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Liebe Leserin, lieber Leser, 

es gibt Tage, an denen man angesichts der aktuellen 
Nachrichtenlage nur den Kopf schütteln kann. Heute 
verbreiten sich »News« in Windeseile. Im Minuten-
takt erreichen uns Bilder aus dem zerbombten Syrien, 
Berichte über die Opferzahlen von Naturkatastrophen 
und die neuesten Vorschläge zur Abschottung gegen 
Flüchtlinge. Rekordzahlen zum globalem Wirtschafts-
wachstum und Berichten über den tagesaktuellen 
Spekulationshunger an den Börsen folgt die Meldung, 
dass immer mehr Familien in Deutschland von Hartz IV 
leben müssen. Auch die politische Kultur und die damit 
verbundenen zivilisatorischen Errungenschaften im 
diplomatischen, parlamentarischen und persönlichen 
Umgang befinden sich offenbar im rasanten Sturzflug. 
Bei uns, den Nachrichtenempfängern, bleibt oft das 
dumpfe Gefühl: Auf dieser Welt sieht es nur noch 
finster aus. 

Die gute Nachricht ist aber, dass es überall auf der Welt 
immer wieder Menschen gibt, die trotzdem den Mut 
haben, etwas zu bewegen und Dinge zu verändern. 
Allerdings schaffen Meldungen über diese Menschen 
und ihr Engagement es in der Regel nicht bis in die 
Nachrichten – auch das ist kein neues Phänomen. 

Einige von uns erinnern sich sicher noch an die Zeit des 
Vietnamkrieges. Jeden Tag gab es im Fernsehen Bilder 
der Zerstörung und von unschuldigen Opfern. 

Eine kleine Gruppe von jungen Aktivistinnen und Akti-
visten, überwand das Gefühl der Ohnmacht angesichts 
des monströsen Leidens der Kinder und organisierte 
eine Luftbrücke, um kriegsverletzte vietnamesische Kin-
der in deutsche Hospitäler bringen und dort behandeln 
zu können

Das war die Geburtsstunde von terre des hommes im 
Januar 1967, die sich im vergangenen Jahr zum 50. Mal 
jährte. Aus der spontan gedachten Hilfsaktion ent-
wickelte sich eine Bewegung von Menschen, die bis 
heute soli darische Hilfe in mehr als 7.000 Projekten für 
15 Millionen Kinder in 47 Ländern geleistet hat. Wie die 
Aktiven hier widersetzen sich in unseren Partnerorga-
nisationen engagierte Frauen, Männer und Jugendliche 
dem Gefühl, nichts tun zu können. Sie gehen voran,  
um in ihrem Umfeld mehr Gerechtigkeit zu schaffen.  
Sie kämpfen in Indien dafür, dass Frauen und Mädchen  
nicht länger straflos belästigt und vergewaltigt  werden 
 können, sie widersetzen sich in Sambia den Machen-
schaften internationaler Bergbaukonzerne, die rück-
sichtslos die Umwelt und Lebensgrundlagen der Dorf-
gemeinschaften zerstören.

Wir sind froh und stolz, mit diesen Menschen zusam-
menarbeiten zu können, die uns zeigen, dass man etwas 
zum Guten verändern kann. Diesen Weg wollen wir fort-
setzen. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserin und lieber 
Leser, können wir Zeichen der Hoffnung und gegen die 
Resignation setzen. Zeigen wir der Welt, dass es nicht 
nur schlechte Nachrichten gibt. 

Bitte bleiben Sie uns treu.

Ihr Edgar Marsh 
Vorsitzender des Präsidiums
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fanden deutschlandweit große Resonanz, viele unserer 
ehrenamtlichen Mitstreiterinnen, Kooperationspartner 
und Unterstützerinnen beteiligten sich an unserer Spen-
denaktion, organisierten Ausstellungseröffnungen und 
Diskussions veranstaltungen und machten dadurch den 
Namen und die Arbeit von terre des hommes sichtbar. 
Eine besondere Würdigung erfuhren wir seitens der 
Stadt Osnabrück, in deren Goldenes Buch wir uns am 
1. November eintrugen.

Zusammenhang zwischen  
Umweltzerstörung und Kinderarbeit

Unser alljährlich zum Tag gegen Kinderarbeit am 12. Juni 
veröffentlichter Kinderarbeitsreport beschäftigte sich 
im letzten Jahr mit dem Zusammenhang zwischen 
der wachsenden Umweltzerstörung und dem Anstieg 
ausbeuterischer Kinderarbeit. Anhand exemplarischer 
Beispiele aus fünf Projektländern haben wir darge-
legt, dass Wetterextreme und Klimawandel und damit 

»50 Jahre Hilfe für Kinder in Not« – dies war das 
Motto des Jahres 2017, das ganz im Zeichen unseres 
50. Jubiläums stand. Zum Geburtstag eröffneten wir 
das Jubiläumsjahr am 7. Januar mit einem Festakt in 
der Stadthalle Osnabrück. Im Beisein des niedersäch-
sischen Innenministers Boris Pistorius blickte der 
Gründer von terre des hommes, Lutz Beisel, auf den 
Januar 1967 zurück, als er unter dem Eindruck des 
Leidens der Kinder im Vietnamkrieg zur Gründung einer 
Hilfsaktion unter dem Namen terre des hommes aufrief. 
»Man kann nur etwas verändern, wenn man aktiv wird 
und einfach etwas tut« – an diesen Gedanken knüpfte 
Festredner Professor Harald Welzer, Soziologe und 
Nachhaltigkeitsforscher, an. Er bestärkte uns darin, mit 
unseren Programmen Menschen zu gemeinsamem Han-
deln zu motivieren und auf diesem Wege gesellschaft-
liche Veränderungen zu bewirken. Am Abend feierten 
wir mit über 1.200 Gästen bei Musik und Comedy in 
unseren Geburtstag hinein und gaben den Startschuss 
für unsere bundesweite Spendenaktion »Wie weit 
würdest Du gehen?!«. Unsere Jubiläumsfeierlichkeiten 

Bericht des Vorstandes

Flüchtlingsfamilien in der Schrebergartenkolonie: Das terre des hommes-Projekt Querbeet  
wurde im vergangenen Jahr mit dem »Kinder Haben Rechte Preis« ausgezeichnet



terre des hommes – Jahresbericht 2017 terre des hommes – Jahresbericht 2017 55

verbundene Migration und Wanderarbeit immer mehr 
Kinder in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse drängen. 
Quintessenz des Berichts: Statt einer Klimapolitik à la 
US-Präsident Trump brauchen wir eine Umkehr in Rich-
tung Ressourcenschutz und nachhaltigem Wirtschaften. 
Nur so schonen wir unseren Planeten und schützen 
gleichzeitig Kinder vor ausbeuterischer Arbeit.

Zur Bundestagswahl im September 2017 haben wir 
die zur Wahl stehenden Parteien befragt, was sie zur 
Umsetzung der Kinderrechte planen. Parallel starteten 
wir unsere Online-Kampagne »Stoppt Waffenexporte«, 
um die Abgeordneten des neu gewählten Bundestages 
angesichts von Rüstungsexportrekorden im Bereich der 
Kleinwaffen für ein Exportverbot dieses mörderischen, 
von UN-Fachleuten als »Killer des 21. Jahrhunderts« 
bezeichneten Waffentyps zu gewinnen. Zu der Kampa-
gne wurde auch eine Unterschriftenpetition gestartet, 
die auf hohe Resonanz stieß. Die Forderungen der 
Kampagne haben wir auch in die langwierigen Sondie-
rungs- und Koalitionsverhandlungen eingebracht und 
der neugewählten Bundesregierung präsentiert. Am 
1. Februar dieses Jahres wurde »Stoppt Waffenexporte« 
in Berlin als beste gesellschaftliche Kampagne mit dem 
Politikaward 2017 ausgezeichnet.

Kinder kommen zu Wort

Ein wichtiges Projekt zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen war die von mehreren internationalen 
Kinderhilfsorganisationen gestartete Kampagne »It’s 
Time to Talk». Innerhalb eines Jahres haben wir hierfür 
in 36 Ländern der Welt knapp 2.000 Mädchen und 
Jungen im Alter zwischen fünf und 18 Jahren in Afrika, 
Asien, Lateinamerika, im Mittleren Osten und Europa zu 
ihren Arbeitsbedingungen und ihren Wünschen befragt. 
Die Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ILO Mitte November in 
Buenos Aires öffentlich vorgestellt. Anders als sonst 
auf internationalen Konferenzen üblich, sprachen nicht 
nur die Erwachsenen über Kinder, sondern die Kinder 
kamen selbst kamen zu Wort. Viele der Kinder, die in 
armen Verhältnissen lebten, waren stolz darauf, zum 
Familieneinkommen beitragen zu können. Und: Alle 
wünschten sich, als arbeitende Kinder leichte Tätigkei-
ten ausüben zu können, fair bezahlt und respektvoll 
behandelt zu werden und ausreichend Zeit zum Lernen 
und für die Freizeit zu haben. Der Bericht hat seinen 
Wert weit über die ILO-Konferenz hinaus; er bildet 
für unsere zukünftige Anwaltschaftsarbeit gegenüber 
Politik und Wirtschaft eine gute Grundlage mit Zahlen, 
Daten und konkreten Fakten.

Im Jahr 2017 waren die Schwerpunkte unserer Programm-
arbeit der Schutz von Kindern vor Gewalt, Ausbeutung 
und Vertreibung und die Durchsetzung des Kinderrechts 
auf eine gesunde Umwelt. Hierzu haben wir Projekte mit 
insgesamt 4.396.206 Euro gefördert und 94.530 Kinder 
unterstützt. In Kolumbien leistete terre des hommes 
seinen Beitrag zum Friedensprozess. Anlässlich des Jah-
restages der Unterzeichnung des Friedensabkommens 
zwischen Regierung und FARC-Guerilla organisierten 
terre des hommes-Partnerorganisationen eine Konfe-
renz in Bogotá, das Thema waren die Herausforderun-
gen und Folgen des Friedensprozesses für Kinder. Die 
Kinder und Jugendlichen aus den terre des hommes-
Projekten konnten ihre Ansichten und Vorschläge direkt 
der anwesenden UN-Sonderbeauftragten für Kinder in 
bewaffneten Konflikten Virginia Gamba unterbreiten.

Ein besonderer Höhepunkt des vergangenen Jahres war 
der »Kinder Haben Rechte Preis« des Kinderschutz-
bundes Niedersachsen und des Landes Niedersachsen, 
den die von terre des hommes geförderte Initiative 
»Querbeet« gewann. In dem ausgezeichneten Projekt 
werden in einer Schrebergartenkolonie Kleingärtner 
und Flüchtlingsfamilien zusammengeführt. Auch unsere 
internationale Lobbyarbeit zum Recht auf eine gesunde 
Umwelt war erfolgreich: So wurden Kinder und Jugend-
liche des terre des hommes-Jugendnetzwerkes in Peru 
in den Kongress eingeladen, wo sie mit den Abgeord-
neten über ihre Wünsche und Vorstellungen sprechen 
konnten.

Umwelt-Zertifikat und  
Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Als Organisation, die sich für die Lebenschancen von 
Kindern weltweit einsetzt, müssen wir auch in unserer 
eigenen Geschäftspolitik Umweltschutz und Nachhaltig-
keit in unseren täglichen Arbeitsabläufen verankern. 
Nach dem Umwelt-Zertifikat, das uns die Industrie- und 
Handelskammer Osnabrück im Februar überreichte, ha-
ben wir in einem zweiten Schritt unsere Geschäftspolitik 
mit den Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex’ 
abgeglichen und in Einklang gebracht. Der Kodex erfüllt 
die Berichtspflicht großer Unternehmen im Bereich von 
Corporate Social Responsibility, also der unternehme-
rischen Verantwortung für gesellschaftlich und sozial 
nachhaltiges Handeln. Eine Entsprechungserklärung, die 
uns die Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien beschei-
nigt, haben wir im Dezember erhalten. Damit ist terre 
des hommes eine der ersten internationalen Nichtre-
gierungsorganisationen, die die Kriterien des deutschen 
Nachhaltigkeitskodex’ erfüllt.
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• 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 Zivilge-
sellschaft und beteiligt seine Partnerorganisationen 
an strategischen Entscheidungen.

 
Neben der konkreten Hilfe für Kinder in Not klärt terre 
des hommes mit gleicher politischer Gewichtung über 
die Hintergründe von Not und Ungerechtigkeit 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 be-
nachteiligter Kinder und ihrer Familien und die Siche-
rung ihrer Zukunftschancen stehen im Mittelpunkt. 

• 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. 

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

Der Auftrag von terre des hommes

terre des hommes setzt sich ein für eine Welt in der für alle Kinder das Überleben gesichert 
ist, kein Kind mehr ausgebeutet wird, alle Kinder Bildungs- und Entwicklungschancen haben, 
die Kinderrechte verwirklicht sind, wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit und Frieden 
herrschen und in der Konflikte gewaltfrei gelöst werden. 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 wollen.

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 
Kinderrechte. Es gilt das Partnerprinzip, d. h. die Pro-
gramme führen grundsätzlich lokale Organisationen 
durch.
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Zukunftschancen sichern: terre des hommes setzt sich 
dafür ein, die realen Lebensverhältnisse benachteiligter 
Kinder und ihrer Familien zu verbessern

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 dabei 
die globalen Abhängigkeiten und Zusammenhänge aus 
der Kinderrechtsperspektive sichtbar zu machen.

Anwaltschaftsarbeit  
(Advocacy)

terre des hommes handelt im Spannungsfeld zwischen 
kritischer Wirklichkeitsbeobachtung (»watchdog«) und 
konstruktiver Politikveränderung (»change maker«). 
 Wirkungsvolle, kinderrechtsorientierte Aktionen und 
Kampagnen werden auf verschiedenen Handlungs-
ebenen mit verschiedenen Verbündeten durchgeführt.
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Dieser Strategierahmen leitet terre des hommes bei 
seiner Projektförderung wie auch bei der Anwalt-
schaftsarbeit und der Durchführung von Kampagnen. 
Gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort sucht 
terre des hommes dort nach Lösungen, wo Kinder aus-
gebeutet werden, keine Chance auf Bildung und Schule 
haben, und unter Krieg, Vertreibung und Umweltzer-
störung sowie Hunger und Krankheit leiden. Wichtige 
Prinzipien dabei sind, Kinder und Jugendliche gezielt 
zu stärken und Frauen und Mädchen einen gleich-
berechtigten Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher 
Teilhabe zu ermöglichen.

Die strategischen Ziele

Im Oktober 2013 haben Delegierte der terre des 
hommes-Partnerorganisationen, der ehrenamtlichen 
Mitglieder, des internationalen Jugendnetzwerkes und 
der hauptamtlich Beschäftigten von terre des hommes 
den auf fünf Jahre angelegten strategischen Handlungs-
rahmen für die Zeit bis 2018 beschlossen. Basierend  
auf der Arbeit in den langfristigen terre des hommes-
Themenfeldern Bildung, Gesundheit, Bewahrung 
der Umwelt und Schutz vor Gewalt und Ausbeutung 
wurden für die internationale Programmarbeit vier 
strategische Ziele formuliert:

• Stärkung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, 
damit sich Kinder und Jugendliche wirkungsvoll für 
ihre Rechte einsetzen und ihr Lebensumfeld aktiv 
gestalten können

• Schaffung von Räumen frei von Gewalt und Ausbeu-
tung, in denen Kinder und Jugendliche Schutz und 
Sicherheit finden und sich behaupten können

• Verwirklichung ökologischer Kinderrechte, damit 
Kinder heute und morgen in einer gesunden Umwelt 
leben können

• die Verankerung der Kinderrechte in der interna-
tionalen Politik, damit die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen weltweit stärker berücksichtigt 
werden. 

Für die Entwicklung von terre des hommes in Deutsch-
land hat die terre des hommes-Mitgliederversammlung 
beschlossen,

• die terre des hommes-Programmarbeit noch stärker 
an den sich verändernden regionalen und themati-
schen Brennpunkten der Verletzung von Kinderrech-
ten auszurichten und zu qualifizieren,

• das bürgerschaftliche Engagement für Kinder in Not 
als Organisationsbasis zu stärken und zu erweitern,

• das öffentliche Profil von terre des hommes zum 
Thema der Befreiung von Kindern aus Gewalt und 
Ausbeutung weiter zu stärken und zu qualifizieren 

Ziele, Grundsätze, Wirkung
Die Programmarbeit von terre des hommes

Eine gesunde Umwelt für Kinder:  
Ein strategisches Ziel von terre des hommes
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Wirkungsbeobachtung 

terre des hommes befördert auf allen Ebenen seiner 
Arbeit Transparenz und höchstmögliche Qualität. Die 
Arbeit in Deutschland, aber auch die in den Länder-
büros in den Programmregionen und die Projekte wer-
den regelmäßigen fachlichen und finanziellen Prüfun-
gen unterzogen. Ziel ist es, die größtmögliche Wirkung 
der Projekt-, Anwaltschafts- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu gewährleisten und die sachgemäße Verwendung der 
finanziellen Mittel sicherzustellen. 

