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Liebe Leserin, lieber Leser, 

zuerst die gute Nachricht: Den Kindern von heute 
geht es in vielerlei Hinsicht besser als den Kindern 
vor 20 Jahren. Sie leben länger, sie gehen häufiger zur 
Schule und müssen seltener arbeiten. 

Die schlechte Nachricht ist: Immer mehr Kinder werden 
Opfer von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Über 
10.000 Mädchen und Jungen wurden 2017 in Kriegen 
getötet oder verletzt, die UN-Sonderbeauftragte für 
Kinder und bewaffnete Konflikte, Virginia Gamba, 
berichtet von 21.000 belegten schweren Kinderrechts-
verletzungen. Dazu zählen neben Tod und Verstümme-
lung auch sexuelle Gewalt oder die Rekrutierung von 
Kindern und Jugendlichen als Kindersoldaten.

Wo Krieg und Gewalt herrschen, können Kinderrechte 
nicht gedeihen: In Konfliktländern geht jedes dritte 
Kind zwischen fünf und 17 Jahren nicht zur Schule. 
Gesundheitssysteme kollabieren, Arbeitsplätze gehen 
verloren, Ernten werden zerstört, es herrschen Hunger 
und Angst. Kriege und bewaffnete Konflikte sind die 
mit Abstand stärkste Fluchtursache.

Was tun? Friedensverhandlungen auf politisch-staat-
licher Ebene sind wichtig. Ebenso wichtig ist es aber, 
den gesellschaftlichen und kulturellen Nährboden, auf 
dem die Gewalt gedeiht, abzutragen. Frieden braucht 
Freiheit in der Familie, Toleranz, attraktive Zukunfts-
perspektiven und demokratische Erziehungsmethoden. 
Frieden braucht Menschenrechte, Kinderrechte und 
Teilhabe.

All das fördern, fordern und leben unsere rund 380  
Partnerorganisationen in 39 Ländern. Viele davon arbei-
ten in Konfliktregionen, wie beispielsweise Afghanistan, 
Irak, Kolumbien oder Mindanao auf den Philippinen. 
terre des hommes unterstützt sie dabei, der Gewalt  
eine Kultur des Friedens entgegenzusetzen: So wer-
den beispielsweise in Afghanistan die einflussreichen 
 Mullahs in die Projektarbeit mit einbezogen, im Irak 
werden Männlichkeitsbilder in Frage gestellt, und in 
 Kolumbien werden Begegnungen zwischen Tätern und 
Opfern des bewaffneten Konflikts arrangiert. Jugend-
liche bekommen so die Aussicht auf ein friedliches 
Lebensumfeld, das sie selbst mitgestalten können. Aus-
bildung und die Chance auf Beruf und Familiengründung 
werden für sie zu echten Alternativen und halten viele 
davon ab, sich bewaffneten Gruppen anzuschließen.

Viele Beispiele dieser Arbeit und ihrer Wirkung finden 
Sie im vorliegenden Jahresbericht. 

Sie zeigen, dass es uns und unseren Partnerorganisa-
tionen mit Ihrer Unterstützung gelingt, Gewalt zu 
 überwinden und Zeichen der Hoffnung zu setzen.  
Dafür danke ich Ihnen herzlich im Namen der Kinder 
und Jugendlichen in unseren Projekten.

Ihr Edgar Marsh 
Vorsitzender des Präsidiums
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Strategie-Entwicklung der internationalen 
Programmarbeit

Alle fünf Jahre setzt sich terre des hommes strategi-
sche Ziele für die internationale Programmarbeit.  
Im vergangenen Jahr wurden die Phase 2014 bis 2018 
abgeschlossen, in der vier Ziele verfolgt wurden:  
die Mitsprache und Teilhabe von Kindern und Jugend-
lichen, die Schaffung sicherer Orte zum Schutz von 
Kindern, der Einsatz für das Kinderrecht auf eine ge-
sunde Umwelt und eine verstärkte nationale wie auch 
internationale Anwaltschaftsarbeit für Kinderrechte. 

Das Prinzip der Mitsprache und Teilhabe folgt der 
Grundidee »Nichts über uns, nichts ohne uns!« Unter 
diesem Motto haben Kinder und Jugendliche in fast 
allen derzeit 39 Projektländern Initiativen zur konkre-
ten Beteiligung an der Projektarbeit entwickelt und 
eigenständig umgesetzt. Ein Training von terre des 
hommes-Partnerorganisationen zu Methoden der Parti-
zipation, Anleitungen für die Praxis und Modellprojekte 
haben dazu beigetragen, dass Kinder und Jugendliche 
mittlerweile ihre Wünsche und Bedürfnisse formulie-

Im August 2018 demonstrierte die damals 15-jährige 
Schülerin Greta Thunberg erstmals vor dem Parla-
ment in Stockholm für eine konsequente Klimapolitik. 
Mittlerweile haben sich überall auf der Welt Schüle-
rinnen und Schüler ihrem Vorbild angeschlossen und 
verzichten freitags auf ein paar Stunden Unterricht, um 
die Regierenden auf ihre Pflichten gegenüber unserer 
Umwelt und damit der jungen Generation  hinzuweisen. 
Die Jugendlichen des »Internationalen Jugendnetz-
werks« von terre des hommes, die sich von Peru bis 
Indonesien für eine gesunde Umwelt kommender 
Generationen einsetzen, führen jedes Jahr im Novem-
ber den »Globalen Aktionsmonat« durch: Allein im 
 November 2018 fanden weltweit mehr als 220 Aktionen 
statt, an denen über 40.000 vor allem junge Menschen 
gegen die Kurzsichtigkeit der etablierten Politik und 
für Umweltschutz aktiv wurden. terre des hommes 
unterstützt die Projekte der Jugendlichen gegen die 
Zerstörung der Umwelt in den Anden, am Mekong und 
im südlichen Afrika. 

Bericht des Vorstandes

»Nichts über uns, nichts ohne uns!«: In den terre des hommes-Projekten  
lernen Kinder und Jugendliche, ihre Bedürfnisse zu formulie ren
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ren können. So kann sichergestellt werden, dass die 
Projektmaßnahmen tatsächlich zur Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen beitragen. Diese Methode hat  
zum Beispiel in Simbabwe große Strahlkraft entwickelt; 
dort lernten junge Männer und Frauen, Medienbeiträge 
zu produzieren und über soziale Medien und die Tages-
presse zu verbreiten. Diese »Jungreporterinnen und 
-reporter« machten ihre Anliegen unter dem Motto so 
publik, dass mittlerweile Gleichaltrige in Mosambik 
und Sambia die Idee aufgegriffen und für sich nutzbar 
gemacht haben.

Der elementare Schutz von Kindern vor Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch hat in allen terre des hommes-
Projekten oberste Priorität. Die Maßnahmen reichen 
vom Kindesschutz über die Existenzsicherung bis hin zu 
psychosozialen Hilfen für kriegstraumatisierte Kinder. 
Beispielsweise unterstützt terre des hommes  Projekte 
in Flüchtlingslagern, denn gerade dort bedürfen 
Kinder, die vor Krieg, Kämpfen und lebensgefährlichen 
Bedrohungen geflohen sind, einer intensiven Betreu-
ung. Allein im Flüchtlingslager Matampala in Sambia 
leben Tausende Flüchtlingskinder aus dem Kongo, viele 
von ihnen getrennt von ihrer Familie. Dort wie auch 
im Camp Hasansham im Nord-Irak fördert terre des 
hommes Bildungsmaßnahmen und Freizeitangebote 
wie Musik, Spiel und Sport für Mädchen und Jungen. 
In Indien wurden mit Hilfe von terre des hommes mehr 
als 6.000 junge Mädchen befreit, die im Sumangali-
Ausbeutungssystem der Textilindustrie als Sklavinnen 
gehalten wurden. Sie werden nun mit Trainings und 
Beratung dabei unterstützt, eine Ausbildung zu absol-
vieren.

Umweltverschmutzung macht Millionen Kinder krank 
und nimmt ihnen die Chance auf ein gesundes Leben. 
Daher spielt das Recht auf eine gesunde Umwelt in 
vielen terre des hommes-Projekten eine zentrale Rolle – 
rund 60 Prozent aller von terre des hommes unterstütz-
ten Partnerorganisationen arbeiten zu dem Thema; vor 
fünf Jahren waren es erst zehn Prozent. So erreichte 
terre des hommes in Projekten zur Umweltbildung und 
mit Aktionen zum Klimaschutz 2018 allein im südlichen 
Afrika mehr als 11.500 Kinder und Jugendliche.

Eines der Leuchtturmprojekte zum Schutz der Lebens-
grundlagen von Menschen ist die Kampagne »Unsere 
Flüsse, unser Leben« in Südostasien, mit der in den 
vergangenen fünf Jahren in sieben Ländern 37.000 
Kinder und Jugendliche mobilisiert wurden. Ihr Protest 
richtet sich gegen Großprojekte zur Sanierung des Me-
kong, den Bau von Staudämmen zur Stromgewinnung 
sowie die Müllentsorgung über die Flüsse ins Meer. 
Über das Jugendforum der südostasiatischen Staaten-
gemeinschaft ASEAN appellieren sie an ihre Regie-
rungen, Umweltbestimmungen zu erlassen und deren 
Einhaltung zu kontrollieren. 

terre des hommes-Partnerorganisationen arbeiten zum 
Teil seit Jahrzehnten in Netzwerken an der Umsetzung 
oder Verbesserung der Kindesschutzgesetze auf natio-
naler und internationaler Ebene. In den zurückliegenden 
fünf Jahren ist es durch öffentliche Aktionen und die 
Nutzung politischer Beteiligungsmöglichkeiten bei der 

Hilfe für Kinder: Im Camp Hasansham im  
Nord-Irak fördert terre des hommes 
Bildungsmaßnahmen für Mädchen und Jungen
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Afrikanischen Union, dem ASEAN-Verbund und dem 
lateinamerikanischen Andenparlament gelungen, die 
Bedeutung der Kinderrechte international durch poli-
tische Anwaltschaftsarbeit zum Thema zu machen.  
Im Rahmen der Kinderpartizipationskampagne »It’s 
Time to Talk« wurden von 2016 bis 2018 in 36 Projekt-
ländern weltweit über 1.800 arbeitende Kinder danach 
befragt, wie ihre notwendige Arbeit für das Familien-
einkommen mit einem Schulbesuch und einer Aus-
bildung besser in Einklang gebracht werden könne.  
Die Ergebnisse der Studie und ihre Forderungen trugen 
die Kinder und Jugendlichen auf der Jahrestagung der 
Internationalen Arbeitsorganisation ILO vor.

Auf UN-Ebene erzielten wir mit unserer Forderung 
nach einer gesunden und lebenswerten Umwelt für 
die Kinder von heute und für zukünftige Generationen 
einen großen Fortschritt. Im März stellte UN-Sonder-
berichterstatter John Knox seinen zusammen mit terre 
des hommes erstellten Bericht zum Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt den Vereinten Nationen vor. 
Kernpunkt des Berichts war die Initiative zur Erarbei-
tung zukünftiger Gesundheits- und Nachhaltigkeits-
standards für Kinder, an der sich terre des hommes 
mit ausgewählten Partnerorganisationen in einem auf 
drei Jahre angelegten internationalen Projekt ab 2019 
beteiligen wird. 

Kommunikation

Schwerpunkt der Kommunikation von terre des 
hommes waren unsere Aktivitäten zum Schutz von 
Kindern vor Gewalt und Ausbeutung. 2018 wurde die 
im Jahr zuvor gestartete Kampagne »Stoppt Waffen-
exporte« weitergeführt, im Februar 2018 wurde sie mit 
dem Politikaward in der Kategorie »Gesellschaftliche 
Kampagne« ausgezeichnet. Ziele der Kampagne sind 
das komplette Exportverbot deutscher Kleinwaffen  
und die Verabschiedung eines restriktiven Rüstungs-
exportkontrollgesetzes durch das Parlament. Begleitet 
durch öffentliche Aktionen wie den jährlichen Red 
Hand Day, dem Aktionstag gegen die Rekrutierung 
von Kindersoldaten, haben wir diese Forderungen in 
die langwierigen Koalitionsverhandlungen zur Regie-
rungsbildung eingebracht. Mit einer Online-Petition zur 
Unterstützung dieser Forderungen haben wir bis zum 
März 2019 gut 146.000 Unterschriften gesammelt. Die 
Petition wurde von prominenten Persönlichkeiten un-
terstützt, darunter auch terre des hommes-Botschafter 
Oliver Welke. 

Mit der Theologin und ehemaligen EKD-Ratsvorsitzen-
den Dr. Margot Käßmann konnten wir eine profilierte 
und renommierte Streiterin für Menschenrechte 
und das Wohl von Kindern als terre des hommes-
Botschafterin gewinnen und auf einer Pressekonferenz 
im November vorstellen. Sie wird terre des hommes 
repräsentieren und in der Öffentlichkeit vertreten. 
Auch das terre des hommes-Programm zur Gewinnung 
und Mobilisierung von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland hat mit Malte Arkona einen prominenten 
Unterstützer gefunden. Der Kinderkanal-Moderator 
hat in Simbabwe Straßenkinderprojekte von terre 
des hommes kennengelernt und wird uns bei unserer 
Schulaktion »Straßenkind für einen Tag« unterstützen.

