-
dung in den Folgejahren in die Rückstellungen einge-
stellt werden.

Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
war mit 1.067.306 € (Vorjahr: 978 T€) um 9,1 Prozent 
höher als im Vorjahr. 

Zweckgebunden aufgelöst wurden 2019 aus den Rück-
lagen früherer Jahre 2,038 Mio. €. Somit konnten 3,047 
Mio. € in die satzungsgemäßen Rücklagen für zukünfti-
ge Aktivitäten in den Folgejahren zweckgebunden einge-
bucht werden. 

Detaillierter Ausführungen zu den Aufwendungen sind 
den jeweiligen Übersichten zu entnehmen. 
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17,3 %
Partizipation und Organisation  
von Kindern und Jugendlichen 

20,7 %
Bildung und Ausbildung

17,5 %
Schutz vor Ausbeutung  
und Gewalt 

7,5 %
Flucht und Migration

8,0 %
Gesunde Umwelt für Kinder

21,1 %
Gesundheit und Ernährung

Geförderte Projekte im Jahr 2019

Verteilung der Mittel nach Regionen

Verteilung der Mittel nach Themen 

9,6 %
Südostasien
2.445.874 € 

28,7 %
Südasien

7.276.471 € 

13,0 %
Naher Osten
3.318.703 € 

13,9 %
Europa
3.542.507 € 

18,9 %
Afrika

4.798.955 € 

Die Budgets  
beinhalten   
Nothilfe-Mittel. 

15,9 %
Lateinamerika
4.054.459 € 

7,9 %
Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau  
und Katastrophenvorsorge 
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Bilanz 

Die Bilanzsumme ist mit 36.693.325 € um 6.240.016 € 
höher als im Vorjahr mit 30.453.309 €. 

Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2019 mit 5.755.138 € 
gegenüber 2018 mit 4.837.825 € deutlich gestiegen. 
Die Veränderungen verteilen sich auf alle Einzelpositi-
onen wie folgt: immaterielle Vermögensgegenstände 
(– 45,7 T€), Sachanlagen (– 73,6 T€) und Finanzanlagen 
(+ 1.036,7 T€). Der Wert der immateriellen Vermögens-
gegenstände ist 2019 von 91.800 € auf 46.094 € ge-
sunken. Unter immateriellen Vermögenswerten sind der 
Software-Bestand des Vereins und die Filmrechte an der 
Serie »Die Rechte der Kinder« zu verstehen. Der Wert 
der Sachanlagen ist 2019 von 713.963 € auf 640.323 € 
gesunken. Die Entwicklung der Sachanlagen unterlagen 
dabei den normalen Abschreibungen und Neubeschaf-
fungen. Die Wertpapiere in den Finanzanlagen sind 2019 
durch verstärkte Kapitalanlagen von 4.032.063 € auf 
5.068.722 € gestiegen. Der Verein nutzt Gelder, die kurz-
fristig nicht benötigt werden, im Rahmen der Kapitalan-
lagen für die Generierung freier Mittel. Dieses wurde in 
2019 umso wichtiger mit der erweiterten Einforderung 
von Verwahrgeldern durch die Banken. Für die Kapital-
anlagen des Vereins gelten die strengen Anlageleitlinien 
des Vereins und der Stiftung.

Das Umlaufvermögen ist 2019 mit 30.913.970 € (Vor-
jahr: 25,592 Mio. €) erneut gestiegen. Es setzt sich 
wie folgt zusammen: Der Wert der Vorräte ist 2019 von 
30.291 € auf 30.892 € leicht gestiegen. Der Wert der 
Vorräte beinhaltet den Bestand der Arbeitsgruppen und 
der Bundesgeschäftsstelle auf der Basis der Inventur per 
31.12.2019. Die Position Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände ist 2019 auf 17.874.465 € gegen-
über dem Vorjahreswert mit 14.260.749 € gestiegen. Die 
Steigerung stammt aus dem Anstieg der Forderungen 
aus Bewilligungen von Kofinanzierungen sowie Zusa-
gen aus Kooperationen und Nachlässen. Die sonstigen 
Vermögensgegenstände beinhalten Beteiligungen aus 
einer Erbschaft, die an die Stiftung übertragen werden 
müssen. Die Position Kassenbestand, Postgiroguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Bewegungsgelder ist 
mit 12.099.920 € (Vorjahr: 11,301 Mio. €) um 798 T€ 
gestiegen. Aufgrund der besonderen Zuwendungszeit 
um Weihnachten ist der Bankenstand immer im Sinne 
einer Momentaufnahme zum 31.12. sehr hoch und wird 
in seiner Höhe vom Spendeneingang im Dezember 
beeinflusst.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 
24.216 € (Vorjahr: 23.457 €) Zahlungen dargestellt, die 
wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen.