Die Grundlage der Wirkungsbeobachtung bei terre 
des hommes sind die Kooperationsvereinbarungen mit 
der lokalen Fachorganisation. Anhand von Kennziffern 
werden dabei der Ausgangszustand und die angestreb-
ten Ergebnisse mit Hilfe von Indikatoren beschrieben. 
Die Partnerorganisationen legen jährlich Berichte vor, 
die über den Fortgang, mögliche Hindernisse und Zwi-
schenergebnisse informieren. Bei der Überprüfung der 
Wirkung von Projekten legt terre des hommes großen 
Wert auf die Beteiligung der Zielgruppen, also derje-
nigen, deren Lebensumstände mit Hilfe des Projektes 
verbessert werden sollen. Wirkung lässt sich am besten 
langfristig und in einem größeren Zusammenhang 
erfassen. Auch Querschnittsstudien gehören zu den 
häufig eingesetzten Mitteln der Wirkungsbeobachtung.

Die terre des hommes-Fachleute aus den Länderbüros 
vor Ort analysieren die Zwischen- und Abschlussbe-
richte und beraten die Ergebnisse mit den Partnerorga-
nisationen. Bei den regelmäßigen Besuchen werden 
die Berichtsaussagen auch stichprobenartig überprüft. 
Einmal im Jahr erstellen sie einen zusammenfassenden 
Bericht an die terre des hommes-Bundesgeschäftsstelle 
in Deutschland. Diese wertet die Information in Bezug 
auf übergreifende Fragestellungen und Methoden aus. 
Zusätzliche Evaluierungen durch unabhängige externe 
Gutachter ergänzen die Qualitätssicherung.

  www.tdh.de/evaluierungen

So entsteht ein Projekt 

Eine einheimische Fachorganisation in einem Projekt-
land will ausgebeuteten oder benachteiligten Kindern 
helfen. Sie entwickelt eine Projektidee und wendet 
sich an das Länderbüro von terre des hommes. 
 
 

Nach Vorprüfung der antragstellenden Organisation 
durch terre des hommes entwickelt sie einen konkre-
ten Projekt antrag. Er enthält Zieldefinitionen (was soll 
mit dem Projekt am Ende seiner Laufzeit erreicht sein), 
konkrete Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen (was 
genau soll geschehen), sowie einen Zeit- und Kostenplan. 
 

 
terre des hommes prüft den Antrag und entwickelt 
gemeinsam mit der lokalen Fachorganisation den end-
gültigen Projektplan. Mit der Bewilligung des Projektes 
durch terre des hommes, in der Regel für zwei bis 
drei Jahre, und dem Abschluss eines Kooperationsver-
trages wird die Organisation »Projektpartnerin« von 
terre des hommes. Die Partnerorganisation akzeptiert 
damit auch den terre des hommes-Verhaltenskodex 
zum Kindesschutz. 
 

 
Die Partnerorganisation führt das Projekt durch 
und  berichtet terre des hommes regelmäßig über 
den Stand der Umsetzung. Fachleute von terre des 
hommes besuchen das Projekt regelmäßig und geben 
Rückmeldung für die weitere Arbeit. 
 

 
Nach Ende der Projektlaufzeit legt die Partnerorganisa-
tion gegenüber terre des hommes dar, welche Wirkung 
erzielt wurde. terre des hommes-Fachleute überprüfen 
die Berichte. Gegebenenfalls wird das Projekt von 
unabhängigen Experten evaluiert und eine zweite Pro-
jektphase eingeleitet.
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Unbequeme Nachfragen

Ein Beispiel aus Sambia zeigt, welches Potential in der 
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in den von terre 
des hommes geförderten Projekten liegt. Die Stadt 
Livingstone, die in der Nähe der Victoria-Wasserfälle 
liegt, hat ein großes Umwelt- und Müllproblem, um das 
sich die lokalen Behörden nicht kümmern. Dagegen 
wollten sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 
17 Jahren etwas unternehmen. Auf einer Dorfversamm-
lung im Township Malotaim präsentierten die Jugend-
lichen eine Foto-Ausstellung, die die weniger schönen 
Seiten des Dorfes zeigte. Die in großer Zahl anwe-
senden Dorfbewohner – einschließlich Dorfvorsteher, 
Schul direktor und Finanzvorsteher – sahen Bilder von 
Müllbergen, verschmutzten Bachläufen, einer undich-
ten Kanalisation und von unhygienischen Essensstän-
den auf der Straße. Ein Thema war auch der mangelnde 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Bars und 
Glücksspielhallen, wo Minderjährige ohne Probleme 
Alkohol und Zigaretten bekommen können.

Die in der Ausstellung gezeigten Missstände sorgten 
unter den Dorfbewohner für heftige Debatten. Wie 
 könne es denn sein, so fragten sie die Verantwortlichen,  
dass nach so vielen Jahren das Müllproblem noch 
immer nicht gelöst sei? Die Dorfautoritäten mussten 
zugeben, dass die beauftragte Müllentsorgungsfirma 
sehr ineffizient arbeitete. Am Ende gab es die Zusiche-
rung, dass künftig mehr Kontrollen bei der Müllentsor-
gung durchgeführt und mehr Mittel für Sanierungen im 
Dorf bereitgestellt werden. Für die Jugendlichen war es 
ein großer Erfolg, mit ihrer Ausstellung die Probleme 
des Dorfes zu benennen und dafür zu sorgen, dass sich 
etwas bewegt.

terre des hommes fördert in seinen Projekten die 
aktive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Das soll 
sie später befähigen, als Erwachsene in ihre Rolle als 
mündige Bürger zu wachsen und Verantwortung für 
die Gemeinschaft zu übernehmen. In diesem Sinne ist 
Partizipation eine wichtige Investition zur Förderung 
der Demokratie – insbesondere in einer Welt, in der 
populistische und autoritäre Tendenzen auch in der 
Regierungsführung zunehmen. Teilhabe ist kein Selbst-
zweck: Betroffene bekommen eine Stimme und die 
Chance, Probleme aus ihrer Perspektive zu artikulieren. 
So werden Lösungsansätze möglich, die gezielt auf die 
Bedürfnisse junger Menschen eingehen. Das soziale 
 Engagement trägt so auch zur Persönlichkeitsentwick-
lung bei: Kinder und Jugendliche erleben sich in Diskus-
sions- und Entscheidungsprozessen als aktiver Teil der 
Gemeinschaft und sammeln auf diese Art Erfahrungen, 
die ihre Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompe-
tenz fördern.

Im Jahr 2017 förderte terre des hommes etwa 900 
Initiativen zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
und erreichte insgesamt rund 100.000 Jungen und Mäd-
chen. Die Bandbreite reicht dabei von lokalen Gruppen 
bis zu Initiativen auf nationaler und auch internationaler 
Ebene, wo es mittlerweile zahlreiche Netzwerke und 
Zusammenschlüsse von Kindern und Jugendlichen 
gibt. Beispielsweise beteiligten sich im Rahmen eines 
globalen terre des hommes-Aktionsmonats zum Schutz 
vor Ausbeutung und Gewalt rund 70.000 Kinder und 
Jugendliche an mehr als 200 Veranstaltungen. 

Ein strategisches Ziel unserer Programmarbeit

Partizipation macht Kinder stark

Ziele und Wirkung  
unserer Programmarbeit
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Friedensprozess:  
Kinder und Jugendliche reden mit

Ein weiteres Beispiel dafür, was die Teilhabe von 
Kindern und Jugendliche bewirken kann, ist das Projekt 
des Schutzzentrums Benposta in Kolumbien. Betreut 
werden dort Mädchen und Jungen, die Opfer des 
Bürgerkrieges wurden. Ihre traumatischen Erfahrun-
gen haben die jungen Menschen unmittelbar in die 
Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und 
der FARC-Guerilla eingebracht, sie sollen nun auch in 
die Vorbereitung eines Friedensabkommens mit der 
Guerillaorganisation ELN einfließen. Der terre des 
hommes-Partnerorganisation Benposta geht es darum, 
dass Kinder und Jugendliche als Opfer des Bürgerkrie-
ges zu Wort kommen und ihnen Rehabilitationschancen 
geboten werden. Benposta unterstützt gemeinsam mit 
anderen zivilgesellschaftlichen Organisation auch die 
Forderungen ehemaliger Kindersoldaten, die für mehr 
Hilfe bei der Bewältigung ihrer traumatischen Erfahrun-
gen und für mehr Bildungs- und Ausbildungsmaßnah-
men kämpfen.

Partizipation: Eine Investition in die Zukunft

terre des hommes sieht Kinder und Jugendliche nicht 
nur als »Begünstigte« in der Projektarbeit, sondern als 
Mitentscheider, die aktiv zum Erfolg unserer Projekte 
beitragen. Wir stärken die Idee der aktiven Teilhabe von 
Jungen und Mädchen, indem wir ihnen auch in unserer 
eigenen Organisation eine Stimme geben. Zum Beispiel 
im Rahmen der Aktivitäten des Internationalen Jugend-
netzwerkes von terre des hommes, dessen Vertreterin-
nen und Vertreter sich auch an der terre des hommes-
Delegiertenversammlung 2018 beteiligen, bei der über 
die Ziele und Schwerpunkte unserer Programmarbeit 
in den kommenden fünf Jahren entschieden wird. Dies 
gibt u. a. auch Jugendlichen aus autoritär oder dikta-
torisch geführten Ländern die Chance, Demokratie zu 
üben und zu leben.

Partizipation fördert Demokratie: Wenn Kinder und  
Jugendliche in Entscheidungsprozesse einbezogen werden,  
erleben sie sich als aktiver Teil der Gemeinschaft
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Ausgangssituation
Die sambische Stadt Kabwe ist einer der giftigsten 
Orte der Welt – mehr als 100 Jahre Bergbau haben 
ihre Spuren hinterlassen. Die Auswirkungen sind fatal. 
So weisen die Böden eine hohe Bleikonzentration auf. 
Auch im Blut der Kinder finden sich lebensgefährliche 
Werte. Die Menschen in den betroffenen Gemeinden 
wurden lange Zeit mit den gesundheitlichen Folgen  
im Stich gelassen, niemand fühlte sich für sie verant-
wortlich.

Die terre des hommes-Partnerorganisation
Environment Africa arbeitet seit mehr als 20 Jahren in 
Umweltfragen und ist die lokale terre des hommes-
Partnerorganisation. Ihre Ziele sind dabei klar um- 
rissen: die vorhandenen Ressourcen schützen, das 
Umweltbewusstsein in der Bevölkerung schärfen und 
die Lebensqualität heutiger und künftiger Generatio-
nen steigern.

Maßnahmen und Wirkungen
Environment Africa führt unterschiedliche Maßnah-
men für die 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde durch. Der erste Schritt war, den 
Bleigehalt in den Böden von besonders stark belaste-
ten Grundstücken zu reduzieren, außerdem wurden 
mehr als 40 Mehrfamilienwohnhäuser saniert und von 
dem Schwermetall befreit. Dabei bindet Environment 
Africa die Schüler der Gemeinden in das Projekt mit 
ein. 30 sogenannten Öko-Clubs wurden  eingerichtet. 

Die Jugendlichen und ihre Lehrkräfte werden in Um-
weltrechten geschult und geben ihr Wissen anschlie-
ßend an Gleichaltrige weiter. Sie haben das Kabwe 
Youth Network gegründet und tauschten beispielsweise 
gemeinsam an einem Spielplatz den belasteten gegen 
sauberen Boden aus und pflanzten 35 Bäume. Die 
Kinder und Jugendlichen beteiligten sich auch an einem 
Foto-Projekt, bei dem es darum ging, die eigene soziale 
Realität auf Bildern festzuhalten. Die Jungen und Mäd-
chen fotografierten Orte, an denen sie sich wohlfühlten, 
aber auch den Müll und die Umweltverschmutzung, mit 
denen sie leben müssen. Die Bilder wurden auf einer 
Fotoausstellung gezeigt und sorgten in der Gemeinde 
für viel Gesprächsstoff.

Herausforderungen und Planungen
terre des hommes und Environment Africa möchten 
sicherstellen, dass die sambische Regierung stärker 
tätig wird. Dafür wird das direkte Gespräch mit hoch-
rangigen Regierungsvertretern gesucht. Die bisherigen 
Maßnahmen zielten darauf ab, kurzfristig ein gesundes 
Lebensumfeld für Kinder und Jugendliche in Kabwe zu 
schaffen. Eine von terre des hommes finanzierte Studie 
hat ergeben, dass die Böden nach wie vor vergiftet  
sind und die Belastung für die Menschen immer noch  
hoch ist. Nun wird das Projekt ausgeweitet: Mit 
umfangreichen, von der Weltbank finanzierten Maß-
nahmen wird die Bleibelastung in der gesamten Region 
nachhaltig reduziert.

Sambia: Sauberer Boden

Gegen Müll und Umweltverschmutzung:  
Im terre des hommes-Projekt in Kabwe sind Kinder aktiv  
daran beteiligt, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern

Projektbeispiel | Partizipation
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ihren Gefühlen freien Lauf lassen und finden Erwach-
sene, die sie verstehen und unterstützen können.

Schutz im Chaos einer Massenflucht

terre des hommes setzt sich weltweit dafür ein, dass 
Kinder gesund und sicher aufwachsen können: Wir 
schützen Kinder vor Gewalt und Ausbeutung und sor-
gen für gute Bildung und psychologische Hilfe.

Beispielsweise in Bangladesch, wo terre des hommes 
in Flüchtlingslagern sichere Orte für Kinder der musli-
mischen Rohingya und ihre Familien aufgebaut hat. Sie 
werden im vorwiegend buddhistischen Nachbarland 
Myanmar systematisch verfolgt, 2017 sind Hundertau-
sende gewaltsam vertrieben worden. Obwohl sie dort 
seit Generationen leben, gelten sie nicht als Staatsbür-
ger Myanmars, sondern als Staatenlose. Grundlegende 
Rechte wie Schulbildung, ärztliche Versorgung oder 
Schutz vor Willkür werden ihnen verwehrt. Die terre 
des hommes-Schwesterorganisationen aus Deutsch-
land und der Schweiz versorgen Flüchtlinge mit Lebens-
mitteln und medizinischer Hilfe, Zelten und Trinkwasser. 
Viele der Kinder sind verängstigt, sind ohne Eltern 

Kinder brauchen liebevolle Zuwendung, ein Zuhause, 
gute Gesundheitsversorgung und genug zu essen, 
und sie brauchen Zeit zu lernen und zu spielen. Doch 
das ist für Millionen Mädchen und Jungen ein ferner 
Traum. Viele erleben tagtäglich Gewalt, die sie schädigt 
und zerstört, beispielsweise bei Naturkatastrophen, 
in  Kriegen oder auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. 
Andere wachsen in armen Stadtvierteln auf und leben 
mit der Gewalt von Banden, werden in der Familie 
geprügelt, vernachlässigt und sexuell missbraucht oder 
müssen arbeiten und werden ausgebeutet.

terre des hommes schafft sichere Orte, die für diese 
Kinder die benötigten Rückzugsräume sind. Das können 
Zelte sein, Klassenzimmer, Gemeindezentren und 
manchmal sogar ganze Dörfer. Für alle gilt: Gewährleis-
tet sein muss, dass Kinder dort keine Angst vor Angrif-
fen, Ausbeutung oder Demütigung zu haben brauchen. 
An einem sicheren Ort kann ein Kind sich erholen und 
Kraft schöpfen. Im Chaos nach einer Katastrophe oder 
in einem Krisengebiet sind sichere Orte lebenswich-
tig, um Kinder vor Attacken zu schützen und sie mit 
Nahrung, Wasser und Medizin zu versorgen. Genauso 
bedeutend ist Sicherheit für die seelische Gesundheit, 
denn nur, wenn sie sich sicher fühlen, können Kinder 

Ein strategisches Ziel unserer Programmarbeit

Sichere Orte für Kinder schaffen

Lebensmittel, Zelte, Trinkwasser: terre des hommes versorgt Kinder und ihre Familien in den Flüchtlingslagern in Bangladesch
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oder Verwandte geflohen oder haben ihre Eltern in den 
Wirren der Flucht aus den Augen verloren. Ihnen gilt 
die besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung der 
terre des hommes-Helferinnen und -Helfer. Die Kinder 
werden versorgt und können malen, spielen und sich 
erholen. Sie sind sicher untergebracht, bis Eltern oder 
Familienangehörige sich melden.

Zuflucht in verzweifelter Lage

Das Schutzzentrum für Hausmädchen in Bamako, der 
Hauptstadt von Mali in Westafrika, ist Zuflucht für Mäd-
chen, die nicht mehr weiterwissen: Die Kinder – meist 
zwischen zehn und 14 Jahren alt – werden von ihren 
Arbeitgeberinnen nicht nur rund um die Uhr zur Arbeit 
gezwungen, sondern oft auch geschlagen und gedemü-
tigt. Zurück zu den Eltern wollen die Mädchen nicht, 
aus Angst, die Familie zu enttäuschen oder gegen ihren 
Willen verheiratet zu werden. Im Schutzzentrum sind 
sie sicher, hier hören die Sozialarbeiterinnen in Ruhe zu 
und helfen, Auswege zu finden. Oft sind das der Schul-
besuch und eine Ausbildung. Das Zentrum hilft auch, 
das Einverständnis der Eltern zu gewinnen: »Ich habe 
hier sogar gelernt, meinen Eltern zu sagen, dass ich 
lernen will und nicht heiraten. Ich war respektvoll, aber 
habe mich klar ausgedrückt. Sie haben endlich zuge-
stimmt, und jetzt gehe ich in die achte Klasse«, erzählt 
Fatoumata, ein 17-jähriges ehemaliges Hausmädchen.