Vision 2027 und Neuausrichtung

2018 war das erste Jahr der Umsetzung der Vision 2027 
»Wir machen Kinder stark!«. Unterstützt von einer  
mit unseren ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern durch-
geführten Standortbestimmung setzt die Vision Leit-
planken für die politische, finanzielle und institutionelle 
Weiterentwicklung von terre des hommes. Delegierten-
konferenz und Mitgliederversammlung beschlossen 
2018 die neuen Fünf-Jahres-Ziele für die internationale 
Programmarbeit und die geschäfts politischen Ziele für  
die Entwicklung des Vereins. Die strategische Neu-
ausrichtung hat Auswirkungen auf die Organisations-
struktur der Bundesgeschäftsstelle. Für deren drei 
Geschäftsbereiche Programme, Kommunikation und 
Verwaltung begann 2018 ein Prozess der Restruktu-
rierung. 

Umweltmanagement und Nachhaltigkeitskodex

Als Organisation, die sich für die Lebenschancen 
von Kindern weltweit einsetzt, haben wir in unserer 
eigenen Geschäftspolitik Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit in unseren täglichen Arbeitsabläufen verankert. 
Im Jahr 2014 startete die Einführung eines Umweltma-
nagementsystems, das 2016 nach dem europäischem 
EMAS-Standard zertifiziert wurde. Darauf aufbauend 
haben wir im nächsten Schritt unsere Geschäftspolitik 
nach den Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitsko-
dexes ausgerichtet Der Kodex erfüllt die Berichtspflicht 
großer Unternehmen im Bereich von Corporate Social 
Responsibility, also der unternehmerischen Verantwor-
tung für gesellschaftlich und sozial nachhaltiges Han-
deln. terre des hommes ist eine der ersten internatio-
nalen Nichtregierungsorganisationen, die die Kriterien 
des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes 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 Kinderrechtskonven-
tion.

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

Zukunftschancen sichern: terre des  
hommes verbessert die realen Lebens- 
verhältnisse be nachteiligter Kinder
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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.

Mobilisierung und globale  
Bildung in Deutschland

terre des hommes hat seinen Ursprung im verant-
wortlichen Handeln global denkender Bürgerinnen 
und Bürger 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 Lebens-
wirklichkeiten benachteiligter Kinder ins öffentliche 
Bewusstsein zu bringen und dabei die globalen 
Abhängigkeiten und Zusammenhänge aus der Kinder-
rechtsperspektive sichtbar zu machen.

Anwaltschaftsarbeit  
(Advocacy)

terre des hommes handelt im Spannungsfeld zwi-
schen kritischer Wirklichkeitsbeobachtung (»watch-
dog«) und konstruktiver Politikveränderung (»change 
maker«).  Wirkungsvolle, kinderrechtsorientierte 
Aktionen und Kampagnen werden auf verschiedenen 
Handlungs ebenen mit verschiedenen Verbündeten 
durchgeführt.

Nachhaltige Einkommensmöglichkeiten: Im indischen  
terre des hommes-Projekt DEED lernen die gesellschaftlich 
ausgegrenzten Adivasis, wie sie Honig gewinnen
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Stürmen und Dürren. Mit der Kampagne wird terre des 
hommes auch die Protestbewegung junger Menschen 
gegen die Kurzsichtigkeit und Untätigkeit der Politik in 
den Projektländern und in Deutschland unterstützen.

Das aktuelle Entwicklungsmodell hat sicherlich positive 
Effekte: Kindersterblichkeit und Armut sind rückläufig, 
während die Einschulungsraten und die Lebenserwar-
tung steigen. Doch auch Krisen nehmen dramatisch zu. 
Eine Hauptursache dafür ist das ökonomische Wachs-
tumsprinzip. Die ökologische Belastbarkeit der Erde 
ist erreicht und überschritten, das reichste Prozent 
der Weltbevölkerung besitzt mehr Vermögen als der 
gesamte Rest. Wie lassen sich nicht nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und hemmungsloser Konsum 
stoppen? Welche Alternativen für einen Wohlstand gibt 
es bei uns und in den Ländern des Südens? Zusammen 
mit anderen Verbänden und Organisationen, Wissen-
schaft und Politik wollen wir Modelle, Wissen und Prak-
tiken analysieren, austauschen und zu einem neuen 
Verständnis von Entwicklung und Fortschritt kommen.

Ergänzt werden die neuen strategischen Zielsetzun-
gen durch eine aktualisierte globale Programmpolitik. 
Sie operationalisiert die Programmarbeit entlang der 
beschlossenen strategischen und institutionellen Ziele 
sowie neuerer Entwicklungen in der staatlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit und der Terre des Hommes 
International Federation (TDHIF). Auf diese Weise sol-
len Ergebnisse und Wirkung der Programmarbeit weiter 
verbessert werden. Schwerpunkt bleibt die Förderung 
von entwicklungsorientierten Projekten in struktur-
bedingt armen Ländern, zukünftig vor allem in Afrika. 
In Kriegs- und Katastrophengebieten unterstützt terre 
des hommes Krisenprävention, Überlebenshilfe und 
Wiederaufbau. Der Programmbereich von terre des 
hommes sichert Projektbegleitung, Partnerqualifikation, 
Akquise institutioneller Fördermittel und die Evaluie-
rung der Projekte. Umgesetzt werden die Projekte von 
lokalen, fachlich kompetenten Partnerorganisationen. 
Die Projektanzahl soll mit Blick auf mehr Qualität und 
Nachhaltigkeit reduziert und langfristige Partnerschaf-
ten mit ausgewählten, gut positionierten Partnerorgani-
sationen eingegangen werden. Ein weiteres Ziel ist es, 
die öffentliche Sichtbarkeit des Deutschlandprogramms 
über ausgewählte thematische Arbeitsfelder und ge-
meinsame Aktionen unter Einbeziehung der ehrenamt-
lichen terre des hommes-Mitglieder zu erhöhen.

Die strategischen Ziele

Als entwicklungspolitisches Kinderhilfswerk setzt terre 
des hommes sich dafür ein, Zukunft für Kinder in einer 
gerechten und friedlichen Welt zu schaffen, für die 
heute lebenden Kinder ebenso wie für nachfolgende 
Generationen. Dieser Satzungsauftrag wird regelmäßig 
an die sich verändernden Gegebenheiten und neuen 
Herausforderungen angepasst. Dies geschieht auf 
einer Delegiertenkonferenz, die alle fünf Jahre stattfin-
det. Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von terre des hommes und seiner Partner-
organisationen sowie Mitglieder des Internationalen 
Jugendnetzwerks nehmen daran teil.

Im Juni 2018 fand die 5. Internationale Delegiertenkon-
ferenz statt, auf der der neue Handlungsrahmen für die 
internationale Programmarbeit bis 2023 beschlossen 
wurde. Dieser beinhaltet vier strategische Ziele, eine 
internationale Kampagne und ein Schwerpunktthema. 
Kernstück sind die vier strategischen Ziele (ausführlich 
ab Seite 12):

1. Einsatz für eine Kultur des Friedens

2. Psychosoziale Unterstützung für  
gewaltsam vertriebene Kinder

3. Kampf gegen geschlechtsspezifische 
 Rechtsverletzungen 

4. Durchsetzung eines Kinderrechts auf  
eine gesunde und nachhaltige Umwelt

Thematisch eng verknüpft mit Ziel 4 ist eine internatio-
nale Kampagne zu den Umweltrechten von Kindern 
und zukünftigen Generationen. Mit ihr will terre des 
hommes einerseits ein Bewusstsein für das Thema 
schaffen und Verhaltensweisen verändern, aber auch 
dazu beitragen, dass auf lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene verbindliche Umweltgesetze geschaffen 
werden. Weltweit sterben laut UN-Angaben jährlich 
12,6 Millionen Menschen an den Folgen von ver-
schmutzter Luft, vergiftetem Wasser und Rückständen 
von Plastikmüll. Mehr als 300 Millionen Menschen lei-
den als Folge der Erderwärmung unter Überflutungen, 

Ziele, Grundsätze, Wirkung
Die Programmarbeit von terre des hommes
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Wirkungsbeobachtung

verbessert werden sollen. Wirkung lässt sich am bes-
ten 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 Partneror-
ganisationen. 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.

terre des hommes befördert auf allen Ebenen seiner 
Arbeit Transparenz und höchstmögliche Qualität. Die 
Arbeit in Deutschland, aber auch die in den Länderbü-
ros in den Programmregionen und die Projekte werden 
regelmäßigen fachlichen und finanziellen Prüfungen 
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 

terre des hommes-Projektarbeit in Deutschland:  
Schwerpunkt ist die Unterstützung von Flüchtlingskindern
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So entsteht ein Projekt

1
2
3

4
5

Idee

Antrag

Prüfung

Durch-
führung

Wirkung

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

Nach Vorprüfung der antragstellen- 
den Organisation durch terre des 
hommes entwickelt sie einen konkre-
ten Projekt antrag. Er enthält Ziel-
definitionen (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 endgül-
tigen Projektplan. Mit der Bewilligung 
des Projektes durch terre des hommes, 
in der Regel für zwei bis drei Jahre,  
und dem Abschluss eines Kooperations-
vertrages wird die Organisation »Pro-
jektpartnerin« 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 
Partnerorganisation 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 Projektphase eingeleitet.
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der Studie »Why 18 matters – eine Analyse der Rekru-
tierung von Kindern«.

Im Mai 2018 wurde die Studie bei den Vereinten 
 Nationen in Genf vorgestellt. Anwesend waren etwa 80  
internationale Gästen, darunter Vertreterinnen und Ver-
treter zahlreicher UN-Botschaften. Renate Winter hatte 
als erfahrene und hochrangige Kinderrechtsexpertin 
den Vorsitz der Veranstaltung, die von der Organisation 

»Anstelle des glamourösen, heroischen Umfelds, das 
ihnen in der Militärwerbung versprochen wurde, finden 
Minderjährige beim Militär harte Bedingungen, Mob-
bing, Demütigung als Mittel zur Kontrolle, Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit und der Meinungsfreiheit 
vor. Glaubt wirklich jemand, dass das Militär ein Ort für 
Diskussionen und eine gute individuelle Entwicklung 
ist?« Diese Frage stellt Renate Winter, Vorsitzende des 
UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes, im Vorwort 

Friedenskultur stärken

Ziele und Wirkung  
unserer Programmarbeit

Der Stadtteil Sapopemba in São Paulo:  
Die terre des hommes-Partnerorganisation 
CEDECA Sapopemba bietet Kindern und 
Jugendlichen einen sicheren Rückzugsraum
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pemba aktiv ist, wurden 2017 sieben Jungen ermordet, 
vermutlich alle von Polizisten. Einer der getöteten Jun-
gen sollte als Zeuge gegen einen Polizisten aussagen.  
In einem anderen Fall filmte eine Überwachungskamera, 
wie mehrere Polizisten einen unbewaffneten Jungen 
hinter eine Mauer ziehen und dort mit einem Kopf-
schuss ermorden. Ein Grund für die ausufernde Polizei-
gewalt ist, dass solche Delikte praktisch nicht straf-
rechtlich verfolgt werden, ein anderer das mangelnde 
Bewusstsein für Menschen- und Kinderrechte bei der 
Polizei. Zudem sind viele Polizisten selbst in kriminelle 
Geschäfte verwickelt. In Brasilien ist die Meinung weit 
verbreitet, soziale Probleme müssten mit Gewalt und 
harter Hand gelöst werden. Dies wird durch die Politik 
unterstützt: Schon die Regierung von Präsident Temer 
hat Verordnungen erlassen, die die Straflosigkeit ver-
stärkten. Der neu gewählte rechtsgerichtete Präsident 
Bolsonaro vertritt diese Haltung, indem er die Polizei 
öffentlich zu hartem Durchgreifen ermutigt und sichert 
ihnen Schutz vor Strafverfolgung zu. 

Wenige Wochen, nach dem alarmierenden Bericht von 
Mariana Andrade bei Ministerien und Abgeordneten 
besuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deut-
schen Botschaft in Brasilien und des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) das Projekt in Sapopemba, um sich ein Bild 
von der Situation in São Paulo zu machen. Inzwischen 
fördert das BMZ ein länderübergreifendes Projekt zum 
Schutz von Kindern vor Gewalt (s. S. 14).

Erfolgreiche Lobbyarbeit für Kinderrechte

Die Anwaltschaftsarbeit in Brasilien und Deutschland 
für Kinderrechte und den Schutz von Kindern vor 
Gewalt wird 2019 fortgesetzt. Weiterhin plant terre 
des hommes weitere Initiativen zur Friedensbildung, 
zu gewaltfreier Konfliktlösung und zum Schutz von 
Menschenrechten in Brasilien, zum Beispiel mit päda-
gogisch angeleiteten Straßenfußballprojekten und der 
Ausbildung von jungen Mediatorinnen und Mediatoren 
für Anti-Gewalt-Training. Hinzu kommt die Erstellung 
von Handbüchern und Curricula für den Schulunterricht 
sowie die systematische Dokumentation von Kinder-
rechtsverletzungen auf nationaler und internationaler 
Ebene, deren Übermittlung an Strafverfolgungsbehör-
den und die Begleitung bei der juristischen Aufarbei-
tung der Fälle – eine Aufgabe, die in Brasilien nach der 
Wahl von Präsident Bolsonaro, der offen den Einsatz 
von Gewalt propagiert, noch dringlicher geworden ist. 
Nicht zuletzt müssen die vielen Brasilianerinnen und 
Brasilianer, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, 
die sich in ihrem Land für Frieden und Gewaltfreiheit 
einsetzen, jetzt besonders gestärkt und unterstützt 
werden.