2019
€ %

2018
€ %

Anlagevermögen 5.755.138 15,68 4.837.825 15,89
Immaterielle Vermögensgegenstände 46.094 0,13 91.800 0,30
Sachanlagen 640.323 1,75 713.963 2,34
Finanzanlagen 5.068.722 13,81 4.032.063 13,24

Umlaufvermögen 30.913.970 84,25 25.592.027 84,04
Vorräte 30.892 0,08 30.291 0,10
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 17.874.465 48,71 14.260.749 46,83
Wertpapiere 908.693 2,48 0 0,00
Kassen- und Bankbestände 12.099.920 32,98 11.300.987 37,11

Rechnungsabgrenzung 24.216 0,07 23.457 0,08
Aktiva 36.693.325 30.453.309 

Eigenkapital/Rücklagen 7.923.086 21,59 6.855.780 22,51
Mindestrücklage für Betriebsbereitschaft 2.500.000 6,81 2.500.000 8,21
Zweckgebundene Rücklagen 4.323.086 11,78 3.314.258 10,88
Freie Rücklage 1.100.000 3,00 1.041.522 3,42

Sonderposten für Zuwendungen 18.491 0,05 26.710 0,09
Rückstellungen 6.108.871 16,65 4.452.727 14,62

Projektrückstellungen 5.377.430 14,66 3.757.543 12,34
Steuerrückstellungen 5.698 0,02 4.943 0,02
Sonstige Rückstellungen 725.742 1,98 690.241 2,27

Verbindlichkeiten 22.642.878 61,71 19.117.717 62,78
Rechnungsabgrenzung 0 0,00 374 0,00
Passiva 36.693.325 30.453.309 
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Passiva

Bei den sogenannten Rücklagen werden freie und 
zweckgebundene Rücklagen unterschieden. Die dort 
befindlichen Mittel sollen in den Folgejahren satzungs-
gemäß und entsprechend ihrem Zweck verwendet 
werden. Neben der Mindestrücklage für allgemeine 
Betriebsbereitschaft in Höhe von 2.500.000 € (Vorjahr 
2.500.000 €) verfügt terre des hommes über eine freie 
Rücklage in Höhe von 1.100.000 € (Vorjahr 1.041.522 €). 
Die Mindestrücklage für die allgemeine Betriebsbereit-
schaft sollte nach und nach so aufgebaut werden, dass 
sie die Betriebsbereitschaft der Geschäftsstelle bei 
einem Ausfall für ca. sechs Monate sicherstellen kann. 
Das ist aktuell noch gewährleistet, muss aber regelmä-
ßig entsprechend den allgemeinen Preissteigerungen  
angepasst werden. Daneben gibt es verschiedene zweck - 
gebundene Rücklagen für Wiederbeschaffung, neue IT, 
Gebäudesanierungen und für den Satzungszweck, die 
entsprechend ihrem Zweck in den Folgejahren ver-
wendet werden. Die Rücklagen insgesamt haben sich 
somit in Summe um 1.067,3 T€ gegenüber 2018 auf 
7.923.086 € erhöht.

Im Sonderposten für Zuwendungen befindet sich der 
aktuelle Wert des Fahrzeuges, dass terre des hommes 
gespendet wurde.

Die Rückstellungen dienen zur Absicherung für erst 
in folgenden Jahren fällig werdende Zahlungen, zur 
Absicherung künftiger Risiken oder für zweckgebunde-
ne Spenden, die im entsprechenden Jahr nicht ver-
ausgabt werden konnten. Die Rückstellungen haben 
2019 insgesamt einen Wert von 6.108.871 € gegenüber 
4.452.727 € 2018 und sind damit in ihrer Höhe gegen-
über dem Vorjahr um 1.656.144 € gestiegen. Die Steu-
errückstellungen weisen die zum Jahresende bekannten 
Steuerzahlungen aus, die in den Folgejahren zu leisten 
sind. Eine solche Zahlungsverpflichtung aus dem Wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb bestand per 31.12.2019 in 
Höhe von 5.698 € (Vorjahr 4.943 €).