Unser Dorf ist frei von Kinderarbeit

In Indien haben sich im vergangenen Jahr ganze Dörfer, 
in denen Mädchen und Jungen aus ärmeren Familien 
in Stein brüchen und in der Textilindustrie schuften 
mussten, zu sicheren Orten erklärt. terre des hommes-
Partnerorganisationen brachten Eltern und Gemeinde-
räte, Grundschullehrerinnen und Geschäftsleute dazu, 
gegen Kinderarbeit aktiv zu werden und die Kinder ihrer 
Gemeinde vor Ausbeutung zu schützen. Mittlerweile er-
klärten 281 Dörfer, frei von Kinderarbeit zu sein. Damit 
das so bleibt, wachen von Dorfbewohnern gebildete 
Kinderschutzkomitees über die Entwicklung im Dorf, 
und erstmals reden auch Kinder mit. Besonders wichtig 
sind die Dorfschulen: Lehrerinnen wurden fortgebildet, 
Kinder aus armen Familien bekommen ein nahrhaftes 
und kostenloses Mittagessen. Die Prügelstrafe ist 
abgeschafft, die Schule soll ein lernfreundlicher und 
sicherer Ort für alle Kinder werden.Müllsammler in Indien:  

In vielen Ländern werden Kinder  
ausgebeutet und ihrer Zukunft beraubt
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meinden bei Erbil und Dohuk. In Kinderzentren können 
die Mädchen und Jungen spielerisch ihre Traumata 
und Gewalterfahrungen verarbeiten und Kraft tanken. 
Seit dem Projektstart 2016 nutzten mehr als 10.000 
Kinder die Sport- und Freizeitangebote. Der angebotene 
Unterricht lehnt sich an das Curriculum der staatlichen 
Schulen an und wird in Kurdisch, Arabisch und Englisch 
gehalten. Weisen Kinder schwere Symptome psychi-
scher Belastungsstörungen auf, werden sie an psycho-
logische Fachkräfte und spezialisierte Organisationen 
weitervermittelt. Ziel ist es, psychische Störungen 
frühzeitig zu therapieren und so zu verhindern, dass sie 
die weitere Entwicklung der Jugendlichen blockieren.

Herausforderungen und Planung
Zu Beginn des Projektes gab es in Dohuk und Erbil 
kaum Angebote zur psychotraumatischen und psychi-
schen Versorgung. Deshalb baut terre des hommes 
eine Basisversorgung auf und qualifiziert 25 im Irak 
ausgebildete Psychologinnen und Psychologen in 
Traumatherapie. Um die Situation der Menschen nach-
haltig zu verbessern, sollen im nächsten Schritt lokale 
Fachleute zu Ausbilderinnen und Ausbildern qualifiziert 
werden.

Ausgangssituation
Im Nordirak leben eine Million Binnenvertriebene und 
Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien. Ihre Lage ist 
prekär. Fast die Hälfte sind Kinder und Jugendliche, 
viele sind von ihren Familien getrennt. Andere haben 
miterlebt, wie Familienangehörige getötet wurden. Sie 
brauchen dringend psychologische und psychosoziale 
Betreuung, doch es fehlt an qualifizierten Helferinnen  
und Helfern. Auch der Zugang zu angemessener Bildung 
ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen.

Die terre des hommes-Partnerorganisation
Im Projekt arbeiten drei Organisationen: Unsere 
Schwesterorganisation terre des hommes Italien 
kümmert sich um den Schutz, die Förderung und die 
Bildung von Kindern. Die kurdische Jiyan Foundation 
und der deutsche Verein trauma aid schulen Trauma-
Therapeuten speziell für die Behandlung von Kindern.

Maßnahmen und Wirkungen
terre des hommes kümmert sich mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) um rund 5.000 Mädchen 
und Jungen aus vier Flüchtlingscamps und fünf Ge-

Irak: Kinderzentren in Flüchtlingscamps

Unterricht, Spiel und Sport: Mehr als 10.000 Mädchen  
und Jungen haben in Kinderzentren die  
terre des hommes-Angebote wahrgenommen

Projektbeispiel | Sichere Orte
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Der terre des hommes-Einsatz für das Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt ist ein Paradebeispiel politischer 
Anwaltschaftsarbeit. Unsere Partnerorganisationen 
weisen seit Jahren auf die akute und langfristige 
Bedrohung der Kinderrechte durch Umweltzerstörung 
hin. Ihre Beobachtungen werden durch erschreckende 
Zahlen der Weltgesundheitsorganisation untermau-
ert: Jedes Jahr sterben 1,5 Millionen Kinder unter fünf 
Jahren aufgrund schlechter Umweltbedingungen. 
Dies entspricht einem Drittel aller Todesfälle in dieser 
Altersgruppe. Allein 600.000 Kinder fallen zum Beispiel 
Atemwegserkrankungen aufgrund von Luftverschmut-
zung zum Opfer. Eine kaum zu beziffernde Zahl von 
Mädchen und Jungen lebt ein Leben lang mit den 

sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Folgen von 
Umweltverschmutzung. Weltweit sind über eine halbe 
Milliarde Kinder von den Folgen des Klimawandels – 
wie Dürre oder Überflutungen – bedroht.

Trotz dieser eindeutigen Belege werden Kinderrechte 
in der Umweltpolitik bis heute weitgehend ignoriert. Es 
fehlen Standards, die den Zusammenhang von Umwelt- 
und Kinderrechtsschutz verdeutlichen. Vor diesem Hin-
tergrund entwickelte terre des hommes das langfristige 
Ziel, eine stärkere Berücksichtigung von Kinderrechten 
in Umweltentscheidungen zu erreichen. Dafür musste 
das Thema Eingang in die Agenda relevanter politischer 
Entscheidungsträger finden.

Ein strategisches Ziel unserer Programmarbeit

Das Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt

Luftverschmutzung: Eines der Hauptprobleme für die Gesundheit von Kindern
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Im Jahr 2016 konnten wir den UN-Kinderrechtsaus-
schuss in Genf dafür gewinnen, eine Konferenz zum 
Thema Umwelt und Kinderrechte zu organisieren, an 
der mehr als 250 Forscher und Akademiker, zivil-
gesellschaftliche Organisationen, Regierungen, UN-
Institutionen, Kinder und Jugendliche teilnahmen. Der 
Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen ist das 
Überwachungsgremium für die weltweite Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention und dadurch ein Schlüs-
selakteur der Kinderrechtspolitik. Er beruft die soge-
nannten »Days of General Discussion« (DGD) ein, um 
spezifische Herausforderungen für die Kinderrechte  
zu debattieren. Mit dem DGD hat terre des hommes 
das Thema Kinderrechte und Umwelt auf die globale 

Agenda gesetzt. Seitdem ist terre des hommes die 
zivilgesellschaftliche Anlaufstelle für das Kinderrecht 
auf eine gesunde Umwelt. 

Um den politischen Schwung aufzugreifen und in prak-
tisches Handeln zugunsten von Kindern zu übersetzen, 
haben wir im Auftrag des Kinderrechtsausschusses 
Empfehlungen formuliert, die sich an wichtige Ent-
scheidungsträger richten (Download unter:    www.
tdh.de/bericht-dgd). Sie sind das Arbeitsprogramm der 
nächsten Jahre. Ferner haben wir dafür gesorgt, dass 
das Staatenberichtsverfahren zur Überwachung der 
Umsetzung der Kinderrechtskonvention überarbeitet 
und um Umweltprobleme erweitert wird. Ein großer 
Erfolg: Gab es bisher kaum Staatenberichte, in denen 
das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt aufgegrif-
fen wurde, hat sich dies bereits in den letzten beiden 
Jahren deutlich geändert. 

Umweltrechte und staatliche Pflichten

Das Interesse am Zusammenhang von ökologischen 
Krisen und Menschenrechten ist gestiegen. Seit 2011 
arbeitet der vom Menschenrechtsrat mandatierte 
UN-Sonderberichterstatter für Umwelt und Menschen-
rechte, John Knox, daran, einen rechtlichen Rahmen zu 
erarbeiten, der Umweltrechte und staatliche Pflichten 
klar benennt. terre des hommes unterstützt John Knox 
bei seiner Arbeit und richtet den Fokus vor allem auf 
die Belange und Bedürfnisse von Kindern.

Im Juni 2017 organisierten wir gemeinsam eine Experten - 
konsultation in Genf, Ende 2017 legte der Sonderbe-
richterstatter dann einen Bericht vor, der die maßgebli-
chen Rechte von Kindern und entsprechenden Pflichten 
von Regierungen in Bezug auf den Schutz der Umwelt 
klar benennt (   www.tdh.de/bericht-knox). Es ist jetzt 
Aufgabe der Regierungen, praktische Vorbereitungen 
zu treffen, die Kindern heute und zukünftig ein Leben in 
intakter Umwelt ermöglichen.

Umweltprobleme spielen in zahlreichen terre des 
hommes-Projekten eine wichtige Rolle. Oft geht es um 
überlebenswichtige Fragen wie Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, Schutz vor giftigen Pestiziden oder dem 
naturnahen Anbau von gesunden Nahrungsmitteln. Ein 
Beispiel dafür ist die auf indigenem Wissen aufbauende 
Umweltbildung in den peruanischen Anden.
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Ausgangssituation
Das peruanische Hochland ist vom Klimawandel stark 
betroffen: Zwei Drittel der Andengletscher sind schon 
geschmolzen, extreme Wetterlagen stören die bisher 
üblichen Erntezyklen. Die Folge ist, dass Ernten ausblei-
ben oder nicht mehr ausreichen, um die Bauern zu er-
nähren. Doch das traditionelle indianische Wissen birgt 
einen reichen Erfahrungsschatz, der die fatalen Folgen 
des Klimawandels abfedern kann – zum Beispiel durch 
die Nutzung der vorhandenen Vielfalt an angepasstem 
Saatgut. Dieses Wissen um die andine Ökologie und 
einen nachhaltigen Umgang mit der Natur wurde an 
den Schulen nicht vermittelt.

terre des hommes-Partnerorganisation
Ceprosi (Centro de Promoción y Salud Integral) ist eine 
Nichtregierungsorganisation, die in der interkulturellen 
Bildungsarbeit tätig ist. Fachkräfte für zweisprachige 
Erziehung, andine Landwirtschaft und Gemeindesozi-
alarbeit sind bei Ceprosi tätig. Seit einigen Jahren gibt 
es einen intensiven Austausch mit dem Erziehungs- und 
dem Kulturministerium. Ceprosi kann auf einen Fundus 
didaktischer Materialien und praktischer Handreichun-
gen für Lehrerinnen und Lehrer zurückgreifen, die an 
Pilotschulen erprobt wurden.

Maßnahmen und Wirkungen
An sieben Schulen in der Region Cuzco wurde ein 
 Lernmodell entwickelt, dass das staatliche Curriculum 
um lokal angepasste, interkulturelle Umweltbildung 
 sowie handwerkliche und landwirtschaftliche Lern-

inhalte ergänzt. Dabei wird an das traditionelle öko-
logische Wissen der andinen Bevölkerung angeknüpft.  
Es wurde didaktisches Material erstellt, 80 Lehrerinnen 
und Lehrer wurden fortgebildet.

18 Heilpflanzengärten und 79 Schuläcker wurden ange-
legt. Darauf wachsen andine Mais-, Kartoffel-, Quinoa-, 
Bohnen- und Weizensorten sowie Salat und weiteres 
Gemüse. Die Gärten werden von Kindern und Eltern ge-
meinsam bewirtschaftet und machen anschaulich, welche 
Vielfalt an Nahrungsmitteln in den Anden wachsen kann. 
Das geerntete Getreide und Gemüse ergänzte 2017 das 
Essen von 1.150 Kindern und ermöglichte ihnen eine 
ausgewogene Ernährung.

Das an den Pilotschulen erprobte Curriculum wurde 2017 
von 73 fortgebildeten Lehrkräften an 895 Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Schulen weitergegeben. So konnten 
Themen wie Biodiversität, Wassernutzung, Ernährung, 
traditionelles Wissen und Klimawandel in den Unterricht 
integriert werden.

Herausforderungen und Planung
Wenn das Projekt im Dezember 2018 endet, soll das 
Unterrichtsmodell an den staatlichen Schulen der Region 
Cuzco verankert sein. Die weitere Finanzierung sollen 
staatliche Behörden übernehmen. Über Seminare und 
Austauschtreffen werden deshalb das institutionelle Um-
feld und insbesondere die Schulbehörde angesprochen, 
damit sie sukzessive die Kosten für die Umsetzung des 
Curriculums und künftige Lehrerfortbildungen übernimmt. 

Peru: Respekt vor Mutter Erde lernen

Quinoa, Mais, Kartoffeln:  
Auf gesundes Essen  
wird großer Wert gelegt

Projektbeispiel | Gesunde Umwelt
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Viel zu oft fehlt Regierungen der politische Wille, 
Kinderrechte ernst zu nehmen und wirksam umzuset-
zen. Zwar ist die Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen von allen Staaten der Welt – mit Ausnahme 
der USA – ratifiziert, doch in der Regel dominieren 
wirtschaftliche und machtpolitische Interessen oder 
Gleichgültigkeit. Um Kindern eine Stimme zu geben, 
Entscheidungen im Interesse von Kindern zu beeinflus-
sen und massive Verletzungen von Kinderrechten an 
die Öffentlichkeit zu bringen, mischt terre des hommes 
sich in politische und gesellschaftliche Debatten ein.

Am Anfang steht dabei die Frage: Was wünschen sich 
die Betroffenen selbst? In unseren Projekten fragen wir 
die Mädchen und Jungen, welche Probleme sie sehen 
und welche Lösungsvorschläge sie haben. In vielen 
Projekten unterstützen wir Kinder dabei, sich gemein-
sam an ihre Familien und Nachbarschaften, an Ge-
meinderäte oder Behördenchefs, an Arbeitgeber oder 

Schuldirektoren zu wenden und sich für ihre Anliegen 
einzusetzen.

Häufig sind den Zuständigen in den Gemeinden 
allerdings die Hände gebunden: Gesetze sind unzurei-
chend, Mittel fehlen. Deshalb schließen sich terre des 
hommes-Partnerorganisationen zusammen und fordern 
gemeinsam von ihren Regierungen Verbesserungen. 
Beispielsweise in Indien, wo wir unsere Partnerorga-
nisationen bei einer Kampagne gegen Kinderarbeit 
unterstützen: Weil der Besuch einer Schule und eine 
gute Ausbildung das wirksamste Mittel gegen ausbeu-
terische Kinderarbeit ist, fordert die Kampagne deutlich 
höhere Investitionen in das Bildungssystem. Lehrkräfte 
müssen besser ausgebildet werden, Schulen müssen 
gebaut und instandgesetzt werden, die  Prügelstrafe 
muss aus allen Schulen verbannt und kostenlose 
Mittagessen für Kinder aus armen Familien angeboten 
werden. Denn rund 42 Prozent der indischen Kinder 

Ein strategisches Ziel unserer Programmarbeit

Anwaltschaftsarbeit für die Kinderrechte

Peru: Respekt vor Mutter Erde lernen

Kampagne gegen Kinderarbeit: In Indien fordert  
terre des hommes höhere Investitionen in das Bildungssystem
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verlassen die Schule vorzeitig, und nur zwei Prozent 
aller indischen Schulen bieten überhaupt Unterricht 
von der ersten bis zur 12. Klasse.

terre des hommes unterstützt diese Initiativen durch 
Anwaltschaftsarbeit auf internationaler Ebene. Das 
ist besonders wichtig bei Kinderrechtsverletzungen in 
Kriegs- und Krisengebieten. Unsere Partnerorganisa-
tionen sehen sich häufig Regierungen gegenüber, die in 
vielen Bereichen Kinderrechte massiv verletzen, ohne 
dass dies öffentlich wird. Internationale Aufmerksam-
keit ist gerade zum Schutz von Kindern in bewaffneten 
Konflikten dringend notwendig. Deshalb kritisierte 
terre des hommes im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit der internationalen Lobbygruppe »Watchlist on 
Children and Armed Conflict« die Vereinten Nationen. 
Diese geben einen jährlichen Bericht heraus, in dem 
Länder aufgeführt sind, in denen gewaltsame Konflikte 
herrschen und die Konfliktparteien die Kinderrechte 
verletzen. Auf dieser sogenannten »Liste der Schande« 
fehlten in der Vergangenheit mehrere Länder, weil die 
UN deren politischem Druck nachgegeben hatten. Hier 
erzielte terre des hommes einen Erfolg: Im Bericht 2017 
war beispielsweise Saudi-Arabien wieder aufgeführt, 
das durch seine maßgebliche Rolle im Krieg im Jemen 
massiv Kinderrechte verletzte.

Anlässlich des Red Hand Day 2017, des Aktionstages 
gegen die Rekrutierung von Kindern als Soldaten, veröf-
fentlichte terre des hommes die Studie »Kleinwaffen in 
Kinderhänden – Deutsche Rüstungsexporte und Kinder-
soldaten«. Pistolen, Granaten und Maschinengewehre 
sind die tödlichste Waffenart, 95 von 100 Kriegsopfern 
werden durch Kleinwaffen getötet. Mit der Studie beleg-
te terre des hommes, dass deutsche Waffenhersteller in 
viele Konfliktregionen liefern, in denen Kindersoldaten 
eingesetzt werden, zum Beispiel in den Nahen Osten, 
nach Indien, Pakistan oder an die Philippinen.