Die Studie »Why 18 matters – Eine Analyse der 
 Rekrutierung von Kindern« steht zum Download unter: 

  www.tdh.de/why-18-matters 

Child Soldiers International in Kooperation mit terre 
des hommes und der luxemburgischen UN-Botschaft 
ausgerichtet wurde. Dabei kritisierte Renate Winter 
auch Länder wie Deutschland und Österreich für die 
Rekrutierung Minderjähriger zum Militärdienst.

Schutz vor Rekrutierung – ein Kinderrecht

terre des hommes thematisierte bei der Veranstaltung 
die Situation in Deutschland: Seit 2011 hat die Bundes-
wehr 11.733 17-Jährige als Soldatinnen und Soldaten 
eingestellt, allein 2018 waren es 1.679 Jungen und 
Mädchen. Deren in der UN-Kinderrechtskonvention 
verankerte Kinderrechte werden bei der Bundeswehr 
auf militärischen Übungen, durch entwürdigende 
Aufnahmerituale und auch durch sexuellen Missbrauch 
immer wieder verletzt. Mit der Studie plädiert terre 
des hommes gemeinsam mit dem UN-Ausschuss für 
die Rechte des Kindes für eine strikte Einhaltung des 
18-Jahre-Standards bei der Rekrutierung (»Straight 18«) 
– nicht nur in Afrika, Asien und Lateinamerika, sondern 
auch in Deutschland, Großbritannien und den USA. 
Denn gerade diese drei Staaten rekrutieren Minderjäh-
rige noch in großen Zahlen. Mehr als Dreiviertel aller 
Länder weltweit halten dagegen den 18-Jahre-Standard 
ein.

Zum Red Hand Day am 12. Februar 2019 hat terre des 
hommes die Studie gemeinsam mit anderen Organi-
sationen in Berlin öffentlich vorgestellt. Über die 
damit verbundene Rote-Hand-Protestaktion vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin und die Kritik an der 
Rekru tierungspraxis der Bundeswehr berichteten die 
ARD-Tagesschau und zahlreiche andere Medien.

Polizeigewalt in Brasilien

Teil der Kampagnenarbeit für die Rechte von Kindern, 
die von Krieg und Gewalt betroffen sind, war 2018 eine 
Lobbyreise von Mariana Andrade, brasilianische Ju-
genddelegierte von terre des hommes, und Bruna Leite, 
terre des hommes-Länderkoordinatorin Brasilien. Sie 
führten Gespräche mit dem Auswärtigen Amt und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) sowie mit Bundestagsabgeord-
neten. Dabei wiesen sie auf die extreme Polizeigewalt 
in Brasilien hin, die für Kinder und Jugendliche oft 
tödlich endet. Alleine im Bundesstaat São Paulo, in dem 
der Schwerpunkt der terre des hommes-Projektarbeit 
in Brasilien liegt, wurden im Jahr 2017 943 Menschen 
von Polizisten getötet – die höchste Zahl seit 1992. In 
ganz Brasilien waren es im selben Jahr 4.226 Todesop-
fer, darunter viele Kinder und Jugendliche. Ihr Risiko, 
bei einer Festnahme durch die Polizei getötet zu wer-
den, ist doppelt so hoch wie das von Erwachsenen.

Im Stadtviertel Sapopemba in São Paulo, in dem die 
terre des hommes-Partnerorganisation CEDECA Sapo-
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Situation
In Brasilien werden viele Kinder und Jugendliche 
Opfer von Polizeigewalt, besonders gefährdet sind 
schwarze Jungen in Armenvierteln von Großstädten. 
In Kolumbien geht der bewaffnete Konflikt trotz des 
Friedensvertrages der Regierung mit der FARC-Guerilla 
weiter. Auch andere Guerillagruppen, Drogenban-
den und para militärische Gruppen terrorisieren die 
Bevölkerung. Menschenrechtsverteidiger und Gemein-
deführerinnen werden gezielt bedroht und umge-
bracht, besonders betroffen sind afrokolumbianische 
und indigene Gemeinden in ländlichen Gebieten. In 
Nicaragua ist Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen 
weit verbreitet, insbesondere sexuelle Gewalt und 
Frauenmorde. Bei den politischen Unruhen seit April 
2018 wurden mindestens 325 Menschen getötet, viele 
weitere verletzt und verhaftet.

Die terre des hommes-Partnerorganisationen
In einem gemeinsamen Projekt arbeiten drei Partner-
organisationen von terre des hommes zusammen, die 
sich seit langem in ihren Ländern auf politischer Ebene 
und mit Projekten für das Recht von Kindern einsetzen: 
CEDECA Sapopemba in Brasilien, Coalico in  Kolumbien 
und CODENI in Nicaragua. Das Projekt wird vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) kofinanziert.

Maßnahmen und Wirkungen
Das von den drei Organisationen durchgeführte Pro-
jekt »Observatorios – Beobachtungsstellen« hat das 
Ziel, Kinder und Jugendliche vor Gewalt zu schützen. 
Dafür werden Kinderrechtsverletzungen systematisch 
beobachtet und dokumentiert, an die Öffentlichkeit ge-
bracht und an Strafverfolgungsbehörden und nationale 
und internationale Gerichte wie den Interamerikani-
schen Gerichtshof für Menschenrechte weitergegeben. 
Opfer und lokale Organisationen werden rechtlich 
beraten und bei Bedarf vor Gericht begleitet und 
unterstützt. Hinzu kommen nationale und internatio-
nale Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, beispielsweise 
an Aktionstagen wie dem Red Hand Day gegen den 
Einsatz von Kindern als Soldaten, Friedensbildung 
und Trainings zu Gewaltprävention und gewaltfreier 
Konfliktlösung. Ein besonderer Fokus in Kolumbien ist 
die Durchführung und Überwachung der staatlichen 
Wiedereingliederungsprogramme ehemaliger Kinder-
soldatinnen und -soldaten durch die terre des hommes-
Partnerorganisation Coalico.

Herausforderungen und Planungen
Alle drei Partnerorganisationen haben unterschied-
liche Schwerpunkte und tauschen ihre Erfahrungen 
aus. Kinder und Jugendliche werden systematisch zu 
Kinderrechtsbeobachterinnen und -verteidigern sowie 
in Mediation ausgebildet und geben ihre Kenntnisse  
an Altersgenossinnen und -genossen weiter.

Projektbeispiel | Friedenskultur

Brasilien, Kolumbien, Nicaragua: Schutz vor Gewalt

Friedensarbeit: In den Workshops der Organisation 
COALICO trainieren Jugendliche gewaltfreie Konfliktlösung
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Irak

Im Nordirak weisen die Kinder Symptome auf, die im 
Kontext von Flucht und Vertreibung immer wieder 
auftreten: Sie klagen über mangelnde Konzentrations-
fähigkeit und zeigen Apathie, Angstzustände und Ag-
gression, etwa die Hälfte von ihnen reagiert psychisch 
auffällig. Doch für eine angemessene Behandlung fehlt 
lokales Fachpersonal. Der größte Teil der Kinder ist 
sehr eingeschränkt lernfähig. Dazu kommt, dass viele 
Kinder arbeiten müssen und früh verheiratet oder von 
bewaffneten Gruppen rekrutiert werden.

terre des hommes widmete sich im Jahr 2018 vor allem 
dem Arbeitsfeld »Mentale Gesundheit«. Im Bereich 
»Psychosoziale Unterstützung und psychotherapeu-
tische Intervention (MHPSS)« wurden einheimische 
Organisationen qualifiziert, und es wurden gezielt 
Kapazitäten aufgebaut, um künftig mehr Kinder und 

Millionen Menschen leben weltweit in Flüchtlings- 
 lagern oder provisorischen Unterkünften. Mehr als  
die Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Viele  
sind traumatisiert, leiden unter der oft mangelhaften 
Versorgung und haben kaum Zugang zu qualitativ  
guten Bildungsangeboten. Der Zugang zu gesellschaft-
licher Teilhabe, Integration und Chancengleichheit 
wird ihnen verwehrt. terre des hommes hat das Ziel, 
geflüchteten und vertriebenen Kindern und Jugend-
lichen Zukunftsperspektiven zu geben. Die Unterstüt-
zung konzentriert sich auf Kinder in Flüchtlingslagern 
in Afghanistan und Jordanien, dem Libanon und dem 
Irak. Schwerpunkte der Projekte sind dabei vor allem 
Traumabekämpfung und psychosoziale Unterstützung, 
Bildung und Kindesschutz.

Hilfe für vertriebene Kinder

Zukunfts perspektiven für Flüchtlingskinder: terre des hommes hilft in den Flüchtlingslagern im Libanon
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ausgebildet und motiviert sind, Nachhilfeunterricht gibt 
es kaum, die Schulen sind überbelegt, so dass etwa ein 
Viertel aller Kinder von sechs bis 18 Jahre in den Flücht-
lingslagern nicht zur Schule geht. terre des hommes 
sorgt in sieben palästinensischen Flüchtlingscamps da-
für, das rund 2.500 Kinder lesen und schreiben lernen. 
Hierfür wurden 90 Lehrerinnen und Betreuer weiterge-
bildet, die in von lokalen Organisationen betriebenen 
Gemeindezentren Nachhilfeunterricht für Mädchen und 
Jungen anbieten.

In Jordanien sind weit über eine halbe Million  syrische 
Flüchtlinge registriert, die tatsächliche Zahl ist ein 
Mehrfaches höher. Viele Menschen befinden sich in 
der Region Zarqa im Norden Jordaniens. Seit 2017 
fördert terre des hommes gemeinsam mit der terre des 
hommes-Schwesterorganisation aus Italien ein Projekt 
für Mütter und ihre Kinder (s. S. 17).

Europa

In Deutschland wurden im Jahr 2018 32 Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von rund 3,2 Millionen Euro 
umgesetzt. Schwerpunkt der Projektarbeit war die Inte-
gration von Flüchtlingen mit besonderem Augenmerk 
auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Projekte 
kümmern sich vor allem um die psychische Gesundheit 
der Kinder, Förderung von Bildungschancen und gesell-
schaftlicher Teilhabe sowie die Vertretung der Rechte 
von Flüchtlingskindern.

Im Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds der Europäischen Union wurde im Jahr 2018 ein 
Kooperationsprojekt auf den Weg gebracht, das die 
Aufnahme und die Asylverfahren von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen verbessern soll. Partner 
sind der Bundesfachverband unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge e.V. und das Deutsche Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht e.V., das Gesamtvolumen 
beträgt rund 770.000 Euro. Kern der Projektarbeit in 
Deutschland ist es, Strukturen zum besseren Schutz 
von minderjährigen Flüchtlingen aufzubauen. Mit Schu-
lungen und Vernetzungsmaßnahmen wurden bisher 
rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht, 
davon 375 Mitarbeiter von Behörden, Vormünder und 
Mitarbeiterinnen von Jugendhilfeeinrichtungen und 
 Justizwesen qualifiziert. Aufgrund der positiven Reso-
nanz und des offensichtlichen Bedarfs wird für 2019  
ein Folgeprojekt vorbereitet.

Gemeinsam mit terre des hommes Italien wurde zudem 
2018 das Projekt FARO auf Sizilien unterstützt. Hier 
werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 
 Kinder mit Familien betreut, die es geschafft haben, 
sich nach Italien zu retten.

 Jugendliche betreuen zu können. Nicht zuletzt durch 
den Kontakt und Austausch mit Expertinnen und Exper-
ten aus anderen Ländern hat sich auch die Qualität der 
Angebote deutlich verbessert. Im Jahr 2018 wurden im 
Nordirak ca. 6.760 geflüchtete und vertriebene Kinder 
und Jugendliche mit Maßnahmen der MHPSS betreut. 
Darüber hinaus erhielten 2.053 Kinder und Erwachsene 
eine kurzfristige medizinische Versorgung. Rund 120 lo-
kale Fachkräfte wurden in Traumatherapie und psycho-
sozialer Unterstützung weitergebildet.

Afghanistan, Syrien, Jordanien

In Afghanistan und im Libanon wurden 2018 Bildungs-
programme fortgeführt und ausgebaut. Ein Arbeits-
schwerpunkt war das Flüchtlingslager Sharak Police 
Camp, das auf einer riesigen Müllkippe am Rande der 
afghanischen Hauptstadt Kabul liegt. Bewohnt wird 
das Camp zum großen Teil von Familien, die innerhalb 
Afghanistans geflohen sind, und Rückkehrerinnen und 
Rückkehrern aus dem Iran und aus Pakistan. Die Kinder 
und Jugendlichen haben fast ausnahmslos Gewalt-
erfahrungen gemacht, viele haben Schießereien und 
Bombenangriffe erlebt und Verwandte verloren. Im 
Rahmen eines Projektes mit dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) unterstützt 
terre des hommes dort ein Programm zur Bildung 
und Friedenserziehung. Dazu gehören beispielsweise 
 pädagogische Maßnahmen, um nicht vorhandenes Ver-
trauen aufzubauen und Workshops, um Gender-Rollen 
zu definieren, aber auch Fortbildungen für Lehrkräfte 
für einen Unterricht ohne Prügelstrafe.

Landesweit waren in den vier afghanischen  Provinzen 
Kabul, Herat, Daikundi und Bamyian insgesamt rund 
4.000 Schülerinnen und Schüler in das terre des 
hommes-Bildungsprogramm involviert. 2.537 stammten 
aus vertriebenen und Rückkehrerfamilien. 