Unter den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 
6.103.173 € (Vorjahr: 4.448 T€) befinden sich die 

zweckgebunden zurückgestellten Mittel für zweckgebun-
dene Spenden mit 5.377.430 € und die zurückgestellten 
Gelder für übrige Verpflichtungen wie zum Beispiel für 
Nachlassrisiken, Personal, Rückzahlungen mit 725.742 €.

Die Verbindlichkeiten beinhalten feste Verpflichtungen, 
die aufgrund von Verträgen oder Rechnungen bestehen 
und noch zur Zahlung ausstehen. Die Verbindlichkeiten 
sind mit 22.642.878 € um 3.525.161 höher als 2018. 
Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die 
Verbindlichkeiten gegenüber Projekten in Höhe von 
21.289.830 €. Sie sind gestiegen, im Vorjahr waren es 
18.769.522 €. Seit 2010 werden alle vertraglich verein-
barten Verpflichtungen gegenüber Projekten in die Ver-
bindlichkeiten gebucht. Schwankungen in dieser Position 
gibt es vor allem dann, wenn viele Verträge mit Partner-
organisationen abgeschlossen wurden. Diese Buchung 
der vollständigen Vertragssumme bei Vertragsabschluss 
sichert unseren Partnerinnen und Partnern ihr vertrag-
lich vereinbartes Geld, auch wenn terre des hommes 
gleichzeitig einen massiven Einnahmerückgang hätte. 

In den übrigen Verbindlichkeiten befinden sich auch 
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
in Höhe von 135,5 T€ sowie die sonstigen Verbindlich-
keiten aus Steuern und sozialer Sicherung in Höhe von 
70,4 T€. Beide schwanken jeweils zum Jahresende nur 
unwesentlich und sind meistens bereits Ende Januar 
des Folgejahres beglichen. 2019 befindet sich hier auch 
eine Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung in Höhe von 
908,7 T€; es handelt sich dabei um Beteiligungen, die 
noch nicht an die Stiftung übertragen werden konnten. 
Unter den Verbindlichkeiten befindet sich auch ein lang - 
jähriges Spenderdarlehen in Höhe von 115.041 €, das 
aber kurzfristig kündbar ist. Die Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten stammen aus der Vollfinanzierung 
der Solaranlage auf dem Dach der Geschäftsstelle aus 
dem Jahre 2010. Dieses Darlehen wird regelmäßig getilgt.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ist detail-
liert im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beschreiben Aufwand 
des alten Jahres, der erst im Folgejahr bezahlt wird. 

31. 12.  2019
€

< 1 Jahr
€

> 1 Jahr
€

> 5 Jahre
€

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.  Leistungen 135.473 135.473 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Projektpartnern 21.289.830 12.202.277 9.087.553 0
Spenderdarlehen 115.041 115.041 0 0
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 3.011 3.011 0 0
Übrige Verbindlichkeiten 1.099.522 1.099.522 0 0

Summe 22.642.877 13.555.324 9.087.553 0

Verbindlichkeitenspiegel 
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Programmpolitik

Armut, Krieg, Hunger, Bevölkerungswachstum, Um-
weltzerstörung und Klimawandel sind Ursachen für 
Ungerechtigkeit, ungleiche Entwicklungschancen und 
Migration. Die global festzustellende Spaltung der 
Gesellschaften in versorgte und sozial integrierte einer-
seits, sowie verarmte und ausgegrenzte Menschen an-
dererseits, nimmt zu. Das einseitig auf Ausbeutung der 
Ressourcen und Wachstum setzende Wirtschaftsmodell 
und die verschwenderische Lebensweise der globalen 
Mittelschicht bedrohen unser Ökosystem ebenso wie 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Heraus-
forderungen beeinflussen auch die Projekt- und Pro-
grammarbeit von terre des hommes. Unsere Partnerin-
nen und Partner nehmen gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen immer wieder Veränderungen vor, 
um ihre Angebote an die Bedürfnisse aber auch an die 
Gegebenheiten in den Regionen anzupassen. 

Mit unseren Projekten wollen wir Prozesse und Ver-
änderungen initiieren, die ohne sie nicht in gleicher 
Weise zum Tragen kämen. Wir sind überzeugt, dass 
erfolgreicher und nachhaltiger Wandel von unten und 
innen kommt, deshalb fördern wir lokal verwurzelte, 
fachkundige und glaubwürdige Partnerorganisationen. 
Projektförderung verstehen wir als einen partner-
schaftlichen Veränderungsprozess, der auf Wirksam-
keit unserer Aktion und der Selbstbestimmung der 
Menschen vor Ort basiert. Besonders wichtig in der 
internationalen Programmarbeit ist terre des hommes 
der Schutz von Kindern vor Gewalt, Ausbeutung und 
Vertreibung. Daneben ist die Anerkennung und Um-
setzung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt  
als Lebensgrundlage heutiger und zukünftiger Genera-
tionen ein Schwerpunkt unserer Arbeit.