Auch für Kinder auf der Flucht ist internationale Zusam-
menarbeit notwendig: terre des hommes setzt sich ge-
meinsam mit rund 100 Partnerorganisationen auf allen 
Kontinenten mit der Kampagne »Destination Unknown 
– Protect Children on the Move« sowohl mit Projekten 
als auch auf politischer Ebene dafür ein, dass Kinder 
grenzüberschreitend Hilfe und Unterstützung finden: 
Im Sommer 2017 lud terre des hommes die wichtigsten 
Zuständigen der Vereinten Nationen und Diplomatinnen 
und Diplomaten aus europäischen Ländern zu einer 
internationalen Konferenz in Berlin ein und stellte ein 
Konzept vor, wie Kinderrechte in den globalen Leitlinien 
zu Flucht und Migration verankert werden sollten. Viele 
Entscheidungsträger haben zugesagt, sich für diese Initi-
ative stark zu machen – ob sie sich durchsetzen werden, 
wird die Entscheidung im September 2018 zeigen.

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche?  
terre des hommes unterstützt sie dabei,  
sich gemeinsam für ihre Anliegen einzusetzen
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Ausgangssituation
Weltweit arbeiten 152 Millionen Kinder, 73 Millionen 
schuften gar unter ausbeuterischen Bedingungen. Zu 
ihren Nöten, Problemen und täglichen Herausforderun-
gen werden sie jedoch nur selten gehört, weder in den 
Familien, Schulen oder Arbeitsplätzen, noch von den 
Entscheidungsträgern auf nationaler und internationaler 
Ebene.

Die Partnerorganisationen
terre des hommes und die Kindernothilfe führen seit 
vielen Jahrzehnten auf allen Kontinenten Projekte für 
arbeitende Kindern durch und haben ein weit verzweig-
tes Netzwerk lokaler Partnerorganisationen. Mit der 
Kampagne »It’s Time to Talk!« sollten erstmals syste-
matisch arbeitende Kinder gehört werden.

Maßnahmen und Wirkungen
Für »It’s Time to Talk!« wurden in 36 Ländern 1.822 ar-
beitende Mädchen und Jungen unter 18 Jahren befragt, 
unter welchen Bedingungen sie arbeiten, wie sie ihr 
Leben sehen und welche Forderungen und Wünsche sie 
haben. In erster Linie gaben die Kinder an, dass sie res-
pektvoll behandelt und in lokale, nationale und globale 
politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden 

wollen. Eine klare Meinung haben die Befragten zu den 
schlimmsten Formen von Kinderarbeit: Sie verurteilen 
ausbeuterische, gefährliche und gesundheitsgefähr-
dende Beschäftigungen aufs Schärfste und fordern ein 
rigoroses Einschreiten von Gesetzgebung, Wirtschaft 
und Politik. Wenn die Bedingungen allerdings stimmen, 
sehen Kinder und Jugendliche oft sogar positive Aspekte 
in ihrer Arbeit: Die meisten wollen ihre Eltern unterstüt-
zen und etwas zum Familieneinkommen beitragen oder 
sich ihre Ausbildung ermöglichen. Besonders wichtig 
war den Kindern, dass sie leichte Tätigkeiten ausüben, 
fair bezahlt werden und von Arbeitgebern und Erwachse-
nen respektvoll behandelt werden. Außerdem verlangen 
sie ausreichend Zeit zum Lernen und für die Freizeit. Die 
Ergebnisse der »It’s Time to Talk!«-Kampagne wurden 
auf Einladung der Internationalen Arbeitsorganisation 
ILO während der IV. Weltkonferenz zu Kinderarbeit im 
November 2017 in Argentinien vorgestellt, die Kampagne 
fand international viel Beachtung.

Herausforderung
Die Forderungen der arbeitenden Kinder sind für terre 
des hommes eine maßgebliche Grundlage bei der künfti-
gen Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse.

  www.time-to-talk.info

Kindersicht auf Kinderarbeit

Die Kampagne »It’s Time to Talk!«: Erstmals wurden 
systematisch arbeitende Kinder dazu gehört, unter 
welchen Bedingungen sie arbeiten, wie sie ihr Leben 
sehen und welche Forderungen sie haben

Projektbeispiel | Anwaltschaftsarbeit
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Insgesamt wurden 2017 437 Projekte in 37 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. 

Projektländer
von terre des hommes

Regionalbüro  
Lateinamerika:  
Bogotá
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terre des hommes Deutschland beteiligt sich in der 
Westsahara, in Jordanien 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  
natio nale terre des hommes-Sektionen in zehn Ländern 
 innerhalb und außerhalb  Europas zusammenarbeiten.

Stand 1. Mai 2018

Regionalbüro  
Südostasien:  
Bangkok

Regionalbüro  
Südasien:  
Pune

Regionalbüro  
Südliches Afrika:  
Johannesburg
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Projektländer

Regionalbüro  
Südliches Afrika:  
Johannesburg

Afrika

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder

Burkina Faso 5 142.359 Berufliche Bildung und Ausbildung | Hilfe für arbeitende Kinder | Förderung von Frauen 
und Mädchen | Grundbildung und informelle Bildung | Ernährungssicherheit

Kenia 1 74.487 Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Ernährungssicherheit 

Mali 8 135.319 Informelle Bildung und Ausbildung | Hilfe für arbeitende Kinder | Ernährungssicherheit | 
Förderung von Frauen und Mädchen

Mosambik 13 1.460.591 Grundbildung | Gesunde Umwelt für Kinder | Partizipation von Kindern und Jugendlichen | 
Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Ernährungssicherheit | Gesundheit | Hilfe für 
Straßenkinder | Menschenrechtsarbeit | Förderung von Frauen und Mädchen

Namibia 3 179.760 Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Grundbildung und Ausbildung | 
Menschenrechtsarbeit | Schutz vor sexueller Ausbeutung

Sambia 4 45.000 Gesunde Umwelt für Kinder | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Gesundheit |  
Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Schutz vor Gewalt und Ausbeutung | 
Förderung für Mädchen und Frauen | Recht auf Spiel

Südafrika 18 850.862 Hilfe für arbeitende Kinder und Straßenkinder | Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
| Schutz vor Kinderhandel, sexueller Ausbeutung und HIV/Aids | Gesunde Umwelt für 
Kinder | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Grundbildung und Ausbildung | 
Ernährungssicherheit

Sudan 1 100.000 Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Schutz vor Gewalt | Bildung und Ausbildung |  
Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Stärkung von städtischem Gemeinwesen |  
Gesundheit | Ernährungssicherheit | Hilfe für verlassene Kinder | Förderung von Frauen 
und Mädchen | Informelle Bildung Menschenrechtsarbeit | Schutz vor HIV/Aids und 
Kinderhandel

Westsahara 1 70.000 Humanitäre Hilfe | Ernährungssicherheit

Zimbabwe 13 897.735 Humanitäre Hilfe | Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Gesamt 67 3.956.112

Stand 1. Mai 2018



terre des hommes – Jahresbericht 2017 terre des hommes – Jahresbericht 2017 25

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Argentinien 2 385.000 Informelle Bildung | Ausbildung | Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Bolivien 15 99.023 Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Förderung von Frauen und Mädchen | Schutz 
vor Gewalt und sexueller Ausbeutung | Bildung | Menschenrechtsarbeit | Schutz der 
kulturellen Vielfalt | Ernährungssicherheit

Brasilien 18 770.000 Schutz vor Gewalt | Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Bildung und Ausbildung | 
Menschenrechtsarbeit

Chile 4 32.000 Bildung | Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Schutz der kulturellen Vielfalt, 
Menschenrechtsarbeit

El Salvador 9 120.962 Schutz vor Gewalt | Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Erzwungene Migration 
und Flüchtlingskinder | Psychische Gesundheit | Bildung und Ausbildung

Guatemala 9 90.000 Stärkung von städtischem Gemeinwesen | Menschenrechtsarbeit | Schutz vor Gewalt | 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Psychische Gesundheit | Gesunde Umwelt 
für Kinder

Haiti 3 65.000 Humanitäre Hilfe | Wiederaufbau | Grundbildung | Ernährung

Kolumbien 28 1.829.399 Hilfe für Kriegsopfer und Kindersoldaten | Menschenrechtsarbeit | Schutz vor Gewalt |  
Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Schutz der kulturellen und biologischen 
Vielfalt | Gesunde Umwelt für Kinder | Ernährungssicherheit | Erzwungene Migration und 
Flüchtlingskinder | Bildung | Förderung von Frauen und Mädchen

Mexiko 14 22.318 Gesundheit für Kinder | Bildung | Hilfe für Straßenkinder | Schutz vor Gewalt | Informelle 
Bildung und Ausbildung | Menschenrechtsarbeit

Nicaragua 13 101.000 Schutz vor Ausbeutung, Informelle Bildung und Ausbildung | Gesunde Umwelt für Kinder | 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Schutz vor Gewalt und sexueller Ausbeutung | 
Menschenrechtsarbeit | Förderung von Frauen und Mädchen

Peru 23 298.125 Schutz der kulturellen und biologischen Vielfalt | Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen | Gesunde Umwelt für Kinder | Bildung | Menschenrechtsarbeit | 
Ernährungssicherheit | Gesundheit

Gesamt 138 3.812.827

Lateinamerika

Regionalbüro  
Lateinamerika:  
Bogotá
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Regionalbüro  
Südostasien:  
Bangkok

Regionalbüro  
Südasien:  
Pune

Asien

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder

Afghanistan 6 908.617 Bildung und Ausbildung | Humanitäre Hilfe | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder
Indien 89 2.207.041 Bildung und Ausbildung | Hilfe für Straßenkinder und arbeitende Kinder | Schutz vor 

Gewalt, sexueller Ausbeutung und HIV/Aids | Ernährungssicherheit | Erzwungene 
Migration und Flüchtlingskinder | Förderung von Frauen und Mädchen | Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen | Gesundheit | Hilfe für Kriegsopfer | Schutz der kulturellen und 
biologischen Vielfalt | Gesunde Umwelt für Kinder

Indonesien 6 62.370 Gesunde Umwelt für Kinder | Humanitäre Hilfe
Irak 3 159.514 Humanitäre Hilfe | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Psychische Gesundheit
Jordanien 2 447.020 Humanitäre Hilfe | Gesundheit | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder
Kambodscha 12 1.772.976 Schutz vor Gewalt und Ausbeutung | Hilfe für Straßenkinder und arbeitende Kinder 

| Gesundheit | Gesunde Umwelt für Kinder | Psychische Gesundheit | Bildung und 
Ausbildung | Ernährungssicherheit

Laos 4 89.999 Schutz vor Gewalt und sexueller Ausbeutung | Grundbildung | Gesunde Umwelt für Kinder 
| Gesundheit | Ernährungssicherheit | Schutz der biologischen Vielfalt

Libanon 1 283.000 Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Psychische Gesundheiteit
Myanmar 19 199.598 Erzwungene Migration und Flüchtingskinder | Schutz vor Gewalt | Gesunde Umwelt für 

Kinder | Bildung und Ausbildung | Psychische Gesundheit | Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen | Hilfe für arbeitende Kinder | Ernährungsicherheit | Förderung von Frauen 
und Mädchen

Nepal 14 1.053.210 Schutz vor Gewalt und sexueller Ausbeutung | Gesunde Umwelt für Kinder
Pakistan 2 9.992 Hilfe für arbeitende Kinder | Ernährungssicherheit | Grundbildung | Informelle Bildung
Philippinen 13 100.840 Gesunde Umwelt für Kinder | Schutz vor Gewalt | Hilfe für Kriegsopfer und Kindersoldaten 

| Hilfe für Straßenkinder | Partizipation von Kindern und Jugendlichen | Grundbildung | 
informelle Bildung | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder

Thailand 13 507.844 Schutz für Kinder in gewaltsamen Konflikten | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder 
| Gesunde Umwelt für Kinder | Menschenrechtsarbeit | Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen | Schutz vor Kinderhandel und sexueller Ausbeutung | Bildung | 
Ernährungssicherheit

Vietnam 11 140.416 Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Partizipation von Kindern und Jugendlichen
Gesamt 195 7.942.438
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Europa

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Deutschland 36 1.827.010 Bildung und Ausbildung | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Hilfe für 
Straßenkinder | Schutz vor Gewalt | Schutz vor sexueller Ausbeutung | Förderung 
von Frauen und Mädchen | Psychische Gesundheit | Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen

Italien 1 20.000 Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Psychische Gesundheit
Gesamt 37 1.847.010

Hilfe für Flüchtlingskinder: Ein zentrales Arbeitsfeld von terre des hommes in Deutschland
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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 Seriosi-
tät 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 2018 durch die FIDES Treuhand GmbH 
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, und der Jahresabschluss 
wurde mit Datum vom 15. Mai 2018 uneingeschränkt 
bestätigt.

Vereinsführung

Der Verein terre des hommes Deutschland e.V. hat 
einen hauptamtlichen Vorstand, bestehend aus drei 

Mitgliedern, mit jeweiliger eigener Ressortverantwor-
tung. Ein von der Mitgliederversammlung gewähltes 
Präsidium, bestehend aus fünf ehrenamtlichen Mitglie-
dern des Vereins, kontrolliert die Arbeit des Vorstands.

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 
werden alljährlich von ihnen selbst festgelegt.

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, 

Qualitätssicherung, Kontrolle, Transparenz
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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 
Abschlussprüfung durch die zuschussgebende Insti-
tution. Das inhaltliche Controlling arbeitet auf der 
Basis eines Wirkungsmonitorings. Es werden für jedes 
Projekt Kennzahlen und Indikatoren zur Zielerreichung 
festgelegt, zu denen regelmäßig berichtet wird. Diese 
Berichte werden systematisch ausgewertet und sind 
Basis für Verbesserungen. Ein internes Berichtswesen 
definiert die Regelmäßigkeit und die Verantwortlich-
keiten 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 Partnerorganisati-
onen 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 Wir-
kungskontrolle 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 Programm-
analysen dagegen soll ein systematisches Gesamtbild 
geschaffen und vor allem die Arbeitsmethode weiter-
entwickelt 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 Endeva-
luierung stehen die Ergebnisse im Mittelpunkt; Ex-Post 
Evaluierungen, die Jahre nach dem Projektende durch-
geführt werden, sollen zeigen, ob die Ergebnisse auch 
nach Projektende Bestand hatten oder eine umfassende 
gesellschaftliche Wirkung entfaltet haben. Inhalt einer 
Evaluierung sind die Analyse des Problems und des 

Umfelds, die Qualität der Planung und der Umsetzung, 
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 
anderen zur Verfügung zu stellen. terre des hommes 
strebt an, für alle Projektregionen und alle relevanten 
Arbeitsfelder beispielhaft Evaluierungen durchzuführen.

  www.tdh.de/evaluierungen

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für terre des hommes ein zentra-
les Thema. Um den Aspekt der Nachhaltigkeit in den 
täglichen Arbeitsabläufen noch besser zu verankern, 
hat terre des hommes als eine der ersten Nichtregie-
rungsorganisationen seine Geschäftspolitik mit den 
Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex’ (DNK) 
abgeglichen und in Einklang gebracht. Der DNK erfüllt 
die Berichtspflicht großer Unternehmen im Bereich der 
Corporate Social Responsibility, also der unternehme-
rischen Verantwortung für gesellschaftlich und sozial 
nachhaltiges Handeln.

Zusätzlich setzt terre des hommes ein Umweltmanage-
mentsystem ein, das regelmäßig von einem Umwelt-
gutachter überprüft wird. Seit Dezember 2016 ist terre 
des hommes nach EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) und nach »Zukunft einkaufen« zertifiziert.

Mitgliedschaften

terre des hommes kooperiert mit anderen Organisatio-
nen in unterschiedlichen Bündnissen und Netzwerken 
und ist Mitglied in Verbänden. Dazu gehören das Bünd-
nis Entwicklung Hilft, die Terre des Hommes Internati-
onal Federation und der Verband Entwicklungspolitik 
deutscher Nichtregierungsorganisationen VENRO. Eine 
ausführliche Liste unter   www.tdh.de/wer-wir-sind/
transparenz

Dienstleister

terre des hommes arbeitet im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit und des Fundraising im Wesentlichen mit 
folgenden Dienstleistern zusammen: AZ fundraising 
Services GmbH & Co. KG, BonAureus GmbH, Deutscher 
Spendenhilfsdienst, Die Werberei, kippconcept, Scholz 
Versand Service OHG, sec Kommunikation und Gestal-
tung sowie WIGWAM.

Projektbesuch in El Salvador: terre des  
hommes-Mitarbeiterin Christiane Urban macht  
sich ein Bild über die Arbeit des Projektes CINDE

http://www.tdh.de/wer-wir-sind/transparenz
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Im Rahmen des Risikomanagements identifiziert terre 
des hommes potenzielle Risiken und trifft Maßnahmen, 
die darauf abzielen, Risiken vorzubeugen, zu mini-
mieren oder im Falle des Eintretens angemessen zu 
bewältigen.

Kindesschutz

terre des hommes verpflichtet sich, in den internen 
Arbeitszusammenhängen wachsam gegenüber jeder 
Form von Kinderrechtsverletzung und speziell der 
Gewalt an Kindern zu sein und im Verdachtsfall sofort 
zu reagieren. Dafür wurden Richtlinien erarbeitet, die 
auf allen Ebenen der Geschäftsstelle, unter den Ehren-
amtlichen wie auch bei unseren Partnerorganisationen 
verbindlich sind. 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 Kindes-
schutzes verpflichtet. Zudem fungiert als unabhängige 
Instanz zur Entgegennahme von Beschwerden jedweder 
Art eine Ombudsperson.