Im Libanon haben seit Beginn des Syrienkrieges im Jahr 
2011 rund 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge und mehr 
als 50.000 palästinensische Flüchtlinge aus Syrien Si-
cherheit und Zuflucht gesucht. Dies hat den Druck auf 
die Infrastruktur in den ohnehin übervölkerten Lagern 
weiter erhöht. Hohe Schulabbruchquoten, seit jeher ein 
Problem, haben durch den Syrienkrieg weiter zugenom-
men. Kinder aus Syrien haben in vielen Fällen mehrere 
Schuljahre verpasst und auf der Flucht traumatische 
Erfahrungen gemacht, die ihre Lernfähigkeiten beein-
trächtigen. Dazu kommt, dass die Lehrkräfte in den 
palästinensischen Camps meistens oft unzureichend 
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Jordanien:  

Gesundheit für Mutter und Kind

Situation
Viele Familien, die vor dem Krieg in Syrien geflohen 
sind, leben in der Region Zarqa im Norden Jordaniens. 
Die hohe Zahl von Flüchtlingen stellt die aufnehmenden 
Gemeinden vor große Probleme: Die wenigen Kranken-
häuser und Gesundheitsstationen sind heillos über-
lastet. Eine angemessene Versorgung der Flüchtlinge  
ist kaum noch möglich.

Die terre des hommes-Partnerorganisation
Das Projekt wird vor Ort von terre des hommes Italien 
umgesetzt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung fördert das Projekt 
für den Zeitraum von drei Jahren.

Maßnahmen und Wirkungen
terre des hommes unterstützt Kinder und ihre Mütter 
sowie Schwangere in einem lokalen Gesundheitszent-
rum in Zarqa. Gynäkologinnen und Krankenschwestern 
leisten Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe, 
versorgen neugeborene Babys und nehmen kinderärzt-
liche Untersuchungen vor. Auch Präventionsmaßnah-
men gehören zum Projekt: In regelmäßigen Abständen 
werden in den Gemeinden Informationsveranstaltungen 
zu Themen wie Stillen, Familienplanung und Frühehe 
durchgeführt, um über die Risiken von verfrühten 
Schwangerschaften bei Mädchen aufzuklären. Das An-
gebot nutzen etwa 4.500 Frauen und Kinder, und zwar 
sowohl syrische Flüchtlinge als auch Jordanierinnen aus 
den lokalen Gemeinden.

Herausforderungen und Planungen
Seit Frühjahr 2018 gilt in Jordanien eine neue Regelung, 
nach der syrische Flüchtlinge nicht mehr wie Einheimi-
sche, sondern wie alle anderen Ausländer behandelt 
werden. Das hat zur Folge, dass sie nun deutlich mehr 
für Gesundheitsdienstleistungen bezahlen müssen und 
sich der Bedarf an den im Projekt kostenlos angebote-
nen Leistungen weiter erhöht hat. Gleichzeitig besteht 
das Risiko, dass die einheimische Bevölkerung sich 
gegenüber den Flüchtlingen bei den Sozialleistungen 
benachteiligt fühlt und dies zu Konflikten führt. Daher 
wird im Projekt laufend darauf geachtet, dass auch die 
lokale jordanische Bevölkerung die Angebote angemes-
sen nutzen kann.

Untersuchung beim Kinderarzt:  
Präventionsmaßnahmen sind Teil des Projektes in Zarqa

Projektbeispiel | Vertriebene Kinder
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Wer sich auf politischer Ebene mit Anwaltschaftsarbeit 
für Kinderrechte einsetzt, dass sich Verhalten und Ein-
stellungen ändern, dass strukturelle Reformen ergriffen 
oder politische Vereinbarungen umgesetzt werden, 
braucht Geduld, Weitsicht und tiefere Kenntnis des 
Politikfelds. Ebenso ist die Fähigkeit gefragt, auf neue 
Situationen flexibel reagieren zu können, denn im Ein-
satz für die Kinderrechte entwickeln sich immer wieder 
neue Herausforderungen, denen sich terre des hommes 
stellen muss. Dies sind in zunehmendem Maße Um-
weltkrisen, die nicht nur einzelne Staaten betreffen, 
sondern zu einer globalen Problematik geworden sind. 
Klimawandel, Luftverschmutzung, Zerstörung von 
Ökosystemen – immer sind die Kinder von den Folgen 
besonders betroffen. 

Mit dem »Internationalen Jugendnetzwerk« unterstützt 
terre des hommes seit langem Jugendliche in aller Welt, 
die sich für die Umwelt einsetzen. terre des hommes 
hat sich als eine der ersten Organisationen auf 
politischer Ebene für eine Stärkung des Kinderrechts 
auf eine gesunde Umwelt stark gemacht. Die Kinder-
rechtskonvention von 1989 ist dafür ein wesentlicher 
Bezugspunkt. Doch das inzwischen 30 Jahre alte Doku-
ment bietet nicht alle Antworten auf die drängenden 
gegenwärtigen Umweltherausforderungen. Darum set-
zen wir uns für die Erarbeitung neuer kinderrechtlicher 
Standards ein, die das Recht auf eine gesunde Umwelt 
klar formulieren und fordern. Im Jahre 2016 haben wir 
es geschafft, das Thema auf die Agenda der Vereinten 
Nationen zu setzen. Gemeinsam mit dem Kinderrechts-
ausschuss, dem Überwachungsorgan für die Umset-
zung der Kinderrechtskonvention, organisierte terre 
des hommes eine globale Konferenz und diskutierte die 
Umweltrechte von Kindern mit relevanten Akteuren.

Seither arbeiten wir daran, das Verhältnis von Kin-
derrechts- und Umweltschutz herauszuarbeiten und 
damit die Grundlagen für neue Standards zu setzen. 
Ein Ergebnis dieser Arbeit ist, dass mehrere Sonderbe-
richterstatter der Vereinten Nationen mittlerweile das 
Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt in ihren Berich-
ten an den Menschenrechtsrat aufgenommen haben.

Im März 2018 stellte UN-Sonderberichterstatter John 
Knox seinen Bericht zur Stärkung des Kinderrechts 
auf eine gesunde Umwelt vor, dessen Erstellung terre 
des hommes aktiv durch inhaltliche Beiträge und die 
Durchführung einer Expertentagung unterstützt hat. 
Zusammen mit dem offiziellen Bericht ist auch eine 
kinderfreundliche Version erschienen, die terre des 
hommes in Kooperation mit UN Environment und der 
Queen’s University auf den Weg gebracht hat. In ihr 

erfahren Kinder anschaulich, wie sie ihre Rechte in der 
Umweltpolitik einfordern können. Download unter: 

  www.tdh.de/kinderbericht-umwelt

Ein weiteres Anliegen von terre des hommes ist es, 
die Bedeutung eines Kinderrechts auf eine gesunde 
Umwelt einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und 
zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck haben wir im 
November 2018 ein mehrjähriges Projekt gestartet, in 
dessen Rahmen terre des hommes-Partnerorganisa-
tionen bis zum Jahr 2021 Diskussionsforen zu diesem 
Thema in allen Weltregionen ausrichten. Sie sollen 
einen Austausch und gemeinsames Lernen ermöglichen 
aber auch lokales Wissen zu praktischen Erfahrungen 
im Umgang mit Umweltproblemen zusammentragen. 
Die aus diesem Prozess gewonnenen Erkenntnisse 

Ein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt
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sollen in eine globale Erklärung für das Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt münden, die terre des hommes 
in Zusammenarbeit mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sowie allen Interessierten erstellen wird. 
Sie ist die Grundlage für die gemeinsamen Anstrengun-
gen aller Regierungen zum Schutz gegenwärtiger und 
künftiger Generationen von Kindern. An der Initiative 
von terre des hommes sind unter anderem UNICEF, das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der World 
Wildlife Fund for Nature (WWF) sowie das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung beteiligt.

Die Glaubwürdigkeit der Anwaltschaftsarbeit von terre 
des hommes für das Kinderrecht auf eine gesunde Um-
welt fußt ganz wesentlich auf Erfahrungen aus der prak-

tischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unseren 
Projekten. Die terre des hommes-Partnerorganisationen, 
die die Projekte durchführen, setzen sich mit einer gro-
ßen Bandbreite von Umweltfragen auseinander. Je nach 
lokalem Kontext reicht dies von Wasserknappheit über 
den Kampf gegen den allgegenwärtigen Plastikmüll bis hin 
zum Schutz von Wäldern und anderen lebenswichtigen 
Ökosystemen. Neben der Bewusstseinsbildung und einer 
kritischen Reflektion des menschlichen Umgangs mit sei-
ner natürlichen Umwelt steht dabei vor allem praktisches 
Engagement für Kinder und Jugendliche im Vordergrund. 
Ob in Öko-Klubs, in der Schule oder landesweiten Jugend-
netzwerken: Kinder machen sich auf vielerlei kreative 
Weise für ihre Umwelt stark.

Wasser ist Leben: Der Schutz des sensiblen Ökosystems ist  
ein Schwerpunkt der terre des hommes-Projektarbeit am Inle-See in Burma
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Situation
Mosambik zählt weltweit zu den Ländern, die am 
stärksten unter den Folgen der Klimakrise leiden. 
Erschwert wird die Lage durch den Raubbau, den die 
Bevölkerung an der Natur verübt. Für die Bewohner 
der Küstenprovinz Inhambane sind die Wald- und 
Mangrovenbestände von existenzieller Bedeutung. 
Doch immer größere Flächen werden abgerodet. Ohne 
Mangrovenwälder jedoch drohen Bodenerosionen, 
die die zerstörerischen Folgen von Überflutungen und 
tropische Stürmen enorm erhöhen – dies haben im 
März 2019 die Folgen des Wirbelsturms Idai auf dras-
tische Weise deutlich gemacht. Auch Fische, Vögel und 
Kleinstlebewesen sind durch die Abholzung bedroht. 
Die langfristigen Folgen für die Menschen in den Dör-
fern sind gravierend, denn die Zerstörung gefährdet 
ihre wirtschaftliche Existenz. 

Die terre des hommes-Partnerorganisation
Der von terre des hommes unterstützte Projektträger 
MAHLAHLE (Associacão para Promocão e Desenvol-
vimento de Mulher) wurde 1997 als Organisation zur 
Förderung von Frauen in der ländlichen Entwicklung  
in Mosambik gegründet. Der Fokus der Arbeit liegt 
 da rauf, den Schutz der Bevölkerung vor den Auswir-
kungen von Naturkatastrophen zu verbessern. Bei  
der Umsetzung der Projekte achtet MAHLAHLE darauf,  
dass Frauen und Kinder an allen Projektaktivitäten 
besonders beteiligt werden. 

Maßnahmen und Wirkungen
Das Projekt arbeitet in zwölf Gemeinden in der Provinz 
Inhambane im Südosten von Mosambik und erreicht 
rund 50.000 Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu 
den Wald- und Mangrovengebieten leben. Es wird auch 
mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt. 

Da die meisten Dorfbewohnerinnen und -bewohner nur 
wenig über die Zusammenhänge zwischen der inten-
siven Naturzerstörung und deren ökologischen und 
sozialen Folgen wissen, stehen Bildungs- und Aufklä-
rungskurse im Mittelpunkt. Neu eingerichtete Dorfkomi-
tees informieren die Bevölkerung und kümmern sich um 
Angebote für Kinder und Jugendliche. In der Schule und 
in Öko-Clubs lernen sie Techniken des ressourcenspa-
renden Gemüseanbaus kennen und forsten gemeinsam 
mit Erwachsenen die Mangrovenbestände wieder auf.

Herausforderungen und Planungen
Ziel des Projektes ist es, dauerhaft sicherzustellen, dass 
80 Prozent der Menschen beim Umweltmanagement 
sowie in den Öko- und Jugendclubs mitarbeiten. Der 
Frauen anteil soll bei mindestens 60 Prozent liegen. Mehr 
als 600 Familien sollen mit brennstoffsparenden Öfen 
ausgestattet werden, um so den Feuerholzverbrauch zu 
reduzieren. Durch die Vergabe von Kleinstkrediten sol-
len alternative Möglichkeiten der Einkommenssicherung 
geschaffen werden, mit denen sich die Familien eine 
Existenzgrundlage aufbauen und letzten Endes darauf 
verzichten können, weiter die Mangroven abzuholzen.

Projektbeispiel | Gesunde Umwelt

Mosambik: Gemeinden schützen ihre Lebensgrundlagen

Aufklärungsarbeit: Die Jugendlichen aus dem Projekt 
MAHLAHLE haben eine eigene Radiosendung,  
in der sie über Umweltthemen informieren
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stammenden Mädchen und Jungen darin zu schulen,  
diskriminierende und gewaltgeprägte Verhaltensweisen 
zu hinterfragen und gleichberechtigt und respektvoll 
miteinander umzugehen. Dafür wurden Jugendgruppen 
gebildet, die aktiv in das Projekt eingebunden werden. 
Dazu haben sie eine eigene Radiosendung, in der sie 
über sie betreffende Themen sprechen können, und  
sie können Theater und Tanzworkshops besuchen. Auf 
diese Weise stärkt das Projekt die gesellschaftliche 
Teilhabe und den Einfluss von Kindern und Jugendlichen. 
Insbesondere das Radioprogramm erfreut sich großer  
Beliebtheit. Die Korrespondenten und Radioreporterin-
nen berichten aus ihren Gemeinden, nehmen Meinungen 
von Gleichaltrigen auf, vor allem fragen sie nach, wie  
sie ihre Rechte wahrnehmen: das Recht auf Erziehung 
und Bildung, auf Integrität und eine gesunde und ge-
schützte Umwelt – Kinderrechte, die in den Gemeinden 
um Esquipulas häufig verletzt werden.