Auf den enormen Bedarf an Not- und Wiederaufbau-
hilfe in den Konfliktregionen in Nahost haben wir mit 
einem großen regionalen Hilfsprogramm zur Betreuung 
von geflüchteten Familien reagiert und parallel die 
Projektarbeit für geflüchtete Kinder in Deutschland 
weiter ausgebaut. Die Fragen von Flucht und Migration 
werden uns weiter intensiv beschäftigen.

In West- als auch in Ostafrika wird es in den kommen-
den Jahren darum gehen, uns dort stärker zu enga-
gieren. Laut Berechnungen der Vereinten Nationen 
wird die Bevölkerung Afrikas sich in den kommenden 
30 Jahren nahezu verdoppeln, was die meisten Staaten 
vor gewaltige Herausforderungen bei der Sicherstel-
lung von Ernährung, Gesundheit, Bildung und Arbeit 
stellen wird. 

In den meisten Ländern Lateinamerikas und einigen 
asiatischen Staaten hat sich die Sicherung der Grundbe-
dürfnisse in den letzten zwei Jahrzehnten etwas verbes-
sert. Doch ist gerade in Lateinamerika ein Anwachsen 
antidemokratisch-autoritärer Herrschaftsformen zu 
beobachten, die gesellschaftliche Errungenschaften wie 
sozialstaatliche Versorgung und Beteiligungsrechte  
 der Bevölkerung wieder in Frage stellen. Um die Rechte 
der Ärmsten zu schützen und zu stärken, müssen wir 
Projekt ansätze, die als erfolgreiche »good practices« 
gelten, in und zwischen unseren kontinentalen Pro-
grammregionen fördern und mit unseren strategischen 
Zielen Perspektiven für eine globale Wirkung unserer 
Projekte erarbeiten. 

Organisationsentwicklung

Die Rahmenbedingungen für Nichtregierungsorgani-
sationen verändern sich heute in noch nie dagewese-
nem Ausmaß. Dies ist bei rechtzeitiger Wahrnehmung 
und entsprechender Weiterentwicklung mit enormen 
Chancen verbunden, insbesondere im Hinblick auf 
Digitalisierung und Vernetzung sowie einem veränderten 
Kommunikationsverhalten. Das Ignorieren und Festhal-
ten an der Vergangenheit wiederum birgt fundamentale 
und existenzbedrohende Risiken. Daher wird auch terre 
des hommes sich vor dem Hintergrund veränderter 
 Rahmenbedingungen zukunftsfähig aufstellen müssen.

Die von der Leitung beschlossene Vision 2027 setzt 
Leitplanken für die weitere institutionelle Entwicklung. 
Bekanntheit und Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
politische Entscheidungen, aber auch die für die Um-
setzung der Ziele notwendigen finanziellen Mittel sollen 
deutlich gesteigert werden. Um die Anwaltschaftsarbeit 
zum Schutz und zur Sicherung der Rechte von Kindern 
auf politischer Ebene zu stärken, hat terre des hommes 
neben der Geschäftsstelle in Osnabrück auch ein Büro 
in Berlin. Des Weiteren soll den Anforderungen der 
digitalen Weiterentwicklung mit einem zeitgemäßen 
IT-System Rechnung getragen werden. Damit verbunden 
sind Fragen nach Effizienz und Stringenz in den Arbeits-
abläufen und Prozessen zu klären und neu zu definieren.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutsch-
land haben wir unsere Arbeitsorganisation zum Schutz 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitestgehend 
auf Homeoffice umgestellt und kommunizieren über 
Videokonferenzen. Unsere bisher gesammelten Erfah-
rungen mit diesen Formen digitaler Kommunikation sind 
sehr positiv und spielen für die zukünftige Arbeitsorga-
nisation eine relevante Rolle.