In jeder terre des hommes-Programmregion wie auch 
in unserer Geschäftsstelle in Osnabrück gibt es die 
Position eines Kindesschutzbeauftragten, der Hinweise 
und Meldungen aufnimmt und alle entsprechenden 
Maßnahmen zur Prävention und im Umgang mit Ver-
dachtsfällen koordiniert. In jeder Programmregion wie 
auch in der Geschäftsstelle existiert ein Kindesschutz-

ausschuss, bestehend aus mindestens drei Beschäftig-
ten von terre des hommes. Um auch in den Programm-
regionen ein funktionierendes Frühwarnsystem zu 
etablieren, nahmen allein im letzten Jahr Vertreterinnen 
und Vertreter von rund 50 Partnerorganisationen in 
Asien und Afrika an Kindesschutz-Schulungen teil.

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. 
2017 standen terre des hommes-Projektländer in Nah-
ost, Mittelamerika und Asien 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, Zugangsberechtigungssysteme, 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, 
werden wir ab 2018 alle unserer Verfahren und Abläufe 
im Rahmen der EDV auf den Prüfstand stellen. Alle 
Elemente unserer EDV werden auf ihre Zukunftsfähig-
keit geprüft und gegebenenfalls ersetzt. Diese Arbeiten 
erfordern entsprechende Ressourcen und stellen eine 
Investition in die Zukunft dar.

Risikomanagement

Kindesschutz bei terre des hommes: 
Die Richtlinien sind auch für die 
Partnerorganisationen verbindlich
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terre des hommes Deutschland e.V. ist Mitglied der 
Terre des Hommes International Federation (TDHIF). 
Die Föderation hat ihren Sitz in Genf und besteht aus 
insgesamt zehn Mitgliedssektionen. Neben terre des 
hommes Deutschland zählen die Schwesterorganisa-
tionen aus den Niederlanden, Frankreich, Spanien, 
Italien, Luxemburg, Dänemark, Kanada und der Schweiz 
dazu. Mit einem Gesamtbudget von 166 Millionen Euro 
erreichen wir 7,7 Millionen Kinder in 67 Projektländern. 
Die Föderation hat Beraterstatus in Organisationen der 
Vereinten Nationen, wie UNICEF, ECOSOC, ILO und 
IOM. Als aktiver Mitstreiter beteiligen wir uns an inter-
nationalen Kampagnen wie zum Beispiel gegen sexuelle 
Ausbeutung von Kindern und gegen den Einsatz von 
Kindersoldaten. Als »Anwalt der Kinder« engagieren 
wir an der Ausarbeitung internationaler Abkommen zu 
Kinderrechten.

Kampagnen für Kinder

Die Föderation hat das Ziel, die Interessen von Kindern 
einzufordern, zu schützen und zu erreichen, dass die 
Kinderrechte umgesetzt werden. Mit der internationa-
len Kampagne »Destination Unknown – Protect Child-
ren on the Move« kümmern wir uns um Kinder und 
Jugendliche, die auf der Flucht sind. Zwar sind Staaten 
durch die Kinderrechtskonvention und die Nachhal-
tigkeitsziele (SDG 10.7) verpflichtet, das Kindeswohl 
unabhängig der Herkunft der Kinder zu garantieren, 
doch das ist oft nicht gewährleistet. In diesem Sinne 
will terre des hommes Politik und Gesetzgebung beein-
flussen, um Kinder auf der Flucht vor Armut, Krieg und 
Gewalt weltweit zu schützen. 

   www.tdh.de/destination-unknown

Die Kampagne »Children WIN – Changing the Game 
of Megasporting Events« befasst sich mit den Aus-
wirkungen, die Sport-Großveranstaltungen wie Fuß- 
ballweltmeisterschaften oder Olympische Spiele auf 
Kinder haben. Nicht selten werden ganze Stadtviertel 
für Stadionneubauten niedergewalzt und Kinder und 
ihre Familien vertrieben. Wir möchte erreichen, dass 
Kinder vor den negativen Auswirkungen von Sport- 
Großereignissen besser geschützt werden und viel 
mehr davon profitieren. Dafür dokumentiert und analy-
siert terre des hommes systematisch die Auswirkungen 
von Sportgroßereignissen, tritt mit den großen Sport-
verbänden wie FIFA und IOC in den kritischen Dialog 
und empfiehlt Maßnahmen zum Kindesschutz. 

   www.tdh.de/children-win 

Kindgerechte Umsetzung der globalen Nachhaltig-
keitsziele (SDG 2030)

Im Bündnis mit anderen global agierenden Kinder-
rechtsorganisationen engagiert sich terre des hommes 
insbesondere für zwei, für den Kindesschutz besonders 
relevante SDGs: den Kampf gegen jede Form von Ge-
walt (SDG 16.2) und gegen jede Form von Ausbeutung 
(SDG 8.7). Zusammen mit unseren Partnerorganisa-
tionen fördern wir lokale Projekte für misshandelte und 
ausgebeutete Kinder, bilden Experten und Behörden-
vertreter in Kinderrechten aus und engagieren uns für 
die stärkere Beachtung der Kinderrechte in Politik und 
Wirtschaft. 

Terre des Hommes International Federation
terre des hommes ist Mitglied eines internationalen Verbunds

Die Föderation hat das Ziel, 
die Interessen von Kindern 
zu schützen und zu erreichen, 
dass die Kinderrechte 
umgesetzt werden: Die 
Kampagne »Destination 
Unknown« in Pakistan



32 terre des hommes – Jahresbericht 2017

In Deutschland engagierten sich im Jahr 2017 insgesamt 
1.403 Mitglieder ehrenamtlich für terre des hommes. 
Unsere Mitglieder und weitere ehrenamtliche Unter-
stützerinnen und Unterstützer von Kindern in Not taten 
dies gemeinsam in einer der bundesweit 91 lokalen 
 terre des hommes-Gruppen in Städten und an Hoch-
schulen, einzeln als 24 Korrespondentinnen und Korres-
pondenten oder in einer der fünf thematischen Grup-
pen, die sich zum Beispiel für Kinder auf der Flucht, das 
Recht von Kindern auf eine gesunde Umwelt oder für 
Kinder in bewaffneten Konflikten stark machen. Ob zur 
Altersgruppe »U30« oder »Ü55« zählig – wer mit krea-
tiven Ideen und Organisationsfreude für Kinder in Not 
aktiv werden will wird fündig: Bei terre des hommes, 
das in Deutschland vor 50 Jahren aus einer Gruppe en-
gagierter Bürgerinnen und Bürger entstanden ist, wird 
ehrenamtliches Engagement wertgeschätzt. 

Ein Seufzen ist vielerorts zu hören: Mitgliederbasierte 
Organisationen wie Vereine, Verbände, Initiativen oder 
Parteien stehen allesamt vor der Herausforderung, 
neue aktive Menschen zu binden. Das Ehrenamt ist um-
kämpft: Ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
für die gemeinsame Sache werden allerorts gesucht. 

Dabei sind laut derzeit aktuellem Deutschem Freiwilli-
gensurvey so viele Menschen wir nie zuvor aktiv: Knapp 
44 Prozent der deutschen Bevölkerung engagiert sich 
ehrenamtlich. 

Zahlreiche Neu-Mitglieder bei terre des hommes sind 
jünger als 30 Jahre. Diese Entwicklung ist für eine 
Organisation essenziell, deren überwiegender Teil der 
Mitglieder im 50. Jubiläumsjahr zwischen 50 Jahre und 
79 Jahre alt war.

Bei terre des hommes haben alle die Chance, ihre 
Fähigkeiten und Ideen einzubringen: Ob jung oder im 
fortgeschrittenen Alter, ob während der Schule oder 
im Studium oder im Anschluss an das aktive Erwerbs-
leben – jedes Engagement ist möglich und willkommen. 
Unsere Mitglieder erhalten einen vertieften Einblick in 
die Arbeit eines international tätigen Kinderhilfswerks, 
bewegen mit anderen Engagierten die Umsetzung  
von Kinderrechten und lernen bei Mitgliederreisen die 

Denn Du bewegst mehr, als Du gibst
Mitmachen bei terre des hommes

Positive Entwicklung bei terre des hommes:  
Langsam und stetig steigt die Zahl der Mitglieder

 Mission possible:  
»Weltretter« und »Straßenkind für einen Tag« 

terre des hommes handelt gemeinsam mit Kindern und nicht nur 
für sie, terre des hommes ermutigt Kinder, selbst aktiv zu werden – 
dieses Prinzip leitet unsere Kinder- und Jugendarbeit. Im Jugend-
programm »Weltretter« engagierten sich 2017 22 Weltretter-Teams 
für benachteiligte Kinder in der Welt: Sie demonstrierten, infor-
mierten in ihrem Umfeld, sammelten Spenden und nahmen an 
Aktionstagen teil. 

Werde Weltretter und erfülle Deine Mission bei uns!  
Mehr erfahren auf   www.weltretter.de 
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2017 bewegten bundesweit mehr als 60 lokale terre 
des hommes-Gruppen, unterstützt von einer Vielzahl an 
Helferinnen und Helfern, zahlreiche Events: Mit Fahr-
radbörsen, Flohmärkten, Bücherbasaren, Infoständen, 
Benefizkonzerten, Kinderfesten, Weihnachtsmärkten 
und anderen Aktionen investierten die Ehrenamtlichen 
viele freie Minuten und Stunden in ein Herzensanliegen: 
notleidenden Kindern zu helfen. 

Mit Kunst durchs terre des hommes-Jubiläumsjahr

Im Februar eröffnete die 22. Kunstauktion in Stutt-
gart den terre des hommes-Kunstkalender 2017: 373 
angebotene Exponate und 560 Besucherinnen und 
Besucher bescherten dem Kunstteam der Stuttgarter 
terre des hommes-Gruppe rund 85.000 Euro für terre 
des hommes-Projekte im westlichen Afrika. Auch die 
Aachener Gruppe etablierte mit ihrer 3. Kunstauktion 
im Mai einen festen Termin im Aachener Kulturpro-
gramm und erzielte 9.600 Euro. Neu ins Kunstgeschäft 
eingestiegen sind die Kölner Aktiven, die sich im Mai 
an der Kunstroute Ehrenfeld beteiligten und die Gruppe 
Ibbenbüren, die im Oktober erstmals eine Kunstauktion 
als »Geburtstagsgeschenk« zum 50. Jubiläum organi-
sierte. 

Seit über 40 Jahren fester Bestandteil des Stuttgarter Kulturlebens:  
Die alle zwei Jahre stattfindende Kunstauktion im Württembergischen 
Kunstverein bei der rund 100 Freiwillige zum Gelingen beitragen

Bundesweit viel bewegt und  
weit gegangen für Kinder in Not 

Bei der Aktion »Sichtwechsel – Straßenkind für einen Tag« 
gingen im vergangenen Jahr 3.200 Kinder und Jugendliche auf 
die Straße und machten auf die Situation von Straßenkindern 
weltweit aufmerksam. Sie informierten und sammelten Spenden, 
indem sie sich in die Rolle von Straßenkindern versetzen und 
in der Fußgängerzone musizierten oder Schuhe putzten. Zuvor 
bereiteten sie sich in der Schule oder als Jugendgruppe intensiv 
auf das Thema vor. Dabei unterstützt terre des hommes mit 
ausführlichen Informationen. 

Gewinne auch Deine Schule oder Jugendgruppe für den 
 Aktionstag »Sichtwechsel – Straßenkind für einen Tag«!  
Mehr erfahren auf   www.strassenkind.de  

 konkrete Projektarbeit von terre des hommes kennen.  
Wer möchte, kann terre des hommes mitgestalten: als 
Mitglied in unserem »Präsidium«, dem Aufsichtsorgan 
gegenüber dem hauptamtlichen Vorstand, als ehrenamt-
liche Delegierte bei der Delegiertenkonferenz oder als 
ehrenamtlich regionale Gruppenkoordination. Jetzt aktiv 
werden! Mehr erfahren auf    www.tdh.de/mitmachen 
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Politikern auf den Zahn gefühlt

Die Bonner Gruppe setzte ein sehr deutliches Signal für 
Kinder in Not: Immer montags um 17:00 Uhr wurde im 
Bundestagswahljahr an zentraler Stelle in Bonn auf das 
Leid von Kindern auf der Flucht aufmerksam gemacht. 
Erst im September nach der Wahl endete die Bonner 
Mahnwache, nicht aber der Einsatz der Bonner Gruppe 
für Kinder auf der Flucht. Bundesweit beteiligten sich 
terre des hommes-Gruppen an einer Briefaktion: Kan-
didatinnen und Kandidaten der jeweiligen Wahlkreise 
wurden von den Ehrenamtlichen angeschrieben und 
gefragt, wie sie es mit den Kinderrechten halten und 
dabei um konkrete Antworten zu Themen wie Ausbeu-
tung von Kindern in Deutschland, geflüchtete Kinder in 
Deutschland und deutsche Waffenexporte gebeten. 

So weit gingen die terre des hommes-Aktiven

Mit 27 Challenges unterstützten die ehrenamtlich 
Aktiven »Wie weit würdest Du gehen?!« die Jubiläums-
aktion zum 50. Geburtstag von terre des hommes. Mit 
ihren sportlichen, zuweilen extravagant künstlerischen, 
in jeder Hinsicht kreativen, an sich selbst gestellten 
Herausforderungen erzielten die terre des hommes-
Gruppen und -Mitglieder insgesamt mehr als 33.000 
Euro. In 40 Städten zeigten terre des hommes-Gruppen 
die Ausstellung »50 Jahre terre des hommes« und 
informierten die lokale Bevölkerung über die Geburts-
stunde von terre des hommes und die heutige Projekt-
arbeit. Auch terre des hommes-Referent Andreas Rister 
wurde des Reisens nicht müde und fuhr mit seiner 

Multivisionsschau »Faszination Vietnam« auf Einladung 
der Gruppen landauf landab in 25 Städte, um kurzweilig 
über Land und Leute und die Projektarbeit in dem Land 
zu berichten, mit dem die 50-jährige Geschichte terre 
des hommes’ ihren Lauf nahm. 

Laufend Gutes tun

Die Aufforderung unserer Jubiläumsspendenaktion 
»Wie weit würdest Du gehen?!« nahmen viele Gruppen 
und Unterstützer wörtlich: Ganz Oberhausen umrunde-
te Sascha Kowalski und machte dabei Station an Unter-
künften für Flüchtlinge, die er zum Mitlaufen einlud. Die 
Gruppe Delmenhorst-Ganderkesee walkte 24 Stunden 
beim Burginsellauf unermüdlich in der Runde, während 
beim 50 Kilometer Orientierungslauf der bayerischen 
Gruppen im Englischen Garten durchaus der eine 
oder andere kurzfristig die Orientierung verlor. Carla 
Meitzner von der Gruppe Heidelberg ging 250 Kilome-
ter lang auf dem Franziskusweg durch die Toskana, ihr 
Kollege nahm so viele Treppenstufen des Heidelberger 
Schlosses wie Spendeneuros in seiner Sammelbüchse 
landeten. Am Ende freuten sich beide über insgesamt 
2.951 Euro, mit denen 49 Kinder ein Jahr lang eine 
Schule besuchen können. Auf dem Bonner Münsterplatz demonstrierte die Bonner 

Gruppe wöchentlich bis zu den Bundestagswahlen und 
informierte über die Situation von Kindern auf der Flucht

Tierische Freude: Das Präsidium von terre des hommes löst 
Challenge mit Straßenaktion ein

Spenderinnen und Spender haben ihnen Beine gemacht: 
24 Stunden in der Runde für 1.325 Euro, mit den 22 Kinder ein 
Jahr lang zur Schule gehen können
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Musik in Fußgängerzonen, Wohnzimmern und 
Kirchen

Das Präsidium von terre des hommes putzte Schuhe, 
übte sich in Straßenmusik und verkaufte aus dem 
Bauchladen – damit löste es seine Challenge ein und 
machte auf die terre des hommes-Aktion »Straßen-
kind für einen Tag« aufmerksam. Ob Wohnzimmer 
oder Kirchenauditorium, Liedermacher und terre des 
hommes-Mitglied Gerd Schinkel schenkte den terre 
des hommes-Gruppen Liederabende und beeindruck-
te mit seiner einfühlsamen und berührenden Musik. 
5.891 Euro kamen so benachteiligten Kindern zugute.

Jugend in Aktion

Das Weltretter-Team »kids4kids« des Jan-Joest-Gym-
nasiums in Kalkar hatte eine besondere Mission: Wenn 
ihre Lehrerinnen und Lehrer fünf Kindern ein Jahr lang 
den Schulbesuch ermöglichen, sprich 300 Euro spen-
den, würden die Kids eine Unterrichtsstunde in allen 
5. und 6. Klassen über die Lebensbedingungen von Kin-
dern auf der Welt abhalten. Mission erfüllt! Es können 
sogar acht Kinder ein Jahr lang zur Schule gehen. Ande-
re Jugendteams pflanzten Bäume, kamen zwei Wochen 
ohne Plastik aus, schrieben hundert Kinderwünsche 
auf Fahnen oder robbten zur (Schaden-)Freude der 
Passantinnen und Passanten auf den unerbittlich harten 
Steinen der Kölner Domplatte. Mehr erfahren:  

  www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de 

Mission erfüllt: Für jedes terre des hommes-Jahrzehnt 
pflanzten Weltretter einen Baum

Liedermacher und terre des hommes-Mitglied Gerd 
Schinkel gab auf Einladung von terre des hommes-Gruppen 
Konzertabende wie hier mit Chor in der Kleinen Kirche in 
Schreufa bei Frankenberg 

Hundert Fahnen mit Kinderwünschen präsentierten 
Schülergruppen und die Gruppe Osnabrück auf dem 
historischen Osnabrücker Marktplatz 
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Die Projektarbeit von terre des hommes wird zum ganz 
überwiegenden Teil aus privaten Spenden finanziert. 
Im Jahr 2017 konnten die freien Spenden um rund 
607.895 Euro gesteigert werden. Die Aktivitäten zum 
50. Jubiläum von terre des hommes leisteten dazu 
einen wichtigen Beitrag. Auch die Nachlässe zuguns-
ten von Kindern, eine wichtige Einnahmequelle, fielen 
im Jahr 2017 mit gut einer Million Euro ebenfalls hoch 
aus. Einen Rückgang um 2.029.849 Euro gab es bei den 
zweckgebundenen Spenden und Drittmitteln zu ver-
buchen. Daher sind die Spendeneinnahmen insgesamt 
2017 gegenüber dem Vorjahr um 673.542 Euro oder 
3,86 Prozent gesunken (s. Tabelle Seite 44).