Aurora hat dank der Unterstützung von terre des 
hommes ihr Leben selbst in die Hand genommen und ist 
dem Teufelskreis der Gewalt entkommen. In den Theater-
workshops des Projekts Movitep (s. S. 22) lernte sie, 
dass sie sich Misshandlung nicht gefallen lassen muss. 
Mittlerweile arbeitet sie als Theaterpädagogin im Bereich 
Gewaltprävention. Diese Erfolge in den Projekten haben 
terre des hommes ermutigt, die Arbeit im Themenfeld 
Gewalt gegen Mädchen und Frauen weiterzuverfolgen. 
Bis 2023 werden wir gemeinsam mit unseren Partner-
organisationen die Programmarbeit in diesem Bereich aus- 
bauen und Strategien entwickeln, um akute geschlechts-
spezifische Verletzungen von Kinderrechten öffentlich  
zu machen, Mädchen und Jungen davor zu schützen und 
sie in die Lage zu versetzen, ihre Rechte einzufordern. 
Dazu wird eine »gender policy« entwickelt, die in allen 
terre des hommes-Projektregionen mit Trainings und 
Workshops umgesetzt werden soll. 

Es ist eine Geschichte, wie sie vielen Mädchen in Nica-
ragua passiert. Aurora wächst unter ärmsten Bedingun-
gen auf. Ihr gewalttätiger Vater verlässt die Familie, als 
sie fünf Jahre alt ist. Die Mutter ist nur selten da, die 
Tanten und die Großmutter übernehmen die Erziehung 
für sie und ihre Schwester. Doch statt Geborgenheit und 
Liebe erfährt sie täglich Gewalt, wird geschlagen und 
beleidigt. Mit 14 Jahren fordert Aurora Unterhalt von 
ihrem Vater – ohne Erfolg. Stattdessen muss sie sich 
gegenüber den Behörden dafür rechtfertigen, warum 
sie nach so langer Zeit plötzlich Geld verlange. Dann 
muss sie mit ansehen, wie ihre zehnjährige Schwester 
missbraucht wird; Täter ist der Freund ihrer Tante, der 
im selben Haus lebt. Aurora stellt sich mutig dagegen, 
um ihrer Schwester zu helfen, und sie erreicht, dass der 
Mann ausziehen muss. Doch zu einer Anzeige kommt es 
nicht – Straftaten wie diese werden in Nicaragua selten 
angeklagt, selbst staatliche Stellen schützen die Männer.

In Nicaragua ist Gewalt gegen Frauen Alltag. Laut einer 
Analyse des nicaraguanischen Instituts für Rechtsme-
dizin werden etwa 77 Prozent aller Frauen Opfer von 
Gewalt – weit mehr als in anderen Regionen der Welt. 
Das ganze Ausmaß der Problematik ist kaum erfasst, es 
fehlt an offiziellen Daten. Doch die Rate von Teenager-
schwangerschaften in Nicaragua spricht Bände – im 
Zeitraum 2006 bis 2017 waren von 1.000 Geburten 92 
Mütter erst zwischen 15 und 19 Jahre alt. Diese Zahl ist 
umso alarmierender, da viele dieser Schwangerschaf-
ten auf Vergewaltigungen zurückzuführen sind. Statt 
in diesen Fällen Unterstützung anzubieten, wird den 
Mädchen jede Hilfe verwehrt. Aus purer Verzweiflung 
beenden viele die unter Gewalt entstandenen Schwan-
gerschaften illegal unter hohem Risiko für ihre eigene 
Gesundheit.

In der Gemeinde Esquipulas im Südosten von Nicaragua 
geht man innovative Wege, um der hohen  Gewaltrate 
entgegenzuwirken. Bereits 1989 hat eine Gruppe 
engagierter Frauen die Organisation »Colectivo de 
Mujeres 8 de Marzo« gegründet – in Anlehnung an den 
Weltfrauentag am 8. März. Die Frauen setzen sich ein 
für ein Leben ohne Gewalt, für ein Recht auf Chancen 
und sichere Räume, in denen sie sich für ihre Rechte 
engagieren können. Um dem Machtmissbrauch der 
Männer entgegenzuwirken, hat die Partnerorganisation 
verschiedene Maßnahmen ergriffen und Aktivitäten ins 
Leben gerufen. So bietet das Projekt juristische und 
psychologische Begleitung für Gewaltopfer an. Darüber 
hinaus gibt es ein temporäres Wohnheim für Frauen, 
die Opfer von Gewalt sind, in dem sie mit ihren Kindern 
für eine begrenzte Zeit Unterschlupf finden. Ein weite-
res Ziel ist es, die häufig aus der ländlichen Umgebung 

Gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Mädchen stärken: Das Projekt »8 de Marzo« in Nicaragua schult 
Kinder und Jugendliche darin, Diskriminierung zu hinterfragen
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Nicaragua:  

Theater gegen Gewalt

Situation
Nicaragua investiert sehr wenig in den Bildungssektor, 
die schulische Ausbildung vieler Kinder ist nur unzurei-
chend. Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit 
gesellschaftspolitischen Themen wie der alltäglichen 
Gewalt gibt es nicht. Die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen ist gering.

Die terre des hommes-Partnerorganisation
Die Organisation Movitep (»Movimiento de Teatro 
Popular Sin Fronteras«) arbeitet seit 2004 mit terre des 
hommes. Movitep bietet künstlerisch-musischen Unter-
richt an, der im schulischen Curriculum nicht vorge-
sehen ist. Ziel ist es, über das Medium Theater Kinder 
und Jugendliche zu relevanten Themen aufzuklären und 
Gewaltprävention zu betreiben.

Maßnahmen und Wirkungen
Movitep ist im Großraum der Hauptstadt Managua 
aktiv. An seinen 15 Theatergruppen nehmen insgesamt 
120 Mädchen und Jungen teil. Jede Gruppe entwickelt 
gemeinsam ihr Stück, die Themen reichen von Kinder-
rechten über Ökologie bis hin zu gewaltfreier Konflikt-
lösung. Geleitet werden die Gruppen von Jugendlichen, 
die Movitep fortgebildet hat.

Die Kinder und Jugendlichen treten landesweit an Schu-
len und in Gemeindezentren auf. Nach der Aufführung 
gibt es ein Gespräch mit dem Publikum über das Thema 
des Stückes. Damit haben die teilnehmenden Kinder 
und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer die Mög-
lichkeit, kritisch über gesellschaftspolitische Probleme 
zu sprechen. Das Konzept geht auf: Inzwischen ist die 
Arbeit von Movitep so bekannt, dass Ensembles auf 
Theaterfestivals eingeladen werden.

Herausforderungen und Planung
Aktuell arbeitet Movitep an einer neuen Form des 
pädagogischen Theaters: Die Theaterschülerinnen und 
-schüler sollen lernen, die unterschiedlichen Formen 
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und die Mecha-
nismen der Unterdrückung zu erkennen und sich da-
gegen zu wehren. Gleichzeitig sollen sie aus verschie-
denen Blickwinkeln – persönlich, Familie, Gemeinde, 
Staat – heraus Lösungsvorschläge entwickeln und sie in 
Theaterstücken, Bildern und Erzählungen darstellen.

Kritisches Theater: Die Arbeit von Movitep ist 
inzwischen so bekannt, dass Ensembles auf 
Theaterfestivals eingeladen werden

Projektbeispiel | Gewalt gegen Mädchen
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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 die Mitglie-
der aus der Schweiz dazu. Mit einem Gesamtbudget 
von 183,1 Millionen Euro erreicht terre des hommes 
6,6 Millionen Kinder in 67 Projektländern. Die Födera-
tion hat Beraterstatus in Organisationen der Vereinten 
Nationen wie UNICEF, dem Wirtschafts- und Sozialrat 
(ECOSOC), der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) und der Internationalen Organisation für Migra-
tion (IOM). Sie beteiligt sich aktiv an internationalen 
Kampagnen, zum Beispiel gegen die sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern und den Einsatz von Kindersoldaten. 
Als »Anwalt der Kinder« engagiert sich die Föderation 
bei der Ausarbeitung internationaler Abkommen zu 
Kinderrechten.

Kampagnen für die Rechte der Kinder

Die Terre des Hommes International Federation fordert 
weltweit den Schutz und die Rechte von Kindern ein. 
Mit der Kampagne »Destination Unknown – Protect 
Children on the Move« kümmert sie sich um vertrie-
bene und geflohene Kinder und Jugendliche. Zwar sind 
alle Staaten durch die Kinderrechtskonvention und 
die »Social Development Goals«, die UN-Nachhaltig-
keitsziele (SDG 10.7) verpflichtet, das Kindeswohl 
unabhängig von Herkunft und Status zu garantieren, 
doch ist dies längst nicht immer gewährleistet. terre 
des hommes beeinflusst Politik und Gesetzgebung, 
um Kinder auf der Flucht vor Gewalt, Ausbeutung und 
Diskriminierung zu schützen.

Mit der Kampagne »Children Win« will die Föderation 
dazu beitragen, negative Auswirkungen von sportlichen  
Großveranstaltungen auf Kinder zu verhindern. Gemein- 
sam mit Amnesty International, Human Rights Watch 
und Transparency International verfolgt sie das Ziel, 
die FIFA auf sechs Prinzipien für faire und transparente 
Fußballweltmeisterschaften zu verpflichten, bei denen 
die Menschen- und Kinderrechte gewahrt werden.

Initiative »Null Gewalt«

Alle fünf Minuten stirbt ein Kind an den Auswirkungen 
von Gewalt. Fast zwei Milliarden Kinder erleiden jedes 
Jahr physische oder psychische Gewalt, drei Viertel der 

unter Vierjährigen werden von ihren Eltern geschlagen. 
Im Bündnis »Joining Forces« engagiert sich die Föde-
ration gemeinsam mit fünf weiteren internationalen 
Kinderrechtsorganisationen insbesondere für zwei, für 
den Kindesschutz besonders relevante UN-Nachhaltig-
keitsziele: den Kampf gegen jede Form von Ausbeutung 
(SDG 8.7) und gegen jede Form der Gewalt (SDG 16.2). 
Derzeit werden in mehr als 20 Staaten entsprechende 
Daten gesammelt und für einen Bericht zur Situation 
der Kinder zusammengestellt.

Auf dem Weg zu »OneTDH«

Im November 2018 haben die Mitgliedsorganisationen 
der Terre des Hommes International Federation einen 
gemeinsamen Prozess zu Ausbau und Stärkung der 
Kooperation gestartet. Angesichts eines sich stark und 
schnell verändernden gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Umfelds erhoffen wir uns hiervon langfristig 
mehr Wirkung in der Programmarbeit, einen stärkeren 
politischen Einfluss und die Sicherung der finanziellen 
Basis. Ausgehend von einer gemeinsamen Vision und 
Mission sollen im Jahr 2019 Möglichkeiten einer verein-
heitlichten internationalen Organisationsstruktur und 
Integration der Programmaktivitäten der zehn Mitglieds-
organisationen geprüft werden.

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

Gegen jede Form von Ausbeutung:  
Die Föderation engagiert sich für die UN-Nachhaltigkeitsziele, 
die für den Kindesschutz besonders relevant sind 
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Projektländer
von terre des hommes

Regionalbüro  
Lateinamerika:  
Bogotá

Insgesamt wurden 2018 386 Projekte in 39 Ländern 
gefördert. 

Die Regionalbüros von terre des hommes gewährleisten 
den direkten  Kontakt zu den Partnerorganisationen und 
eine wirksame Begleitung und Koordination der Projekt-
arbeit vor Ort. 
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Stand 1. Mai 2019

Regionalbüro  
Südostasien:  
Bangkok

Regionalbüro  
Südasien:  
Pune

Regionalbüro  
Südliches Afrika:  
Johannesburg

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

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

Regionalbüro  
Südliches Afrika:  
Johannesburg

Afrika

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder

Burkina Faso 4 96.325 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder |  
Berufliche Bildung und Ausbildung | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und 
Katastrophenvorsorge

Kenia 1 493.069 Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Mali 9 143.301 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Kinderarbeit / Organisation arbeitender 
Kinder | Berufliche Bildung und Ausbildung | Grundbildung | Erzwungene Migration und 
Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Ernährung | Grundbildung | Biologische Vielfalt | 
Ökologische Kinderrechte | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Mosambik 12 216.347 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von 
Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | 

Namibia 1 21.780 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Grundbildung

Sambia 4 125.000 Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Erzwungene 
Migration und Flüchtlingskinder | Ernährung 

Simbabwe 13 349.084 Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von 
Kindern und Jugendlichen | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Kinderhandel |  
Sexuelle Ausbeutung von Kindern | Straßenkinder | Ernährung | HIV / AIDS | Partizipation 
und Organisation von Kindern und Jugendlichen 

Somalia 1 450.000 Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Südafrika 14 778.542 Kinderrechte in der internationalen Politik | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | 
Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Verlassene Kinder und 
Adoption | Gesundheit | Berufliche Bildung und Ausbildung | Grundbildung |  
Informelle Bildung | Förderung von Frauen und Mädchen/Geschlechtergerechtigkeit | 
Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Süd-Sudan 1 0 * Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Westsahara 1 0 * Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und 
Katastrophenvorsorge

Gesamt 61 2.673.448

Stand 1. Mai 2018

* Das Projekt im Süd-Sudan wird mit insgesamt 100.000 Euro, 
das Projekt in der Westsahara mit 70.000 Euro gefördert. 
Die Fördermittel wurden bereits im Jahr 2017 gebucht.
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Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Argentinien 1 0 * Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Berufliche Bildung und Ausbildung