Ausblick und zukünftige Herausforderungen



terre des hommes – Jahresbericht 2019 terre des hommes – Jahresbericht 2019 53

Fundraising

Wichtig für terre des hommes ist es, eine Balance 
zwischen den bestehenden Spenderinnen und Spen-
dern und der Gewinnung neuer, insbesondere jüngerer 
Zielgruppen zu erreichen und zu bewahren. Ein Mix 
aus verschiedenen Maßnahmen der Spendenwerbung 
stellt sicher, dass die Einnahmen zur Finanzierung der 
Arbeit von terre des hommes steigen. Hierzu wurde ein 
Prozess zur Neuaufstellung des Fundraisings bei terre 
des hommes gestartet. Dieser Prozess zielt darauf ab, 
Öffentlichkeitsarbeit und Mittelbeschaffung stärker 
miteinander zu verbinden. 

Erste sichtbare Ergebnisse sind die Umstellung des 
Spendermagazins, mit dem wir unsere Spenderinnen 
und Spender über unsere Arbeit informieren und sie 
um weitere Unterstützung bitten. Auch der verstärkte 
Einsatz von E-Mailings und anderen Instrumenten der 
Online-Spendenwerbung, die einen wachsenden Anteil 
der Kommunikation mit neuen Zielgruppen einnehmen, 
wurde erfolgreich umgesetzt. 

Auch die Kooperationen mit Firmen und deren Beleg-
schaften möchten wir ausbauen, um dadurch die 
Projektarbeit von terre des hommes mit größeren Zu-
wendungen nachhaltig zu unterstützen. Ein spannendes 

Modell ist dabei die Restcentspende, bei der die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die Centbeträge ihres Einkom-
mens für Kinder in Not spenden. Ein vielversprechendes 
Projekt im Rahmen der Kooperationen mit Unternehmen 
ist die geplante »Westfälische Friedenshilfe für Kinder«, 
unter deren Dach sich Unternehmen aus der Region 
Münster/Osnabrück zu einer starken Gemeinschaft 
zusammenschließen wollen, um notleidenden Kindern in 
Krisengebieten die Chance auf eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen und nachhaltig eine Kultur des Friedens zu 
schaffen.

Darüber hinaus bieten wir Förderstiftungen die Möglich-
keit, Projekte mit terre des hommes gemeinsam zu 
 unterstützen und damit ihren Satzungszweck umzusetzen. 
Privatpersonen, die uns größere Beträge zukommen las-
sen oder uns beispielsweise in ihrem Nachlass begünsti-
gen möchten, unterstützen wir im persönlichen Gespräch 
bei der Auswahl der für sie passenden Projektzwecke.

In der Spendenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit 
orientiert sich terre des hommes an den Spenden-Siegel-
Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale 
Fragen (DZI), das uns regelmäßig sein Spendensiegel 
als Qualitätsnachweis unserer Arbeit erteilt, sowie den 
VENRO-Kodizes und den Ethikrichtlinien des Deutschen 
Fundraising Verbands. 

Erfolgreiche Projektansätze fördern: Dank ihrer Ziegen kann  
diese nepalesische Familie ihren Lebensunterhalt gut bestreiten
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Das Präsidium ist ein ehrenamtliches Organ und hat die Funk-
tion eines Aufsichtsrates. Es entscheidet über die strategische 
Ausrichtung und die Geschäftspolitik von terre des hommes, 
kontrolliert die Arbeit des Vorstandes und repräsentiert den 
Verein in der Öffentlichkeit. 

Die Mitglieder des Präsidiums: (v.l.) Dr. Richard Hartmann, Edgar Marsh,  
Oliver Haller, Robert Kissling, Regina Hewer, Joshua Hofert.

Der hauptamtliche Vorstand führt die Geschäfte des 
 Vereins. Er leitet die Bundesgeschäftsstelle in Deutschland 
und die internationalen Vertretungen und ist dafür verant-
wortlich, die strategische Ausrichtung und die Geschäfts-
politik umzusetzen. Der Vorstand besteht aus drei Perso-
nen mit Ressortverantwortung. Die  Sprecherin bzw. der 
Sprecher vertritt terre des hommes in der  Öffentlichkeit. 

Die Mitglieder des aktuellen Vorstandes:  
(v.l.) Ursula Gille-Boussahia, Beat Wehrle und Birte Kötter. 