Rund 20.000 Menschen unterstützen terre des hommes 
– teilweise seit Jahrzehnten – mit regelmäßigen Dauer-
spenden und sorgen so für planbare Einnahmen und 
nachhaltige Projekte. 

Langjährige Kooperationen

Auch zahlreiche Unternehmen setzen sich für notlei-
dende Kinder ein. So hat die Otto Gruppe neun Jahre 
lang ein terre des hommes-Projekt gegen Kinderarbeit 
in drei Slums von Neu-Delhi unterstützt: Das Ziel war, 
Kinderarbeit zu beenden und die Lebensbedingungen 
der Mädchen und Jungen deutlich zu verbessern. Das 
Projekt trug dazu bei, dass mehr Mädchen und Jungen 
in die Bildungszentren kommen und das Klima in den 
Grundschulen deutlich besser wurde. Heute gehen über 
90 Prozent der Kinder in den drei Slums zur Schule. 

Die langjährige Kooperation mit dem Volkswagen 
Konzernbetriebsrat im Rahmen der  Belegschaftsaktion 
»Eine Stunde für die Zukunft« wurde durch deren 
intensive Beteiligung am 50. Jubiläum von terre des 
hommes weiter ausgebaut. Zahlreiche Projekte für 
 Kinder in Not wurden auch durch die Unterstützung 
der Volkswagen Belegschaftsstiftung in der Nähe 
der Unternehmensstandorte von Volkswagen umge-
setzt. Die Zusammenarbeit zeichnet sich durch große 
Offenheit aus, sodass auch kritische Themen wie der 
Umgang mit der Dieselaffäre oder die Bewältigung der 
Vergangenheit in Brasilien offen angesprochen und 
diskutiert werden konnten. 

Austauschprogramm für Jugendliche

Seit über zehn Jahren unterstützt das Logistik-Unter-
nehmen Dachser die Arbeit von terre des hommes, 
insbesondere durch eine Förderung von Projekten   
in Indien, Namibia und Brasilien. 2017 wurde sie mit  
einem deutsch-indischen Jugendaustausch erweitert. 
Aus den Dachser-Niederlassungen wurden fünf Aus-
zubildende und Studierende ausgewählt, die die Reise 
nach Indien antraten. Dort besuchten sie terre des  
hommes-Projekte und erlebten die Armut in den Slums 
und auf den Dörfern, erfuhren aber auch die indische 
Gastfreundschaft und lernten eine Menge über die 
soziale Situation in Indien. Im Gegenzug kamen fünf 
Jugendliche aus indischen terre des hommes-Projekten 
nach Deutschland. 

Das Modeunternehmen Peek & Cloppenburg KG Düs-
seldorf hat im Rahmen des terre des hommes-Jubiläums 
seine Spendenaktivitäten ebenfalls ausgebaut. In der 
Weihnachtszeit wurde eine Spendenaktion umgesetzt, 
bei der pro verkauftem Gutschein ein Teil an terre des 
hommes gespendet wurde. 

Neben weiteren Unternehmen wie dem Handelshaus 
C&A und der Alnatura Produktions- und Handels GmbH  
haben auch regionale Unternehmen wie Bedford Fleisch- 
waren die Projektarbeit von terre des hommes gefördert.

Das Jubiläumsjahr von terre des hommes zeichnete sich 
außerdem durch viele weitere Spenden und kreative 
Aktionen von Unternehmen aus, die zum Beispiel im 
Rahmen der Aktion »Wie weit würdest Du gehen?!« 
ihre Belegschaft und die Kunden eingebunden haben. 

Haben Sie Fragen zu Firmenspenden und -koopera-
tionen? Ihr Ansprechpartner: Stephan Stolze, Leiter 
Spendenreferat, 05 41 / 71 01-124, st.stolze@tdh.de

Spendenwerbung bei terre des hommes

Um Spenden für Kinder in Not zu generieren, arbeitet 
terre des hommes 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. Außer-
dem werden regelmäßig Mailings mit Informationen 
und Spendenbitten verschickt und Zahngoldsammlun-
gen in Zahnarztpraxen durchgeführt. Zur Einwerbung 
von Bußgeldern werden Mailings an Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwaltschaften versandt.

Das Spendenjahr 2017
Privatleute und Unternehmen unterstützen terre des hommes
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Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes unter-
stützt den Verein terre des hommes seit zwei Jahrzehn-
ten, indem sie mit bis zu 300.000 Euro jährlich Projekte 
im Sinn der terre des hommes-Arbeit finanziert.

Für Menschen, die geschaffene Werte bewahren und be-
nachteiligten Kindern helfen möchten, ist Stiften in die 
Gemeinschaftsstiftung eine gute Möglichkeit. Anders als 
im Falle der Spende erhält die Stiftung das Vermögen. 
Die Erträge kommen Mädchen und Jungen in unseren 
Projekten Jahr für Jahr zugute. Im Jahresbericht der 
Stiftung lesen Sie mehr über unsere Arbeit. 

Gern überlegen wir mit Ihnen, wie Ihr Engagement die 
beste Wirkung für künftige Generationen erzielt. Ihre 
Ansprechpartnerin: Karin Lammers, 05 41 / 71 01-193, 
k.lammers@tdh.de, www.tdh-stiftung.de

Gemeinsam stiften –  
Zukunft schenken!
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Im Mittelpunkt des terre des hommes-Jubiläumsjahrs 
stand die bundesweite Spendenaktion »Wie weit 
würdest Du gehen?!«, bei der Kreativität, Mut und 
Spaß gefragt waren. Die Idee ist ganz einfach und 
bietet Einzelpersonen, Gruppen und Unternehmen die 
Möglichkeit, mit einer Aktion benachteiligte Kinder 
zu unterstützen. Und so geht es: Man überlegt sich 
eine lustige, sportliche oder auch soziale Aktion (die 
»Challenge«) und sammelt dafür Spenden. Ist das 
Spendenziel erreicht, muss man zur Tat schreiten. Mit 
Beweisfotos oder -videos auf der Aktions-Website 
können sich alle davon überzeugen, dass die Challenge 
auch umgesetzt wurde.

Bei der Benefiz-Show in der OsnabrückHalle am  
7. Januar 2017 gaben die Comedians Bernhard Hoëcker 
und Simon Gosejohann mit einer Live-Challenge den  
Startschuss für »Wie weit würdest Du gehen?!«. Im 
Laufe des Jahres kam eine beindruckende Zahl viel-
fältiger Aktionen zusammen: Menschen überwanden 
ihre Höhenangst, spendeten Haare, schwiegen zehn 
Tage lang oder trällerten öffentlich Kinderlieder ... 
Auch Unternehmen beteiligten sich und stärkten durch 
Challenges den Teamgeist in der Belegschaft, teilweise 
waren auch Kunden eingebunden. So bereicherten 
Geschäftsführer Firmenfeiern durch Show-Einlagen 
oder sangen zur Adventszeit Weihnachtslieder in der 
Innenstadt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter buken 
eine Woche lang Kuchen, schwammen als Staffel durch 
einen See oder bauten Menschenstapel in der klitze-
kleinen Firmenküche. Mit jeder Aktion wurden Spenden 
für Kinder in Not gesammelt.

Sehr beliebt waren Läufe: Beispielsweise liefen die Vor-
sitzenden der Fußballvereine VfL Osnabrück und Sport-
freunde Lotte am Tag des Drittliga-Nachbarschaftsdu-
ells von Stadion zu Stadion. In einer anderen Challenge 
machten sich sechs Freunde – verkleidet als Känguru, 
Frosch, Biene, Marienkäfer, Wolf und Drache – an eine 
tierische Friedensstadtwanderung von Münster nach 
Osnabrück. Alle Challenges finden sich auf der Website 

  www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de

Drei Tage, zwei Nächte, 500 Kilometer –  
Charity-Run für Kinder in Not

»Ein Kind ohne Kindheit ist wie ein Regenbogen ohne 
Farbe« ist das Motto von John McGurk, Gründer 
und Vorsitzender des Vereins »Sportler 4 a childrens 
world«. Seit vielen Jahren setzt er sich als terre des 
hommes-Regionalbotschafter für Kinder in Not ein. 
Sein Charity-Run war 2017 ein besonderes Highlight 
von »Wie weit würdest Du gehen?!«. Die »Sportler 4 a 
childrens world« liefen in drei Tagen und zwei Nächten 
vom Volkswagenwerk Emden quer durch Niedersach-
sen über die Volkswagen-Standorte Osnabrück, Hanno-
ver, Salzgitter und Braunschweig bis nach Wolfsburg, 
insgesamt eine 500 Kilometer lange Strecke. Koope-
rationspartner des Benefizlaufs war der Volkswagen 
Konzernbetriebsrat, mit dem terre des hommes seit 
1998 zusammenarbeitet. Dabei wurde auch dank der 
Spenden weiterer Unternehmen eine Summe von mehr 
als 80.000 Euro erreicht.

»Wie weit würdest Du gehen?!«
Eine Frage – viele lustige, sportliche und soziale Antworten
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Personalvorstand und Betriebsratsvorsitzender 
von Volkswagen sammeln Spenden 

Auch Volkswagen-Personalvorstand Dr. Karlheinz 
Blessing und der Gesamt- und Konzernbetriebsratsvor-
sitzende Bernd Osterloh trugen ihren Teil zum Gelingen 
der Aktion »Wie weit würdest Du gehen?!« bei. Für ihre 
Challenge sammelten sie 10.000 Euro Spenden für be-
nachteiligte Mädchen und Jungen in Projekten von terre 
des hommes. Die Summe wurde erreicht, die Wette 
eingelöst: Im Werk in Wolfsburg gab Betriebsratschef 
Osterloh Arbeitsschutzkleidung an Beschäftigte aus, 
während Personalvorstand Blessing am Werkstor 
Werksausweise kontrollierte. Auch viele Beschäftigte 
anderer Volkswagen-Standorte machten mit und enga-
gierten sich auf Betriebsversammlungen mit kreativen 
Aktionen für Kinder in Not.

Aktionen von Kindern und Jugendlichen 

Mit besonders vielfältigen Aktionen beteiligten sich 
Kinder und Jugendliche an »Wie weit würdest Du 
gehen?!«: An einer Schule sperrten die Kinder für ein 
Wochenende ihre Smartphones in den Schulsafe ein, 
andere nahmen ihren Lehrerinnen und Lehrern die 
Arbeit ab und unterrichteten eine Schulstunde. Andere 
Schülerinnen und Schüler verteilten Essen an Obdach-
lose oder Komplimente an wildfremde Menschen in 
der Innenstadt und zauberten ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht.

Im Laufe des Jubiläumsjahres wurden durch die ins-
gesamt 239 Challenges Spenden in Höhe von knapp 
340.000 Euro eingenommen, die vor allem für Bildungs-
projekte verwendet werden. terre des hommes hat 
durch die Jubiläumsaktivitäten 4,75 Millionen Euro für  
Kinder in Not eingenommen. »Wie weit würdest Du ge-
hen?!« läuft auch über das Jubiläumsjahr hinaus weiter 
– alle sind eingeladen, sich mit einer eigenen Challenge 
zu beteiligen. Es ist ganz einfach: 

• Aktion überlegen
• Aktion (die Challenge) anmelden auf  

  www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de
• Spendenaufruf starten
• Aktion einlösen
• Freunde nominieren

»Wie weit würdest Du  
gehen?!«: Simon Gosejohann 
und Bernhard Hoëcker  
gaben den Startschuss für  
die Spendenaktion

Quer durch Niedersachen:  
Die »Sportler 4 a childrens world« liefen vom 
Volkswagenwerk Emden bis nach Wolfsburg
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Wer seine Ziele erreichen will, braucht viele Men-
schen, die hinter einem stehen. Öffentlichkeitsarbeit 
ist deshalb ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur 
Umsetzung von Kinderrechten und zu mehr globaler 
Gerechtigkeit. Bekanntheit ist nicht nur Vorausset-
zung für die Spenden, mit denen terre des hommes 
die zahlreichen Projekte für Kinder in Not finanziert, 
sondern auch für die Gewinnung von ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern und für Erfolge bei der 

 Beeinflussung politischer Entscheidungen im Sinne 
der Rechte von Kindern. 

2017 erzielte terre des hommes durch Printmedien 
eine Reichweite von über 88 Millionen Kontakten. 
Hinzu kamen Hörfunk- und Fernsehbeiträge, Social 
Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und Instagram, 
Broschüren und Falter sowie Bannerausstellungen, die  
an öffentlichen Orten in 57 Städten gezeigt wurden.

terre des hommes macht auf sich aufmerksam
Mediale Highlights 2017

terre des hommes wird 50:  
Eine Nachricht für die Tagesschau
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Das Jubiläum: terre des hommes wird 50

8. Januar 2017: Mit einem Empfang am Vormittag und 
einer großen Benefizshow am Abend feierte terre 
des hommes sein Jubiläum in der Stadthalle Osna-
brück. Genau 50 Jahre zuvor war das Kinderhilfswerk 
in Stuttgart ins Leben gerufen worden – engagierte 
Bürgerinnen und Bürger hatten sich zusammengetan, 
um kriegsverletzten Kindern aus Vietnam zu helfen. 
terre des hommes hat seitdem 7.000 Projekte gefördert 
und dadurch rund 15 Millionen Kinder und Jugendliche 
vor Gewalt und Ausbeutung geschützt, ihnen einen 
Schulbesuch ermöglicht oder für ihre Gesundheit und 
Ernährung gesorgt. Der Geburtstag wurde in Zeitungen, 
Fernseh- und Hörfunkbeiträgen gewürdigt.

Im Mittelpunkt des Jubiläumsjahrs stand die bundes-
weite terre des hommes-Spendenaktion »Wie weit 
würdest Du gehen?!«, die beim Geburtstagsfestakt am 
8. Januar gestartet wurde. Nicht nur die Challenge von 
Barbara Schöneberger, die sich im September in Berlin 
von Flüchtlingskindern aus einem terre des hommes-
Projekt mit Farbe und Wasser bewerfen ließ, sorgte für 
zahlreiche Medienberichte (s. Seite 38–39). 

Auch zahlreiche Eröffnungsevents der Jubiläumsausstel-
lung »50 Jahre terre des hommes«, die insbesondere 
durch die aktiven ehrenamtlichen Gruppen organisiert 
wurden, brachten Aufmerksamkeit von regionalen 
Medien und Publikum.

Mehr zur terre des hommes-Geschichte und ein 
 Interview mit dem Gründer Lutz Beisel finden Sie unter  

  www.tdh.de/50jahre 

Red Hand Day:  
Studie über Kleinwaffenhandel empört

Anlässlich des Red Hand Day, des Protesttages gegen 
den Einsatz von Kindersoldaten am 12. Februar, ver-
öffentlichten terre des hommes, die Kindernothilfe, 
World Vision Deutschland und Brot für die Welt die 
Studie »Kleinwaffen in Kinderhänden«. 

Sie riefen die Bundesregierung auf, den Export von 
Kleinwaffen und Munition komplett zu stoppen und ein  
Rüstungsexportgesetz mit rechtlich verbindlichen und 
einklagbaren Ablehnungskriterien zu schaffen. Die   
Studie belegt, dass Deutschland Kleinwaffen in viele 
Konfliktregionen liefert – auch in solche, in denen Kinder- 
soldaten eingesetzt werden, beispielsweise in den Nahen  
Osten, nach Indien, Pakistan oder in die Philippinen. 

Auf Einladung der Kinderkommission fand am 15. 
Februar im Bundestag eine Rote-Hand-Aktion gegen 
den Einsatz von Kindern und Jugendlichen als Soldaten 
statt. Abgeordnete aller Parteien und zahlreiche Minis-
terinnen und Minister gaben ihren roten Handabdruck 
ab und unterstützten die Aktion. 

Auch in Deutschland werden Minderjährige 
rekrutiert – dagegen protestierten terre des 
hommes und das Deutsche Bündnis Kinder-
soldaten im September. Über 30.000 Unter-
schriften wurden an Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen übergeben und bekräf-
tigten die Forderung: Unter 18 nie! – keine 
Minderjährigen in die Bundeswehr.

Für jeden Spaß zu haben:  
Barbara Schöneberger  
in Aktion für Kinder in Not

terre des hommes protestiert  
vor dem Vertei digungsministerium:  
Kinder sind keine Soldaten!