Bolivien 11 106.446 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von 
Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Jugend und Gewalt |  
Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Sexuelle Ausbeutung von Kindern | 
Verteidigung von Menschenrechten | Biologische Vielfalt | Partizipation und Organisation 
von Kindern und Jugendlichen

Brasilien 15 597.742 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen |  
Jugend und Gewalt | Verteidigung von Menschenrechten | Berufliche Bildung und 
Ausbildung | Grundbildung | Informelle Bildung | Partizipation und Organisation von 
Kindern und Jugendlichen 

Chile 4 71.400 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | 
Grundbildung | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

El Salvador 8 117.440 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | 
Jugend und Gewalt

Guatemala 10 118.702 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von 
Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Jugend und Gewalt |  
Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Verteidigung von Menschenrechten |  
Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Partizipation und 
Organisation von Kindern und Jugendlichen

Kolumbien 26 1.138.444 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von 
Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Erzwungene Migration 
und Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Kriegsopfer und Kindersoldaten |  
Verteidigung von Menschenrechten | Ernährung | Partizipation und Organisation von 
Kindern und Jugendlichen

Mexiko 9 2.056.618 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | 
Straßenkinder | Verlassene Kinder und Adoption | Berufliche Bildung und Ausbildung |  
Grundbildung | Informelle Bildung | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und 
Katastrophenvorsorge | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Nicaragua 9 167.431 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von 
Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Jugend und Gewalt | 
Verteidigung von Menschenrechten | Förderung von Frauen und Mädchen /  
Geschlechtergerechtigkeit | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Peru 17 1.488.793 Kinderrechte in der internationalen Politik | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen |  
Grundbildung | Ökologische Kinderrechte | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und 
Katastrophenvorsorge | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Gesamt 110 5.863.016

Lateinamerika

Regionalbüro  
Lateinamerika:  
Bogotá

* Das Projekt in Argentinien wird mit insgesamt 385.000 Euro  gefördert. 
Die Fördermittel wurden bereits im Jahr 2017 gebucht.
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Regionalbüro  
Südostasien:  
Bangkok

Regionalbüro  
Südasien:  
Pune

Asien

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder

Afghanistan 4 39.983 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Straßenkinder | Berufliche Bildung und Ausbildung |   
Förderung von Frauen und Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und 
Katastrophenvorsorge

Bangladesch 2 117.900 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge
Indien 83 4.179.396 Ökologische Kinderrechte | Psychosoziale und pädagogische Dienstleistungen für FDC | Räume frei 

von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Erzwungene Migration und 
 Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Kinderhandel |  
Kriegsopfer und Kindersoldaten | Straßenkinder | Ernährung | Gesundheit | Berufliche Bildung und 
 Ausbildung | Grundbildung | Informelle Bildung | Kulturelle Vielfalt | Biologische Vielfalt | Förderung von 
Frauen und Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophen-
vorsorge | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Indonesien 5 125.802 Ökologische Kinderrechte | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Gesundheit | Förderung von 
Frauen und Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophen-
vorsorge | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Kambodscha 8 882.128 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt 
und  Ausbeutung | Jugend und Gewalt | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Ernährung | 
 Psychische Gesundheit | Biologische Vielfalt

Laos 6 70.000 Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugend- 
lichen | Jugend und Gewalt | Grundbildung | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Myanmar 17 160.458 Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und 
 Jugendlichen | Jugend und Gewalt | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Ernährung | Gesund-
heit | Grundbildung | Informelle Bildung | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | 
 Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Nepal 13 1.520.947 Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugend-
lichen | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Gesundheit | Grundbildung | BiologischVielfalt | 
Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge | Partizipation und Organisation von Kindern 
und Jugendlichen | Stärkung von städtischen Gemeinwesen 

Pakistan 4 485.700 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Kinderarbeit /  
Organisation arbeitender Kinder | Ernährung | Partizipation und Organisation von Kindern und Jugendlichen

Philippinen 7 97.246 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Jugend und Gewalt |  
Kriegsopfer und Kindersoldaten | Straßenkinder | Partizipation und Organisation von Kindern und 
 Jugendlichen

Thailand 12 507.294 Ökologische Kinderrechte | Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und 
 Jugendlichen | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Sexuelle Ausbeutung 
von  Kindern | Verteidigung von Menschenrechten | Partizipation und Organisation von Kindern und 
Jugendlichen | Stärkung von städtischen Gemeinwesen

Vietnam 9 135.630 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Kinderarbeit / Organisation arbeitender Kinder | Kriegsopfer  
und Kindersoldaten | Ernährung | HIV / AIDS | Berufliche Bildung und Ausbildung | Grundbildung

Gesamt 170 8.322.484
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Europa

Naher Osten

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Deutschland 32 3.229.533 Kinderrechte in der internationalen Politik | Ökologische Kinderrechte | Räume frei von 
Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen | Erzwungene Migration 
und Flüchtlingskinder | Jugend und Gewalt | Straßenkinder | Psychische Gesundheit |  
Berufliche Bildung und Ausbildung | Informelle Bildung | Förderung von Frauen und 
Mädchen / Geschlechtergerechtigkeit | Partizipation und Organisation von Kindern und 
Jugendlichen

Italien 1 20.000 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Psychische Gesundheit
Gesamt 33 3.249.533

Land Projekte Budget € Arbeitsfelder 

Irak 6 883.163 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 
| Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Kriegsopfer und Kindersoldaten | 
Gesundheit | Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge

Jordanien 2 954.555 Räume frei von Gewalt und Ausbeutung | Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder

Libanon 3 492.382 Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder | Informelle Bildung

Türkei 1 0 * Erzwungene Migration und Flüchtlingskinder
Gesamt 12 2.330.101

* Das Projekt in der Türkei wird mit insgesamt 894.390 Euro 
 gefördert. Die Fördermittel wurden bereits im Jahr 2017 gebucht.
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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 wirtschaft- 
liche und satzungsgemäße Verwendung der Spenden.  
Das Spendensiegel ist Zeichen sorgfältig geprüfter  
Seriosität und Spendenwürdigkeit und wird terre des 
hommes e.V. regelmäßig seit 1992 jährlich zuerkannt.

Wirtschaftsprüfung

Der Jahresabschluss wird alljährlich einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft vorgelegt. Die letzte Prüfung 
erfolgte im Mai 2019 durch die FIDES Treuhand GmbH 
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, und der Jahresabschluss 
wurde mit Datum vom 23. Mai 2019 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 sechs 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 Einhal-
tung dieses Plans ist zwingend und wird durch einen 
kontinuierlichen Soll-/Ist-Vergleich nachgehalten. 
Einmal jährlich erfolgt gegebenenfalls eine Anpassung 
im Rahmen eines Nachtragshaushaltes. Im Rahmen des 
Controllings werden einerseits die Zahlen der Finanz-
buchhaltung aufgearbeitet, kommentiert und bewertet, 
andererseits aber auch die Prüfung von Projekten in 
den Regionen sichergestellt. Dabei erfolgt die Prüfung 
sowohl finanziell als auch inhaltlich. Die Regelmäßig-
keit sowie die Inhalte dieser Prüfungen sind festgelegt, 
können aber den jeweiligen aktuellen Bedürfnissen 
angepasst werden. Fester Bestandteil sind dabei auch  
die Wirtschaftsprüfungsberichte ausländischer Wirt- 
schaftsprüfer in den Projektregionen. In Indien werden 
alle Projekte durch Wirtschaftsprüfer geprüft, in den 
anderen Regionen werden diese stichprobenhaft in 
Auftrag gegeben. Bei kofinanzierten Projekten gibt  
es – zusätzlich zur jährlichen Wirtschaftsprüfung – die 
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 Partnerorganisa-
tionen werden durch terre des hommes-Fachkräfte bei 
der Umsetzung beraten. Die Ergebnisse werden vor  
Ort geprüft und dokumentiert. Bei großen Vorhaben 
oder besonderen Fragestellungen ergänzen externe 
Evaluierungen und Programmanalysen die eigene Wir-

Qualitätssicherung, Kontrolle, Transparenz
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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 Beratung  
und der Verbesserung der Maßnahme, bei Endevaluie-
rung 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 zentrales 
Thema. terre des hommes setzt 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. 
Die Geschäftsstelle von terre des hommes handelt 
 klimaneutral, nicht vermeidbare CO2-Emissionen wer- 
den über die Klima-Kollekte ausgeglichen. Um den 
Aspekt der Nachhaltigkeit in den täglichen Arbeitsab-
läufen noch besser zu verankern, hat terre des hommes 
als eine der ersten Nichtregierungsorganisationen seine 
Geschäftspolitik mit den Kriterien des Deutschen Nach-
haltigkeitskodexes (DNK) abgeglichen und in Einklang 
gebracht. Der DNK erfüllt die Berichtspflicht großer 
Unternehmen im Bereich der Corporate Social Respon-
sibility, also der unternehmerischen Verantwortung für 
gesellschaftlich und sozial nachhaltiges Handeln.

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 Internatio-
nal 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: Agentur Hanspeter 
Billeter, AKB Fundraisingberatung, AZ fundraising Ser-
vices GmbH & Co. KG, BonAureus GmbH, Deutscher 
Spendenhilfsdienst, Die Werberei, kippconcept, Scholz 
Versand Service OHG, sec Kommunikation und Gestal-
tung sowie WIGWAM.

Ein Projekt mit nachhaltiger Wirkung: 
terre des hommes-Vorstand Albert Recknagel 
im Projekt MAHLAHLE in Mosambik

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


32 terre des hommes – Jahresbericht 2018

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 allen Arbeitszu-
sammenhängen wachsam gegenüber jeder Form von 
Kinderrechtsverletzung und speziell der Gewalt an Kin-
dern zu sein und im Verdachtsfall sofort zu reagieren. 
Dafür wurden Richtlinien erarbeitet, die auf allen Ebe-
nen der Geschäftsstelle, unter den Ehrenamtlichen 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 Verhal-
tenskodex, der sie auf die Prinzipien des Kindesschut-
zes verpflichtet. 

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 dem oder der Kindeschutz-
beauftragten, einer externen Fachperson sowie drei 
Beschäftigten von terre des hommes. Um auch in den 
Programmregionen ein funktionierendes Frühwarnsys-
tem zu etablieren, nahmen allein im letzten Jahr Vertre-
terinnen und Vertreter von rund 50 Partnerorganisa-
tionen in Asien und Afrika an Kindesschutz-Schulungen 
teil. terre des hommes legt großen Wert darauf, dass 
in den Partnerorganisationen, die direkt mit Kindern 
arbeiten, der Kindesschutz umgesetzt wird. Ende 2018 
hatten alle langjährigen Partnerorganisa tionen eine 
Kindesschutzrichtlinie.

Sicherheitstraining

terre des hommes-Beschäftigte, die in Ländern arbeiten 
oder in Länder reisen, die von der Bundesregierung als 
»hoch gefährdet« oder »sehr hoch gefährdet« klassi-
fiziert sind, müssen ein spezielles Sicherheitstraining 
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe absolvieren. Dort wird das persönliche 
Verhalten im Falle von Gefahrensituationen in Form 
praktischer Übungen trainiert. Die Liste der Länder, die 
als riskant eingestuft sind, wird von der Bundesregie-
rung fortlaufend gemäß der politischen Lage angepasst. 
2018 standen terre des hommes-Projektländer in  Afrika,  
Asien und Nahost 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, 
stellen wir seit 2018 alle unserer Verfahren und Abläufe 
im Rahmen der EDV auf den Prüfstand. Alle Elemente 
unserer EDV werden auf ihre Zukunftsfähigkeit geprüft 
und gegebenenfalls ersetzt. Diese Arbeiten erfordern 
entsprechende Ressourcen und stellen eine Investition 
in die Zukunft dar.

Risikomanagement
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Für eine Erde der Menschlichkeit
Mitmachen bei terre des hommes

1.478 Mitglieder engagierten sich im Jahr 2018 in 
Deutschland ehrenamtlich mit terre des hommes für 
Kinder in Not. Unsere Mitglieder und zahlreiche ehren-
amtliche Unterstützerinnen und Unterstützer taten dies 
gemeinsam in einer der bundesweit 85 lokalen terre 
des hommes-Gruppen wie auch in den überregionalen 
Themen-Gruppen oder zunehmend auch einzeln. 

Bei terre des hommes hat jeder und jede die Chance, 
 eigene Fähigkeiten und Ideen einzubringen: Ob jung oder  
lebenserfahren, ob während der Schule, im Studium 
oder im Anschluss an das aktive Erwerbsleben – Enga-
gement ist möglich und willkommen. Unsere Mitglieder 
erhalten einen vertieften Einblick in die Arbeit von 
terre des hommes, engagieren sich mit Gleichgesinnten 
dafür, dass Kinderrechte weltweit beachtet werden und 
lernen bei Mitgliederreisen die konkrete Projektarbeit 
vor Ort kennen. Wer möchte, kann terre des hommes 
mitgestalten: Gewählt als Mitglied im »Präsidium«, dem 
ehrenamtlichen Aufsichtsorgan, als Delegierte bei der 
Delegiertenkonferenz oder als ehrenamtliche Gruppen-
koordination, die die regionalen Gruppen vernetzt und 
unterstützt. 

Bundesweit viel bewegt 

2018 organisierten bundesweit rund 60 lokale terre 
des hommes-Gruppen unterstützt von vielen Helferin-
nen und Helfern zahlreiche Events: Mit Fahrradbörsen,  
Flohmärkten, Schulbesuchen, Infoständen, Benefiz-
konzerten, Kinderfesten, Weihnachtsmärkten und 
anderen Aktionen investierten die  Ehrenamtlichen 
viele freie Minuten und Stunden in ein Herzensanlie-
gen: notleidenden Kindern zu helfen. 