Die terre des hommes-Mitglieder treffen sich jedes Jahr zur 
Mitgliederversammlung. Sie ist das höchste Gremium. Alle 
drei Jahre wählt die Mitglieder versammlung das Präsidium, 
alle zwei Jahre ernennt sie Revisoren. Deren Aufgabe ist es, 
die wirtschaftliche Geschäfts führung daraufhin zu überprüfen, 
ob die gesetzlichen  Vorgaben und die der Vereinssatzung 
eingehalten und die Einnahmen und Ausgaben begründet und 
belegt sind. 

terre des hommes Deutschland e.V. ist ein inter-
nationales Kinderhilfswerk und versteht sich als 
Bürgerinitiative, die unabhängig von Regierungen, 
Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien 
ist. Die Rechtsform von terre des hommes ist die 
eines eingetragenen Vereins. 

Arbeitsgruppen   und Einzelmitglieder 

Referat  
Finanzen und  
Controlling

Referat 
Logistik 

Referat 
Personal

Bundesgeschäftsstelle

Vorstand

So funktioniert 
terre des hommes.
Organisationsaufbau 
und Gremien des Vereins ....

Präsidium

Mitgliederversammlung .

Finanzen  |  Verwaltung  | Personal

Ursula Gille-Boussahia ,   mit den Referaten:

Die Bundesgeschäftsstelle von terre des hommes in Osna-
brück ist in drei Bereiche gegliedert. Der Programm bereich 
koordiniert die internationale Projektarbeit. Zu ihm gehören 
auch die internationalen Regionalbüros in den Programm-
regionen. Der Kommunikationsbereich ist für die Öffentlich-
keitsarbeit, das Fundraising und die Begleitung des ehrenamt-
lichen Engagements zuständig. Kaufmännische Abwicklung, 
Controlling, Personalwesen und innere Dienste sind im 
Bereich Finanzen, Verwaltung und Personal angesiedelt.

Delegiertenkonferenz

Alle fünf Jahre findet die terre des hommes-
Delegierten konferenz statt. Sie beschließt die 
 Strategieziele für die internationale Programmarbeit.  
Die Delegierten konferenz setzt sich aus Vertretungen 
der Partnerorganisationen und des internationalen 
 Jugendnetzwerkes, der ehrenamtlichen Mitglieder 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
 Bundesgeschäftsstelle zusammen.
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Das Präsidium ist ein ehrenamtliches Organ und hat die Funk-
tion eines Aufsichtsrates. Es entscheidet über die strategische 
Ausrichtung und die Geschäftspolitik von terre des hommes, 
kontrolliert die Arbeit des Vorstandes und repräsentiert den 
Verein in der Öffentlichkeit. 

Die Mitglieder des Präsidiums: (v.l.) Dr. Richard Hartmann, Edgar Marsh,  
Oliver Haller, Robert Kissling, Regina Hewer, Joshua Hofert.

Der hauptamtliche Vorstand führt die Geschäfte des 
 Vereins. Er leitet die Bundesgeschäftsstelle in Deutschland 
und die internationalen Vertretungen und ist dafür verant-
wortlich, die strategische Ausrichtung und die Geschäfts-
politik umzusetzen. Der Vorstand besteht aus drei Perso-
nen mit Ressortverantwortung. Die  Sprecherin bzw. der 
Sprecher vertritt terre des hommes in der  Öffentlichkeit. 

Die Mitglieder des aktuellen Vorstandes:  
(v.l.) Ursula Gille-Boussahia, Beat Wehrle und Birte Kötter. 

Arbeitsgruppen   und Einzelmitglieder 

Regionalbüros
• Lateinamerika

 
• Südostasien

 
• Südasien

 
• Afrika

Referat  
Kofinanzierung 

Referat  
Flucht und Migration/ 
Humanitäre Hilfe

Referat 
Programme und 
Politik

Jede Person, die gegenüber terre des hommes eine 
Beschwerde vorbringen möchte, kann sich an die 
Ombudsperson wenden. Diese soll dann tätig werden, 
wenn andere Beschwerdewege in der Organisation sich 
als nicht ausreichend erwiesen haben. Die Ombuds-
person ist neutral, unabhängig und ehrenamtlich tätig. 

Seit März 2015 ist der Rechtsanwalt Stephan Konrad 
 Ombudsmann bei terre des hommes.

Ombudsperson 

Bundesgeschäftsstelle

Vorstand

Interne Revision 

Isabelle Verreet, Justus Schömann

Präsidium

Mitgliederversammlung .

Referat  
Öffentlichkeits- 
arbeit 

Referat  
Fundraising 

Kommunikation | Vorstandssprecherin 

Birte Kötter , ,        mit den Referaten:

Programme

Beat Wehrle  ,        mit den Referaten:
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