8. Januar 2017:  
Gelungene Geburtstagsfeier  
in der Stadthalle Osnabrück
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Gebundene Hände: Aufschrei für Syrien vor dem 
deutschen Bundestag
Am 9. März 2017 machte terre des hommes gemeinsam 
mit 22 weiteren deutschen Hilfsorganisationen darauf 
aufmerksam, dass in Syrien etwa fünf Millionen Men-
schen von humanitärer Hilfe abgeschnitten sind und in 
belagerten und schwer erreichbaren Gebieten aushar-
ren. Unter dem Motto »Uns sind die Hände gebunden« 
versammelten sich mehr als hundert humanitäre Helfe-
rinnen und Helfer vor dem Bundestag und appellierten 
an die Bundesregierung und die internationale Gemein-
schaft, alles dafür zu tun, den humanitären Zugang 
sicherzustellen und das Völkerrecht zu wahren. 

Bei der Aktion standen Vertreterinnen und Vertreter 
der Organisationen nebeneinander, ihre Hände mit 
rotem Seil verbunden. Dazu wurden Schlagzeilen von 
Pressemitteilungen und Statements der Hilfsorgani-
sationen gegen die sechs Jahre andauernde Gewalt in 
Syrien vorgelesen – eine Chronologie des Horrors und 
der größten humanitären Krise unserer Zeit. 

Kinderarbeitsreport:  
Wie sich der Klimawandel auswirkt

Die Verschärfung der Ausbeutung von 
Kindern durch die Folgen des Klimawan-
dels war Thema des terre des hommes-
Kinderarbeitsreports 2017, der im Juni 
erschien. Für den Bericht wurde die 
Situation von Kindern in Nepal,  Indien, 
Burkina Faso, Peru und Nicaragua 

exemplarisch untersucht. In Indien zeigte sich beispiels-
weise, dass sich die Dauer der saisonalen Mi gration 
aufgrund des Klimawandels von drei auf sechs Monate 
verlängert. Die Folge: Viele Kinder arbeiten länger und 
gehen seltener zur Schule. Saisonale oder permanente 
Migration ist eine häufige Strategie der Familien im Um-
gang mit den Folgen des Klimawandels. In den meisten 
untersuchten Fällen führte sie dazu, dass die Kinder in 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen landen.

Die Online-Kampagne: Stoppt Waffenexporte

Im Vorfeld der Bundestagswahl startete terre des 
hommes im August eine Kampagne gegen Waffen-
exporte, die insbesondere auf Facebook und auf der 
Campact-Petitionsplattform »WeAct« Verbreitung 
fand. Bis Mitte Juni 2018 wurde die Petition von über 
138.000 Menschen unterschrieben. Sie fordern mit uns 
erstens den Stopp aller Exporte von Kleinwaffen und 
Munition und zweitens den Stopp aller Waffenexporte 
in Länder mit bewaffneten Konflikten oder Menschen-
rechtsverletzungen und in Länder, in denen Kinder als 
Soldaten kämpfen müssen. (Petition:    https:// 
weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte)

Deutschland ist einer der fünf größten Waffenexporteu-
re der Welt. Schätzungen zufolge stirbt alle 14 Minuten 
ein Mensch durch eine deutsche Waffe – ein politischer 
Skandal. Insbesondere die Steigerung bei der Ausfuhr 
von Kleinwaffen um fast 50 Prozent im Jahr 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr führt die von der Bundesregie-
rung immer wieder postulierte Bekämpfung von Flucht-
ursachen ad absurdum: Die Hauptursache für Flucht 
sind Kriege, die meisten Menschen werden durch 
Kleinwaffen getötet.

Gegen die Gewalt in Syrien: terre des hommes 
protestierte gemeinsam mit 22 weiteren deutschen 
Hilfsorganisationen vor dem Bundestag
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Prominente Unterstützung für unsere 
Online-Kampagne gegen Waffenexporte: 
terre des hommes-Botschafter Oliver Welke

Pressekonferenz in Berlin: Vorstellung des Kompass 2017

Die Online-Kampagne, die von der Agentur »Super 
an der Spree« konzipiert wurde, gewann beim Politik-
award des Fachmagazins »Politik & Kommunikation« 
und der Quadriga-Hochschule Berlin den ersten Preis 
in der Kategorie »gesellschaftliche Kampagnen«. Der 
Politikaward zeichnet jedes Jahr besonders gelungene 
politische und gesellschaftliche Kampagnen aus.

Gleichzeitig fragte terre des hommes die politischen 
Parteien nach ihrer Position zu Waffenexporten und 
appellierte an die zukünftige Bundesregierung, unver-
züglich ein Rüstungsexportkontrollgesetz auf den Weg 
zu bringen, das rechtsverbindliche und einklagbare 
 Kriterien für die Begrenzung von Waffenexporten 
enthält.

Kompass 2017:  
Deutsche Entwicklungspolitik auf dem Prüfstein

Im November stellten terre des hommes und die Welt-
hungerhilfe den aktuellen Bericht zur »Wirklichkeit der 
Entwicklungspolitik« vor. Als Vorreiter für eine gerechte 
Weltordnung im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsagenda 
2030 habe die amtierende Bundesregierung bisher 
keine gute Figur gemacht, erklärten die beiden Organi-
sationen vor Journalisten in Berlin. Eine zeitgemäße Ent-
wicklungspolitik müsse auf die Agenda 2030 ausgerich-
tet sein; kohärente Politik bedeute, dass Deutschland 
nicht länger von Fluchtursachenbekämpfung spreche 
und gleichzeitig Konfliktländer wie Saudi-Arabien, einen 
wichtigen Akteur im Krieg in Nahost, aufrüste und 
dadurch Fluchtbewegen weiter anheize.
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terre des hommes in Zahlen *

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

2017
€ %

2016
€ %

Spendeneinnahmen 16.793.996 63,4 17.467.538 56,8
freie Spenden 8.188.394 30,9 7.580.499 24,7
zweckgeb. Spenden u. Drittmittel 7.529.953 28,4 9.559.802 31,1

Lateinamerika 1.536.620 5,8 2.274.350 7,4
Asien 2.459.178 9,3 3.979.246 12,9
Afrika 1.075.556 4,1 1.168.044 3,8
Deutschland/Europa 1.392.669 5,3 1.414.943 4,6
Humanitäre Hilfe 1.065.930 4,0 723.219 2,4

Nachlässe 1.075.649 4,1 327.238 1,1
Kofinanzierungen 8.069.236 30,5 12.282.076 40,0
Bußgelder 346.343 1,3 419.536 1,4
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 420.478 1,6 345.718 1,1
Kapitalerträge 541.039 2,0 164.926 0,5
Sonst. neutr. und betriebl. Erträge 323.297 1,2 52.797 0,2
Gesamteinnahmen 26.494.389 30.732.591

Einnahmen Den größten Anteil der Einnahmen (63,4 Pro- 
zent) stellen mit 16,794 Millionen € die Spen-
deneinnahmen. Dabei wird unterschieden 
zwischen zweckgebundenen und freien Spen-
deneinnahmen, die je nach Schwerpunkten und 
Interessen der Spenderinnen und Spender in 
ihrer Höhe schwanken können. Die Spenden 
sind 2017 um 3,9 Prozent niedriger als im Vor-
jahr. Zu den Spendeneinnahmen zählen auch die 
Nachlassspenden mit 1,076 Millionen € 2017.  
Es ist ein erfreuliches Ergebnis, dass Spenderin-
nen und Spender unsere Arbeit mit Nachlässen 
in dieser außerordentlichen Größenordnung 
unterstützen. Die Spendeneinnahmen im Rah-
men der Humanitären Hilfe enthalten wie jedes 
Jahr auch die Zuwendungen aus der Mitglied-
schaft im Bündnis Entwicklung Hilft. 2017 waren 
dieses 880.274 €, ausgezahlt wurden davon im 
gleichen Jahr an terre des hommes 722.274 €. 
 Neben den Spendeneinnahmen stellen die 
kofinanzierten Projekte einen wichtigen Anteil an 
der Arbeit von terre des hommes. 2016 war die-
ser Anteil mit 12,282 Millionen € für neue Pro-
jekte bzw. bereits laufende Projekte besonders 
hoch. 2017 betrug der Anteil 8,069 Millionen, 
also 4,2 Millionen € weniger, er ist aber den-
noch deutlich höher als in früheren Jahren. 2017 
gab es aufgrund von positiven Verkaufsergebnis-
sen von Wertpapieren mit 541.039 € außerge-
wöhnlich hohe Kapitalerträge. Kleinere Positio-
nen in den Einnahmen sind der Wirtschaftliche 

Geschäfts- bzw. Zweckbetrieb (420.478 €) 
und die Bußgelder (346.343 €) sowie die 

neutralen Erträge (323.297 €).

Einnahmen 26.494.389 €

30,5 %
Kofinanzierungen

8.069.236 €

1,6 %
Wirtschaftlicher  

Geschäftsbetrieb
420.478 €

 
1,3 %

Bußgelder
346.343 €

 
3,2 %

Kapital- und  
sonstige Erträge

864.336 €

63,4 %
Spendeneinnahmen
16.793.996 €
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9,4 %
Partizipation von Kindern

24,5 %
Bildung und Ausbildung

3,5 %
Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau 
und Katastrophenvorsorge

22,9 %
Schutz vor Ausbeutung  
und Gewalt 

5,2 %
Flucht und Migration

13,1 %
Gesunde Umwelt für Kinder

21,4 %
Gesundheit und Ernährung

Geförderte Projekte im Jahr 2017

Verteilung der Mittel nach Regionen

Verteilung der Mittel nach Themen

16,4 %
Südostasien
2.874.043 €

23,8 %
Südasien

4.178.861 €

5,1 %
Naher Osten
889.534 €

10,5 %
Europa
1.847.010 €

22,5 %
Afrika
3.956.112 €

Die Budgets  
beinhalten   
Nothilfe-Mittel. 

21,7 %
Lateinamerika
3.812.826 €
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Bilanz

Die Bilanzsumme ist mit 30.190.008 € höher als im 
Vorjahr mit 28.991.878 €.

Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Jahre 2017 mit 4.947.510 € 
gegenüber 2016 mit 4.458.341 € angestiegen. Die Ver- 
änderungen verteilen sich auf alle Einzelpositionen wie  
folgt: immaterielle Vermögensgegenstände (– 69,8 T€), 
Sachanlagen (+  70,0 T€) und Finanzanlagen (+ 489,0 T€). 

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände 
ist 2017 von 223.632 € auf 153.818 € gesunken. Unter 
immateriellen Vermögenswerten sind der Software-
Bestand des Vereins und Filmrechte zu verstehen. 
Der Wert der Sachanlagen ist 2017 von 722.829 € auf 
792.827 € gestiegen. Neben den normalen Beschaffun-
gen ist hier ein neues Fahrzeug zu nennen, dass uns im 
Rahmen der VW Betriebsratsaktion gespendet wurde. 
Investiert wurde insbesondere in den ersten Monaten 
des Jahres mit Blick auf die Termine zum 50. Jubiläum 
von terre des hommes in die Geschäftsausstattung 
der Geschäftsstelle. Die Wertpapiere in den Finanz-
anlagen sind 2017 durch verstärkte Kapitalanlage von 
3.511.881 € auf 4.000.866 € gestiegen. 

Das Umlaufvermögen ist mit 25.215.640 € 2017 (Vor-
jahr: 24,500 Millionen €) erneut gestiegen. Es setzt  
sich wie folgt zusammen:

Der Wert der Vorräte ist 2017 von 48.428 € auf 
38.874 € gesunken. Der Wert der Vorräte beinhaltet 
den Bestand der Arbeitsgruppen und der Bundesge-
schäftsstelle auf der Basis der Inventur per 31.12.2017. 
Die Position Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände ist 2017 auf 13.983.384 € gegenüber dem 
Vorjahreswert von 13.650.568 € gestiegen. Die Stei-
gerung stammt aus dem Anstieg der Forderungen aus 
Bewilligungen von Kofinanzierungen sowie Zusagen aus 
Kooperationen sowie Nachlässen. Die Position Kassen-
bestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstitu-
ten und Bewegungsgelder ist mit 11.193.383 € (Vorjahr: 
10,801 Millionen €) um 392.060 € gestiegen. Aufgrund 
der besonderen Zuwendungszeit um Weihnachten ist 
der Bankenstand immer im Sinne einer Momentaufnah-
me zum 31.12. sehr hoch und wird in seiner Höhe vom 
Spendeneingang im Dezember beeinflusst.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 
26.858 € (Vorjahr: 33.218 €) Zahlungen dargestellt,  
die wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen.

2017
€ %

2016
€ %

Anlagevermögen 4.947.510 16,39 4.458.341 15,38
Immaterielle Vermögensgegenstände 153.818 0,51 223.632 0,77
Sachanlagen 792.827 2,63 722.829 2,49
Finanzanlagen 4.000.866 13,25 3.511.881 12,11

Umlaufvermögen 25.215.640 83,52 24.500.319 84,51
Vorräte 38.874 0,13 48.428 0,17
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 13.983.384 46,32 13.650.568 47,08
Kassen- und Bankbestände 11.193.383 37,08 10.801.323 37,26

Rechnungsabgrenzung 26.858 0,09 33.218 0,11
Aktiva 30.190.008 28.991.878

Eigenkapital/Rücklagen 5.877.413 19,47 4.193.809 14,47
Sonderposten aus Sachspenden 34.929 0,12 0 0,00
Rückstellungen 5.431.893 17,99 5.436.966 18,75

Projektrückstellungen 4.914.242 16,28 4.992.674 17,22
Sonstige Rückstellungen 517.651 1,71 444.291 1,53

Verbindlichkeiten 18.845.773 62,42 19.361.103 66,78
Rechnungsabgrenzung 0 0,00 0 0,00
Passiva 30.190.008 28.991.878
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Passiva

Bei den sogenannten Rücklagen werden freie und 
zweckgebundene Rücklagen unterschieden. Die dort 
befindlichen Mittel sollen in den Folgejahren satzungsge-
mäß und entsprechend ihrem Zweck verwendet werden.

Neben der Mindestrücklage für allgemeine Betriebs-
bereitschaft in Höhe von 2.500.000 € (Vorjahr 
2.300.000 €) verfügt terre des hommes über eine freie 
Rücklage in Höhe von 1.000.000 € (Vorjahr 800.000 €). 
Die Mindestrücklage für die allgemeine Betriebsbe-
reitschaft wurde nach und nach so aufgebaut, dass sie 
die Betriebsbereitschaft der Geschäftsstelle bei einem 
Ausfall für ca. sechs Monate sicherstellen kann. Mit 
den Steigerungen der laufenden Kosten wurde diese 
Rücklage 2017 angepasst. Daneben gibt es verschiedene 
zweckgebundene Rücklagen für Wiederbeschaffung, 
neue IT, Gebäudesanierungen und für den Satzungs-
zweck, die entsprechend ihrem Zweck in den Folgejah-
ren verwendet werden. Die Rücklagen insgesamt haben 
sich um 1.683.604 € gegenüber 2016 auf 5.877.413 € 
erhöht.

Die Rückstellungen dienen zur Absicherung für erst 
in folgenden Jahren fällig werdende Zahlungen, zur 
Absicherung künftiger Risiken oder für zweckgebun-
dene Spenden, die im entsprechenden Jahr nicht 
verausgabt werden konnten. Die Rückstellungen 
haben 2017 insgesamt einen Wert von 5.431.893 € 
gegenüber 5.436.966 € 2016 und sind damit in ihrer 
Höhe gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben. 
Die Steuerrückstellungen weisen die zum Jahresende 
bekannten Steuerzahlungen aus, die in den Folgejahren 
zu leisten sind. Solche Zahlungsverpflichtungen gab es 
auch 2017 nicht. Unter den Rückstellungen in Höhe von 
5.431.893 € (Vorjahr: 5.436.966 €) befinden sich die 
zweckgebunden zurückgestellten Mittel für zweckgebun-
dene Spenden mit 4.914.242 € und die zurückgestellten 

Gelder für übrige Verpflichtungen mit 517.651 €, wie zum 
Beispiel für Nachlassrisiken, Personal, Rückzahlungen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten feste Verpflichtungen, 
die aufgrund von Verträgen oder Rechnungen bestehen 
und noch zur Zahlung ausstehen. Die Verbindlichkeiten 
sind mit 18.845.773 € um 515.330 € niedriger als 2016. 

Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die 
Verbindlichkeiten gegenüber Partnerorganisationen in 
Höhe von 18.182.177 € – niedriger als im Vorjahr mit 
18.819.028 €. Alle vertraglich vereinbarten Verpflich-
tungen gegenüber Partnerorganisationen werden bei 
Vertragsabschluss in die Verbindlichkeiten gebucht. 
Schwankungen in dieser Position gibt es vor allem dann, 
wenn viele Verträge mit Partnerorganisationen abge-
schlossen wurden. Diese Buchung der vollständigen 
Vertragssumme bei Vertragsabschluss sichert unseren 
Partnerinnen und Partnern ihr vertraglich vereinbartes 
Geld auch in einnahmeschwachen Jahren. 

In den Verbindlichkeiten befinden sich auch die Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 
194.590 € sowie die sonstigen Verbindlichkeiten aus 
Steuern und sozialer Sicherung in Höhe von 338.905 €. 
Beide schwanken jeweils zum Jahresende nur unwesent-
lich und sind meistens bereits Ende Januar des Folgejah-
res beglichen.

Unter den Verbindlichkeiten befindet sich auch ein 
langjähriges Spenderdarlehen in Höhe von 115.041 €, 
das aber kurzfristig kündbar ist. Die Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten stammen aus der Vollfinanzie-
rung der Solaranlage auf dem Dach der Geschäftsstelle 
aus dem Jahre 2010. Dieses Darlehen wird regelmäßig 
getilgt.