Integration mal anders:  
Ratespaß bringt Menschen zusammen

Geflüchtete Menschen in Oberhausen integrieren, da-
für engagieren sich die Aktiven der terre des hommes-
Gruppe Oberhausen schon seit mehr als drei Jahrzehn-
ten und haben kurz nach ihrem Zusammenschluss mit 
dem Kinder- und Kulturkreis Oberhausen e.V. einen 
gemeinnützigen Verein eigens zu diesem Zweck ge-
gründet. Er bietet bewährte Angebote wie Musik- und 
Malkurse, Tanzworkshops, Sprachkurse, Kleider- und 
Spielzeugmärkte, Verkehrserziehung, Hausaufgaben-
betreuung und Ferienprogramme. Anfang 2018 wagten 
sich die Oberhausener an ein neues Format: Sie »India invisible« 2018: terre des hommes-Mitglieder 

besuchten Partnerprojekte in Indien
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Kindern in bewaffneten Konflikten zu arbeiten. Neues 
Terrain betrat die Gruppe Hagen, die an der Verwal-
tungsfachhochschule mit angehenden Polizeikommis-
sarinnen und -kommissaren Workshops zum Thema 
Kinderrechte durchführte. 

Empört über die restriktiven Regelungen zum Familien-
nachzug für Flüchtlingskinder fühlten unsere Mitglie-
der Politikern auf den Zahn, protestierten, schrieben 
Briefe an ihre lokalen Bundestagsabgeordneten und 
starteten eine Petition auf »WeAct!«. Die Gruppe 
Nümbrecht nahm ihr 40-jähriges Jubiläum zum Anlass, 
eine Podiumsdiskussion mit Fachleuten zum Thema 
»Integration zwischen Chance und Herausforderung« 
zu veranstalten. terre des hommes-Botschafter und 
TV-Moderator Oliver Welke sprach ein Grußwort für die 
gut besuchte Veranstaltung im Nümbrechter Ratssaal 
und gab ein klares Statement zum Schutz von Kindern 
auf der Flucht. 

Jugend in Aktion

»Werben und rekrutieren – unter 18 nie!« – das war die 
Forderung von terre des hommes-Jugendlichen auf der 
Jugend-Messe YOU in Berlin, mit der sie scharf gegen 
die gezielte Werbung von jungen Menschen durch die 
Streitkräfte protestierten. Mit Flugblättern und einer 
Unterschriftenaktion setzten die jungen Aktiven ein 
deutliches Zeichen in Richtung ihrer Hallennachbarin, 
denn die Bundeswehr warb nur einige Stände entfernt 
mit Spielen und Panzerfahrzeugen um die Aufmerk-

organisierten einen Quizabend im Altenberger Zentrum. 
18 bis 20 Teams zu jeweils zwei bis sechs Personen 
gehen an diesen Abenden den Start. Das Besondere: 
Eine bestimmte Platzzahl ist ausschließlich für Flüchtlin-
ge und Quizbegeisterte ohne vorherigen Bezug zu terre 
des hommes oder zur Flüchtlingsarbeit in Oberhausen 
reserviert. »Wir wollten ein Format finden, das Spaß 
macht, Menschen zusammenbringt und sie für terre 
des hommes begeistert«, sagt Sebastian Henke von der 
Gruppe Oberhausen, Erfinder und Zeremonienmeister 
der Quizabende. Mit Erfolg, wie die enorme Resonanz 
zeigt: Jeder der seither veranstalteten acht Quizabende 
war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, internationale 
Teams rasch gegründet und neue Unterstützer gefunden. 

Tore geöffnet: Gartenzauber für den guten Zweck

Knapp 500 Besucherinnen und Besucher folgten der Ein-
ladung des Dortmunder terre des hommes-Teams zum 
»Gartenzauber«. Sie schlenderten von Stand zu Stand, 
stöberten durch Schals, Modeaccessoires, Pflanzen und 
Bücher vorbei an kleinen Kunstwerken. Für den guten 
Zweck öffnete Christel Brüggemeier ihre Gartentore und 
die Dortmunderinnen und Dortmunder ihre Geldbörsen: 
Am Ende des Sommertages freute sich das Team über 
2.350 Euro, die einem Projekt für Flüchtlingskinder aus 
dem Bürgerkriegsland Südsudan zugutekommen. 

Politikern auf den Zahn gefühlt

Zahlreiche terre des hommes-Gruppen setzten im 
vergangenen Jahr inhaltliche Akzente: Sie luden zu 
Vortragsabenden mit Projektpartnerinnen und -partnern 
aus den terre des hommes-Projektregionen, die aus 
erster Hand berichteten, wie terre des hommes in den 
Partnerprojekten konkret Hilfe leistet. Andere Gruppen 
besuchten Schulen, um gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern zu Kinderrechten, Straßenkindern oder 

Mission possible: »Weltretter« 

terre des hommes ermutigt Kinder, selbst aktiv zu wer-
den. Im Jugendprogramm »Weltretter« engagierten sich 
im vergangenen Jahr 23 junge Teams für benachteiligte 
Kinder in der Welt: Sie demonstrierten, informierten 
in ihrem Umfeld, sammelten Spenden und nahmen an 
Aktionstagen teil.

Erzähle deinen Freunden davon und werdet Weltretter! 
Mehr erfahren auf   www.weltretter.de 

Für den guten Zweck: Christel Brüggemeier (vorn) öffnete  
anlässlich des »Dortmunder Gartenzaubers« die Tore ihres Gartens
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samkeit der jungen Besucherinnen und Besucher.  
Mehr erfahren   www.tdh.de/schule-ohne-militaer 

»Welcome to Zambia«: Junge Erwachsene im 
Einsatz für Nachhaltigkeit

18 junge Berufstätige des Logistikunternehmens 
Dachser, deutsche Studentinnen und Studenten aus 
dem terre des hommes-Netzwerk und junge Menschen 
des terre des hommes-Projektpartners »Environment 
Africa« in Sambia arbeiten zwei Jahre virtuell und 
»face-to-face« daran, im Alltag nachhaltig zu leben und 
ihr lokales Umfeld mit eigenen Initiativen zu verändern 
– in Deutschland wie in Sambia. Im September 2018 
besuchte die deutsche Delegation ihre afrikanischen 
Partner: Sie wohnten bei sambischen Familien und 

tauchten so unmittelbar in die Kultur des Landes ein. 
Sie erlebten Herausforderungen hautnah, indem sie in 
der Wildnis campten, eine Müllkippe besuchten und 
gemeinsam Mangobäume pflanzten. Das vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung unterstützte Projekt vereint alle lokalen 
Initiativen der jungen Erwachsenen: Mehr Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit schaffen. Mehr erfahren  

  www.nachhaltigkeitrockt.wordpress.com  

»Sichtwechsel – Straßenkind für einen Tag«

2018 gingen rund 3.000 Kinder und Jugendliche auf die 
Straße und machten auf die Situation von Straßenkindern 
in der Welt aufmerksam. Sie versetzten sich in die Rolle 
von benachteiligten Gleichaltrigen, musizierten in Fuß-
gängerzonen, wuschen Autos auf Supermarktparkplätzen 
und sammelten so Spenden für Straßenkinder projekte. 

Gewinne auch deine Schule oder Jugendgruppe für die 
Aktion. Mehr erfahren   www.strassenkind.de  
 

terre des hommes-Jugend setzt Zeichen: Gegen die  
Rekrutierung von Minderjährigen durch die Bundeswehr

Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit:  
Pflanzaktion von Mangobäumen in sambische Erde

Schenken Sie Ihre Zeit Kindern in Not

Es gibt viele Möglichkeiten, terre des hommes vor 
Ort bekannt zu machen: Eine Lesung in einer lokalen 
Buchhandlung, ein Liederabend mit einem regional 
bekannten Künstler oder ein geselliger Kochabend mit 
Freunden sind gute Gelegenheiten, terre des hommes 
ins Gespräch zu bringen. 

Auch kann eine kleine Spende Großes bewirken: terre 
des hommes hat zahlreiche Patinnen und Paten für 
Spendendosen. Sie stellen Zahlteller und Spendendo-
sen in Bäckereien, Apotheken, Kiosken oder Eisdielen 
auf, um mit den Einnahmen Kinder in unseren Projek-
ten zu unterstützen. 

Andere Aktive haben Freude an der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen und vermitteln ihnen im Rahmen 
des Schulbotschafterprogramms mit Hilfe von terre 
des hommes-Materialien Informationen über unsere 
Projekt arbeit. 

Diese Ideen sprechen Sie an? Dann sind Sie herzlich 
eingeladen: Schenken Sie einen Teil Ihrer Zeit Kindern 
in Not. Wir beraten Sie gern. 

Elisabeth Vossmann, Team Aktives Engagement,  
Tel. 05 41 / 71 01-148, E-Mail: e.vossmann@tdh.de
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Ohne private Spenden wäre die Arbeit von terre des 
hommes für notleidende Kinder nicht möglich. Auch im 
Jahr 2018 machten die Spenden mit einem Anteil von 
64 Prozent den weitaus größten Teil der Gesamteinnah-
men aus. Insgesamt konnten die Spendeneinnahmen 
um 1,77 Millionen Euro oder 10,5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr gesteigert werden und erreichten die 
Summe von 18,56 Millionen Euro. Dabei blieben die 
freien Spenden mit 7,81 Millionen Euro allerdings um 
4,6 Prozent hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. 
Im Jahr 2017 feierte terre des hommes sein 50-jähriges 
Jubiläum, hier hatte es besondere Unterstützung durch 
private Spenden und Unternehmen gegeben.

Besondere Bedeutung für die dauerhafte Finanzierung 
der Projektarbeit hat die Unterstützung durch regel-
mäßige Spenden. Mehr als 20.000 Spenderinnen und 
Spender fördern terre des hommes regelmäßig per 
Lastschrift oder Dauerauftrag. Insgesamt kamen 2018 
aus Dauerspenden fast sechs Millionen Euro zusam-
men. Diese Summe ist in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen.

Eine deutliche Steigerung gab es bei den zweckgebun-
denen Spenden und Drittmitteln durch Unternehmen 
und Stiftungen, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag 
zur Finanzierung der Projektarbeit leisten (s. S. 37): Hier 
lag die Gesamtsumme im Jahr 2018 bei 10,18 Millionen 
Euro gegenüber 7,53 Millionen im Vorjahr, was einer 
Steigerung um ca. 35 Prozent entspricht. Zu der Stei-
gerung trug besonders die langjährige Kooperation mit 
dem Volkswagen-Konzernbetriebsrat bei, von dem 2018 
besonders hohe Spenden eingingen. Bereits seit 1998 
unterstützen die Belegschaften der Volkswagen-Stand-
orte mit regelmäßigen Spenden Projekte für Straßen-
kinder sowie Bildungs- und Ausbildungsprogramme von 
terre des hommes. Auch andere langfristige Koopera-
tionspartner wie der Logistikdienstleister Dachser SE,  
die C&A Foundation, Bedford Fleischwaren aus Osna-
brück oder der Bio-Lebensmittelanbieter Alnatura 
setzten ihr nachhaltiges Engagement mit großzügigen 
Spenden fort.

Immer wieder widmen Menschen ihren Nachlass testa-
mentarisch terre des hommes, um über den Tod hinaus 
Gutes für Kinder zu tun. Im Jahr 2018 belief sich diese 
Summe der Nachlassspenden auf ca. 560.000 Euro; 
im Jahr zuvor war es sogar mehr als eine Million Euro. 
Eine Steigerung gab es bei den Bußgeldern. Richter 
und Staatsanwälte haben die Möglichkeit, Bußgelder 
gemeinnützigen Organisationen zuzuweisen. Im Jahr 
2018 kamen so rund 410.000 Euro zusammen – knapp 
20 Prozent mehr als im Vorjahr. 

Mit diesem Mix unterschiedlicher Einnahmen ver-
meiden wir einseitige Abhängigkeiten von einzelnen 
Finanzquellen. Wichtig für unsere Arbeit sind dabei 
auch die Kofinanzierungen aus öffentlichen Mitteln. 
In erster Linie werden diese vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) bewilligt, um größere Projekte zu ermöglichen. 
Auch diese Einnahmen konnten gesteigert werden:  
Sie lagen nun bei rund 9,18 Millionen Euro und damit 
um rund 14 Prozent über dem Vorjahr.

Viele Menschen haben auch im Jahr 2018 mit ihren 
Spenden und mit ehrenamtlichem Engagement dazu 
beigetragen, weiter an der »Erde der Menschlichkeit« 
zu bauen. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank!

Das Spendenjahr 2018
Ob private Einzelspende oder Unternehmenskooperation: Jeder Beitrag hilft
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Hellmann Worldwide Logistics: Bildung in Asien

Bereits seit 2005 unterstützt der internationale Logis-
tikdienstleister Hellmann Worldwide Logistics ein 
Schulprojekt in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam. 40 Kin-
der aus armen Familienverhältnissen bekommen hier 
Unterricht, um sie auf die Aufnahmeprüfungen für die 
öffentlichen Schulen vorzubereiten. Das Projekt ist 
erfolgreich: Viele der ehemaligen geförderten Kinder 
sind mittlerweile im Beruf und können für den Lebens-
unterhalt der eigenen Familie sorgen.