Die Zusammensetzung der Gesamtverbindlichkeiten ist 
detailliert im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

31. 12.  2017
€

< 1 Jahr
€

> 1 Jahr
€

> 5 Jahre
€

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.  Leistungen 194.590 194.590 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Partnerorganisationen 18.182.177 10.252.506 7.929.671 0
Spenderdarlehen 115.041 115.041 0 0
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 15.060 6.032 19.028 0
Übrige Verbindlichkeiten 338.905 338.905 0 0
Summe 18.845.773 10.907.074 7.938.699 0

Verbindlichkeitenspiegel
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Ertrag und Aufwand

Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 
31.280.788 € (Vorjahr: 35.482.764 €) und Aufwand in 
Höhe von 29.597.185 € (Vorjahr: 36.212.831 €) aus und 
führt damit zu einem Jahresergebnis von 1.683.603 € 
(Vorjahr: – 730.067 €). 

Diese positive Entwicklung stammt aus Mehreinnah-
men aufgrund des Jubiläumsjahrs, aus Sondererträgen 
aus den Kapitalanlagen und von Spendern, die uns in 
mit einem Nachlass ihr Vertrauen ausgedrückt haben. 

Im Aufwandsbereich konnten die Kosten weitestgehend 
gehalten werden. Der Mehraufwand beschränkt sich 
nahezu ausschließlich auf Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dem Jubiläum.

Aufwand 

24.469.440 €

4,3 %
Projektbegleitung
1.054.145 €

7,1 %
Kampagnen- und Bildungsarbeit 
1.729.190 €

8,3 %
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
2.034.799 €

5,4 %
Verwaltung
1.319.579 €

74,9 %
Projektausgaben

 18.331.726 €

Diese Übersicht enthält den Gesamtaufwand 2017 ohne 
die Einstellungen in die Rückstellungen und Rücklagen,  
also Gelder, die in zukünftigen Jahren verwendet 
werden sollen. Nicht enthalten ist der Aufwand des 

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

Aus den Rückstellungen der Vorjahre wurden 4,786 
Millionen € (Vorjahr: 4,424 Millionen €) aufgelöst  
(in sonstige betriebliche Erträge), während 4,707 Milli-
onen € (Vorjahr: 4,648 Millionen €) aus zweckgebun-
denen Spendeneinnahmen für die Verwendung in den 
Folgejahren in die Rückstellungen eingestellt wurden.

Zweckgebunden aufgelöst wurden 2017 aus den Rück-
lagen früherer Jahre 494.000 €. Und da diese Mittel 
nicht bereits 2017 vollständig verausgabt werden 
konnten, wurden 2.177.413 € zweckgebunden in den 
Rücklagen für zukünftige Aktivitäten eingebucht. 

Detaillierter Ausführungen zu den Erträgen und Aufwen-
dungen sind den jeweiligen Übersichten zu entnehmen.
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Ertrag und Aufwand
2017 

€
2016 

€
Erträge aus Spenden 14.848.150 14.753.302
Erträge aus Nachlässen 1.075.649 327.238
Erträge aus Drittmitteln 870.197 2.386.998
Erträge aus Bußgeldern 346.343 419.536
Kofinanzierungen 8.069.236 12.282.076
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 420.478 345.718
sonstige betriebliche Erträge 5.109.696 4.802.969
Projektunterstützungen 17.558.387 24.368.374
Einstellung Rückstellung für  
noch nicht verwendete Spendengelder

4.707.380 4.647.665

Aufwendungen für bezogene Waren 81.701 74.910
Personalaufwand 4.008.187 3.772.762
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

188.379 185.143

sonstige betriebliche Aufwendungen 3.022.220 3.110.557
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 541.039 164.926
Abschreibungen auf Finanzanlagen 13.246 52.198
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.089 929
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.699.200 – 729.775

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12.039 0
Sonstige Steuern 3.557 293
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.683.603 – 730.068

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 493.809 843.877
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen 2.177.413 113.809
Bilanzgewinn 0 0

Vergütungsstruktur – hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Monatsgehältern, Alters- und Betriebszugehörigkeitszu-
schlägen, der Jahressonderzahlungen, dem Urlaubsgeld, 
vermögenswirksamen Leistungen und den Beiträgen zur 
betrieblichen Altersversorgung zusammen. Das durch-
schnittliche Einkommen von Referatsleitungen beträgt 
66.000 Euro, von Referentinnen und Referenten 55.000 
Euro und Sachbearbeitungen 46.000 Euro. Die gesetzlich 
festgelegten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
sind in den obigen Beträgen nicht enthalten. 

Für unterhaltspflichtige Kinder wird derzeit ein Betrag 
von 119 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 hauptamtlich tätigen Vorstand, der aus 
drei Vollzeitkräften besteht, die ein Jahresbruttoentgelt 
von insgesamt 284.000 Euro beziehen. 

Im Jahresdurchschnitt umfasste die Bundesgeschäfts-
stelle in Deutschland 58 Vollzeitstellen.

Das Bruttojahreseinkommen der tarifgebundenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt sich aus den 
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terre des hommes befindet sich derzeit in einem Pro-
zess der strategischen Neuausrichtung, der bis Herbst 
2018 abgeschlossen sein soll. Hieran beteiligt sind 
Präsidium, Vorstand sowie Vertretungen der Haupt- 
und Ehrenamtlichen, der Partnerorganisationen und 
der Jugend-Delegierten. Ausgangspunkt war eine ge-
meinsame Standortbestimmung, die wichtige globale 
Herausforderungen benennt: Ungleichheit, Klimawan-
del, Katastrophen, Ausgrenzung, Re-Nationalisierung 
und Einschränkung gesellschaftlicher Freiheitsrechte. 
Diese negativen Entwicklungen gilt es bei der strategi-
schen Gesamtausrichtung in der Programmförderung 
wie auch in der politischen Anwaltschaftsarbeit zu 
berücksichtigen. 

Mit der derzeit in der Entwicklung befindlichen Vision 
2027 setzten Vorstand und Präsidium Leitplanken für 
die weitere institutionelle Entwicklung. Über inhalt-
liche Zuspitzung und Herausstellung des spezifischen 
terre des hommes-Ansatzes sollen Bekanntheit und 
Möglichkeiten der Einflussnahme deutlich gesteigert 

werden. Thematisch wie organisatorisch sucht terre 
des hommes eine zukunftsorientierte Aufstellung und 
effektive internationale Schlagkraft vor allem über un-
sere internationale Föderation TDHIF, einem Netzwerk 
von terre des hommes-Sektionen in zehn europäischen 
Ländern. 

Die Ergebnisse bei der Umsetzung der Strategischen 
Ziele der internationalen Programmarbeit (s. Seite 
8–21) zeigen, dass mehr Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen möglich ist, dass sichere Räume die 
Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse zulassen und 
dass eine gesunde Umwelt Grundvoraussetzung für 
das Überleben zukünftiger Generationen ist. Unsere 
neuen Strategischen Ziele werden hieran anknüpfen. 
Unter dem Leitmotto »Wir machen Kinder stark!« 
konzentrieren wir uns auf zwei große Programme: 
Den Schutz von Kindern vor Gewalt, Ausbeutung 
und Vertreibung sowie die Förderung einer gesunden 
Umwelt als Lebensgrundlage heutiger wie zukünftiger 
Generationen. 

Hiermit einher gehen Planungen zur regionalen 
 Neuausrichtung der internationalen Programmarbeit. 
Auf den riesigen Bedarf an Not- und Wiederaufbau-
hilfe in der Konfliktregion Nahost haben wir mit einem 
großen regionalen Hilfsprogramm reagiert und paral-
lel die Projektarbeit für Flüchtlingskinder in Deutsch-
land weiter ausgebaut. Ähnliche Überlegungen gibt es 
in Bezug auf Ostafrika, wo terre des hommes bislang 
kaum aktiv ist. Die Bevölkerung Afrikas wird sich in 
den kommenden 30 Jahren nahezu verdoppeln, was 
die meisten Staaten vor gewaltige Herausforderungen 
bei der Sicherstellung von Ernährung, Gesundheit, 
Bildung und Arbeit stellen wird. Demgegenüber hat 
sich die Sicherung der Grundbedürfnisse in den meis-
ten Ländern Lateinamerikas und einigen asiatischen 
Staaten in den letzten zwei Jahrzehnten sichtbar ver-
bessert. terre des hommes wird die Projektpalette in 
diesen Regionen überprüfen und sich perspektivisch 
auf Länder mit gravierenden Kinderrechtsverletzun-
gen konzentrieren. 

Mittelbeschaffung

terre des hommes befindet sich in Konkurrenz mit 
vielen Hilfswerke, die in Deutschland um Aufmerk-
samkeit und Spenden werben. Da terre des hommes 
nicht zu den größten Organisationen zählt, ist es eine 
zentrale Herausforderung, mit begrenzten Mitteln für 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit die notwendige 
Unterstützung zu mobilisieren, um die Projektarbeit 
langfristig zu sichern. Hinzu kommt, dass der Spen-
denmarkt in einem fortwährenden Wandel begriffen 
ist: Öffentlichkeit und Medien werden kritischer; 
Spenderinnen und Spender haben berechtigte 
Ansprüche an die Transparenz und Darstellung der 
Wirksamkeit von Organisationen. Die Kommunika-

Ausblick und zukünftige Herausforderungen

»Wir machen Kinder stark!«: terre des 
hommes hat die Projektarbeit für Kinder in 
Deutschland in den letzten Jahren ausgebaut
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tionswege und -gewohnheiten ändern sich: Traditionel-
le Medien verlieren an Reichweite, neue Medien und 
soziale Netzwerke werden immer wichtiger. Oftmals 
gehören die aktiven Spenderinnen und Spender vorwie-
gend der älteren Generation an; ihr Vertrauen muss 
erhalten und gefestigt werden. Gleichzeitig gilt es neue 
Wege zu gehen, um auch jüngere Menschen anzuspre-
chen und dauerhaft zu gewinnen – eine Aufgabe, vor 
der auch wir stehen. Ein Beispiel, wie damit erfolgreich 
umgegangen werden kann, ist unsere Online-Kampagne 
zum 50. Jubiläum im Jahr 2017: Unter dem Titel »Wie 
weit würdest Du gehen!?« wurde der Einsatz für die 
gute Sache mit der Botschaft verbunden: Spenden kann 
auch Spaß machen!

Im Bereich der Spendenwerbung von terre des 
hommes wurden für die kommenden Jahre drei Priori-
täten identifiziert. Mit einem differenzierten Programm 
von Mailings an verschiedene Zielgruppen möchten wir 
bestehende Spenderinnen und Spender an uns binden, 
die Einnahmen aus regelmäßigen Spenden erhöhen und 
neue Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen. 
Die Spendenwerbung im Internet soll über E-Mailings, 
Newsletter, Online-Kampagnen und eine wachsende 
Präsenz in den sozialen Medien intensiviert werden. 
Schließlich wollen wir Kooperationen mit Firmen und 
deren Belegschaften ausbauen, die von ihrer unterneh-
merischen Ausrichtung her zu uns passen und bereit 
sind, die Projektarbeit von terre des hommes mit rele-
vanten Zuwendungen nachhaltig unterstützen. 

Investitionen in die Spendenwerbung werden also auch 
weiterhin für terre des hommes unverzichtbar sein, 
um den erfolgreichen Einsatz für Kinder dauerhaft zu 
sichern. Ethische Leitlinien unserer Spendenwerbung 
sind und bleiben die Vorgaben des Deutschen Zentral-
instituts für soziale Fragen (DZI), das uns regelmäßig 
sein Spendensiegel als Qualitätsnachweis unserer 
Arbeit erteilt. Das bedeutet: in unserer Spendenwer-
bung für Kinder in Not werden wir auch zukünftig in 
Wort und Bild die Würde von Kindern achten und deren 
Hilfsbedürftigkeit als Ausdruck eines ungerechten Ge-
fälles zwischen Arm und Reich beschreiben, das wir mit 
unserer Programm- und Anwaltschaftsarbeit im Sinne 
dieser Kinder beeinflussen wollen.

Eine globale Herausforderung: Der 
Klimawandel bedroht die Lebensgrundlage 
heutiger wie zukünftiger Generationen
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Mitgliederversammlung

Die terre des hommes-Mitglieder treffen sich jedes Jahr 
zur Mitgliederversammlung. Alle drei Jahre wählen sie 
das Präsidium, und sie ernennen Revisoren, die jährlich 
die Verwendung der Spendengelder sowie die Arbeit der 
Bundesgeschäftsstelle überprüfen.

Delegiertenkonferenz

Alle fünf Jahre findet die terre des hommes-Delegier-
tenkonferenz statt. Sie beschließt die Strategieziele für 
die internationale Programmarbeit. Die Delegierten-
konferenz setzt sich aus Vertretungen der Partnerorga-
ni sationen, der Mitglieder und Jugendgruppen sowie 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundes-
geschäftsstelle zusammen.

Präsidium

Das Präsidium ist ein ehrenamtliches Organ und hat die 
Funktion eines Aufsichtsrates. Es entscheidet über die 
strategische Ausrichtung und die Geschäftspolitik von 
terre des hommes, kontrolliert die Arbeit des Vorstan-
des und repräsentiert den Verein in der Öffentlichkeit. 
Die Mitglieder des Präsidiums (v.l.n.r.): Dr. Richard 
Hartmann, Regina Hewer, Edgar Marsh, Oliver Haller 
und Joshua Hofert. 

Wissenschaftlicher Beirat

Für die wissenschaftliche und entwicklungspolitische 
Expertise steht dem Präsidium ein ehrenamtlicher 
Beirat aus Fachleuten zur Seite.

So funktioniert terre des hommes
Organisationsaufbau und Gremien des Vereins

terre des hommes Deutschland e.V. ist ein internationales 
Kinderhilfswerk und als Bürgerinitiative, die unabhängig 
von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und 
Parteien ist. Die Rechtsform von terre des hommes ist die 
eines eingetragenen Vereins.
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Die Ombudsperson

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 Om-
budsperson ist neutral, unabhängig und ehrenamtlich 
tätig. Seit März 2015 ist der Rechtsanwalt Stephan 
Konrad Ombudsmann bei terre des hommes.

Vorstand

Der hauptamtliche Vorstand führt die Geschäfte des 
Vereins. Er leitet die Bundesgeschäftsstelle in Deutsch-
land und die internationalen Vertretungen und ist dafür 
verantwortlich, die strategische Ausrichtung und die 
 Geschäftspolitik umzusetzen. Der Vorstand besteht aus 
drei Personen mit Ressortverantwortung. Die Mitglieder 
des aktuellen Vorstandes sind Ursula Gille-Boussahia  
(Finanzen/Verwaltung/Personal) und Albert Recknagel 
(Programme), der auch die Funktion des Vorstands-
sprechers ausübt. Die Position des Vorstandes Kommu-
nikation ist derzeit vakant (Stand Juni 2018).

Bundesgeschäftsstelle

Die Bundesgeschäftsstelle von terre des hommes in 
Osnabrück ist in drei Bereiche gegliedert. Der Programm-
bereich koordiniert die internationale Projektarbeit.  
Zu ihm gehören auch die internationalen Regionalbüros 
in den Programmregionen. Der Kommunikationsbereich 
ist für die Öffentlichkeitsarbeit, das Fundraising und die 
Begleitung des ehrenamtlichen Engagements zuständig. 
In diesem Bereich ist auch das Referat Kinderrechte  
angesiedelt, in dem die Fachreferenten, zum Beispiel zu 
den Themen Kinderarbeit und gesunde Umwelt, arbeiten. 
Kaufmännische Abwicklung, Controlling, Personalwesen 
und innere Dienste sind im Bereich Finanzen, Verwaltung 
und Personal angesiedelt. Die Verantwortung für die 
rechtlich unselbstständigen Gemeinschaftsstiftung »terre 
des hommes – Hilfe für Kinder in Not« ist ebenfalls dem 
Verwaltungsbereich angegliedert.
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Organisationsstruktur

Referat 
Presse

Referat  
Spenden 

Referat Verein /Kinder- und  
Jugendprogramm /Globales Lernen 

Mitgliederversammlung  

Regionalbüros
• Lateinamerika

Referat Finanzen  
und Controlling

Referat 
Logistik 

Referat 
Personal

Treuhänderische  Verwaltung  
der terre des hommes-Stiftung

Referat  
Kofinanzierung

Referat  
Humanitäre Hilfe

Referat  
Flucht und Migration

Referat 
Programmkoordination

Edgar Marsh, Vorsitzender
Regina Hewer, Stv. Vorsitzende  
Oliver Haller  
Dr. Richard Hartmann 
Joshua Hofert

Prof.  Dr. Bernd Blöbaum
Dr. Rainer Grieshammer
Dr. Sabine Kurtenbach
Prof.  Dr. Bernd Overwien
Dr. Miriam Saage-Maaß

Stephan Konrad

Volker Ebel, Dr. Oliver Schmidt-Westphal

Referat  
Kinderrechte

Pressesprecher
Wolf-Christian Ramm

 

Vorstand Finanzen / 
 Verwaltung /Personal

Ursula Gille-Boussahia

Albert Recknagel

N. N.

  
• Südostasien

 
• Südasien

 
• Afrika

Vorstand Kommunikation  

Vorstand Programme 
und Vorstandssprecher

Präsidium

Vorstand

Wissenschaftlicher Beirat Ombudsperson

Interne Revision

Arbeitsgruppen und Einzelmitglieder

Stand 1. Mai 2018
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Vielen Dank 
für Ihre Spende!

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



http://www.tdh.de
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