Im Jahr 2018 hat der Logistikdienstleister aus Osna-
brück sein Engagement ausgeweitet, zusätzlich werden 
nun zwei Bildungsprojekte in Indien gefördert. In 
Bangalore wird eine Bibliothek unterstützt, die sich mit 
einem besonderen Programm an Kinder wendet, die 
mit ihren Familien als Abfallsammler in den Slums le-
ben. Die Mädchen und Jungen können in der Bibliothek 
lesen, an kreativen Angeboten teilnehmen und sich 
frei entfalten. Im Bezirk Trilokpuri in Delhi werden vier 
Bildungszentren unterstützt, in denen 215 Kinder der 
Gemeinde am Nachhilfeunterricht teilnehmen.

Neben der finanziellen Unterstützung bringt sich die 
Belegschaft des Unternehmens aktiv in die Projekte 
ein. So organisieren die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Hellmann Worldwide Logistics an interna-
tionalen Standorten gemeinsam mit den Kindern und 
den lokalen terre des hommes-Partnerorganisationen 
unterschiedliche Veranstaltungen in den Gemeinden, 
beispielsweise wurde die Bibliothek mit einer Wand-
malerei verschönert. Das Ziel ist es, gemeinsam in der 
Öffentlichkeit das Bewusstsein zu stärken, dass alle 
Kinder Rechte haben.

Engagiert vor Ort: Hellmann-Mitarbeiter in der indischen 
Hauptstadt Delhi bringen sich in die lokalen Projekte ein

Vielen Dank für Ihre Spende!

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 verschickt.
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Alnatura: Ernährungssicherung in Peru

»Sinnvoll für Mensch und Erde« ist die Unternehmens-
vision des Bio-Lebensmittelproduzenten und -händlers 
Alnatura. Getreu diesem Motto unterstützt Alnatura 
bereits seit 2011 die Arbeit von terre des hommes in 
Peru. Das Unternehmen selbst hat in seinem Sortiment 
Bio-Kaffee der Sorte Arabica, die in verschiedenen 
Regionen Perus angebaut und geerntet wird. 

Die Spenden werden über den Verkauf des »Peru 
Cafés« gesammelt: Von jeder verkauften Packung 
Kaffee fließen 40 Cent in zwei unterstützte Projekte. 
Dort werden mit Hilfe älterer Gemeindemitglieder 
überlieferte Traditionen und nachhaltige Anbautechni-
ken wiederbelebt. Dies ist dringend notwendig, denn 
im Andenhochland Perus sind die Auswirkungen des 
Klimawandels zu spüren: extreme Trockenperioden, 
verhärtete Böden, Regenfälle mit Überschwemmungen. 
Mit vielfältigen und angepassten Getreidesorten und 
dem Klima angemessenen Anbaumethoden sichern die 
zwei Projekte vielen Familien und ihren Kindern eine 
gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. 

GLS Bank: Mädchen stark machen

Mit der Kreditkarte bezahlen und gleichzeitig be-
nachteiligte Mädchen unterstützen? Die terre des 
hommes-Mastercard der GLS Bank macht dies mög-
lich. Seit mehr als zehn Jahren besteht die erfolgreiche 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit von terre des 
hommes und der sozial-ökologischen GLS Bank. Ziel 
ist es, mit der Kreditkarte Mädchen in aller Welt Schutz 
und Bildung zu ermöglichen. Die GLS Bank verzichtet 
dabei auf ein Drittel der Erträge aus dem Kartenumsatz 
und auf ein Drittel der Jahresgebühr. Inzwischen sind 
so mehr als 100.000 Euro zusammengekommen, mit 
denen viele Mädchen aus ausbeuterischen Verhältnis-
sen befreit wurden; sie lernten lesen, schreiben und 
rechnen und machten die Erfahrung, dass sie etwas 
erreichen können.

Bislang machen über 1.100 Menschen mit und nutzen 
die terre des hommes-MasterCard. Sie bietet eine be-
queme Möglichkeit, im Alltag ganz einfach etwas Gutes 
zu tun – ob bei der Bezahlung im Hotel, an der Tank-
stelle oder bei der Zugbuchung. Die Kreditkarte lässt 
sich wie jede andere MasterCard nutzen. Die Karten-
umsätze werden vom bestehenden Konto abgebucht, 
es ist nicht notwendig, ein Konto bei der GLS zu eröff-
nen. Die Jahresgebühr beträgt 30 Euro. Die Spende für 
die Projekte zum Schutz der Mädchen wird allein von 
der GLS Bank aufgebracht, den Karteninhaber kostet 
sie keinen Cent. Ab 2019 ist die MasterCard in einem 
neuen Design (s. Abbildung) erhältlich und steht auch 
Unternehmen und ihren Beschäftigten zur Verfügung. 
Man kann sie online bestellen, die Formulare befinden 
sich auf der Homepage der GLS Bank:   www.gls.de/
tdh-mastercard 

Haben Sie Interesse? Wir informieren Sie gern über 
die terre des hommes-MasterCard: Hendrik Addens, 
Telefon: 05 41 / 71 01-155, E-Mail: h.addens@tdh.de

Alnatura unterstützt zwei Projekte in Peru:  
Mit Hilfe älterer Gemeindemitglieder werden  
nachhaltige Anbautechni ken wiederbelebt

Schutz und Bildung für Mädchen:  
Die Kreditkarte der GLS Bank

https://www.gls.de/tdh-mastercard
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Neben dem Verein terre des hommes – Hilfe für  
Kinder in Not gibt es die Gemeinschaftsstiftung 
terre des hommes. Sie feierte im vergangenen Jahr 
ihr 20-jähriges Bestehen. Zwei Jahrzehnte, in denen 
die Stiftung viel erreicht hat, in denen sie sich aber 
auch weiterentwickelt hat. Stellte sie in den Anfangs-
jahren ihre Stiftungserträge dem Verein terre des 
hommes zur Verfügung, förderte die Stiftung von 
2005 an eigene Projekte. Mehr als 80.000 Mädchen 
und Jungen wurden seit 1998 direkt unterstützt, in-
direkt profitierten zusätzlich rund 220.000 Kinder und 
Familienangehörige von den Projekten. In Lateiname-
rika, im südlichen Afrika, in Indien und Nepal sowie in 
Südostasien wurden insgesamt 95 Projekte mit rund 
3,5 Millionen Euro unterstützt.

Diese Zahlen stehen für die erfolgreiche Arbeit der 
Gemeinschaftsstiftung. Dennoch stellte sich die Frage, 
ob das Modell einer unselbstständigen Stiftung für 
die Zukunft trägt. Die Mitglieder des Vereins terre des 
hommes beschlossen, die treuhänderisch verwaltete 
Gemeinschaftsstiftung zu Beginn des Jahres 2019 auf 
eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts um-
zustellen. Die neue Stiftung und der Verein terre des 
hommes Deutschland fördern nun gemeinsam Projekte 
für Kinder in Not.

Stiften: Eine gute Basis für Zukunftsprojekte 

Stiftungen sind eine Grundlage, um unsere Gesell-
schaft mitzugestalten. Wer stiftet, schafft Chancen, 
neue Wege und eine bessere Zukunft für Kinder. Jede 
Zustiftung ist ein wichtiger Baustein für den langfris-
tigen Erfolg unserer Arbeit. Das Vermögen der Gemein-
schaftsstiftung beträgt heute mehr als 23 Millionen 
Euro. Um die Satzungszwecke der Gemeinschafts-
stiftung umzusetzen, fließen zukünftig jährlich rund 
300.000 Euro aus den Stiftungserträgen in die terre des 
hommes-Projektarbeit. Detaillierte Informationen lesen 
Sie im aktuellen Jahresbericht der Stiftung, den Sie 
unter    www.tdh-stiftung.de herunterladen oder sich  
von uns zuschicken lassen können.

Themenfonds verändern die Welt

Es gibt Themen, die in vielen terre des hommes-Pro-
jekten eine zentrale Rolle spielen: Sie schaffen positive 
Lebensperspektiven für Mädchen und Jungen, sind aber 
auch relevant für kommende Generationen. Die Ge-
meinschaftsstiftung terre des hommes hat drei spezielle 
Themenfonds eingerichtet, um diese wichtigen Arbeits-
felder auf Dauer zu unterstützen. 

Themenfonds »Hilfe für traumatisierte Kinder« 

Nach einer Katastrophe, einem Krieg oder einer gefähr-
lichen Flucht sind viele Kinder schwer traumatisiert. Sie 
benötigen über die erste Nothilfe hinaus eine langfris-
tige psychosoziale Betreuung zur Bewältigung ihrer 
Erlebnisse. Unser Traumahilfe-Fonds fördert psycholo-
gische Hilfen für traumatisierte Kinder in den terre des 
hommes-Projekten weltweit.

Themenfonds »Bildung sichert Zukunft« 

Vielen Kindern bleibt der Zugang zu Bildung verwehrt. 
Stattdessen werden sie in Minen, Ziegeleien oder der 
Textilwirtschaft ausgebeutet. Mit dem Bildungsfonds 
kümmern wir uns um Grundbildung, finanzieren Schul-
material und kämpfen dafür, dass Schulunterricht 
möglich wird. Denn Bildung ist der Schlüssel für ein 
selbstbestimmtes Leben.

Themenfonds »Sauberes Wasser – ein Kinderrecht!« 

Der Zugang zu sauberem Wasser ist überlebensnot-
wendig. Eine gute Versorgung mit sauberem Wasser 
entscheidet oftmals darüber, ob sich Familien selbst 
versorgen oder ihre Dörfer verlassen müssen. Der 
Stiftungsfonds »Sauberes Wasser – ein Kinderrecht!« 
 finanziert Projekte, die dafür sorgen, dass Kinder und 
ihre Familien wieder Zugang zu sauberem Wasser haben.

20 Jahre Gemeinschaftsstiftung terre des hommes
Wir stiften Kindern Zukunft

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

Karin Lammers  
Gemeinschaftsstiftung terre des hommes  
Telefon: 05 41 / 7101-193, k.lammers@tdh.de
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Wer seine Ziele erreichen will, braucht die Unter-
stützung vieler Menschen. Öffentlichkeitsarbeit ist 
deshalb ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Um-
setzung von Kinderrechten und zu mehr globaler Ge-
rechtigkeit. Bekanntheit ist nicht nur Voraussetzung 
für die Spenden, mit denen terre des hommes rund 
380 Projekte für Kinder in Not finanziert, sondern 
auch für die Gewinnung von ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern und für Erfolge bei der Beeinflussung 
politischer Entscheidungen.

2018 erreichte terre des hommes durch Printmedien 
eine Reichweite von über 56 Millionen Kontakten. 
Hinzu kamen Hörfunk- und Fernsehbeiträge, die 
Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Insta-
gram, Broschüren, Falter, Vorträge sowie Banneraus-
stellungen, die an öffentlichen Orten in 28 Städten 
und Gemeinden gezeigt wurden.

Stoppt Waffenexporte: Pressemeldungen und 
Kampagne stoßen auf breites Interesse 

Der Schutz von Kindern vor Gewalt war 2018 Schwer-
punkt der Öffentlichkeitsarbeit: terre des hommes 
publizierte zahlreiche Pressemeldungen, in denen 
von der Bundesregierung ein Stopp der Exporte von 
Kleinwaffen und entsprechender Munition gefordert 
wurde, sowie ein restriktives Rüstungsexportkon-
trollgesetz mit rechtlich verbindlichen, einklagbaren 
Ablehnungskriterien: Rüstungsexporte in Kriegs- und 
Krisengebiete sowie in Länder, in denen systematisch 
Menschenrechte verletzt werden, sollten verboten 
werden.

Anlässe für die Meldung unserer Forderungen waren 
zum Beispiel themenbezogene Bundestagsdebatten, 
der Red Hand Day gegen den Einsatz von Kinder-
soldaten, der Weltkindertag, die Veröffentlichung 
des Rüstungsexportberichts der Bundesregierung, 
der dem Koalitionsvertrag widersprechende Export 
von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien oder die 
Gerichtsprozesse gegen die deutschen Waffenher-
steller Heckler & Koch und Sig Sauer. Die Meldungen 
wurden in zahlreichen Zeitungen aufgegriffen und 
Interviewangebote wurden gern angenommen –  
zum Beispiel durch die ARD-Tagesschau, durch RTL 
und Vox.

Mit der Social-Media-Kampagne »Stoppt Waffen-
exporte« und einer entsprechenden Petition wurde 
unseren Forderungen Nachdruck verliehen. Die 
Kampagne gewann beim Politik-Award des Fach-
magazins Politik & Kommunikation und der Quadriga-
Hochschule in Berlin den 1. Preis in der Kategorie 
»gesellschaftliche Kampagnen«. Die Petition wurde 
von rund 146.000 Menschen unterstützt, ihre Unter-
schriften wurden schließlich im März 2019 an Klaus 
Ernst, den Vorsitzenden des Bundestagsausschusses 
für Wirtschaft und Energie, übergeben. 

terre des hommes macht auf sich aufmerksam
Mediale Highlights 2018

146.000 Menschen haben die Petition unterstützt:  
terre des hommes-Vorstandssprecher Albert Recknagel 
(rechts) übergibt die Unterschriften an Klaus Ernst,  
den Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für 
Wirtschaft und Energie
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Die Rechte von Flüchtlingskindern: terre des 
hommes setzt sich für Familiennachzug ein

Im Interesse geflüchteter Kinder mischten wir uns 
wiederholt öffentlich in die Debatte über den Familien-
nachzug ein. terre des hommes kritisierte die Einigung 
von CDU/CSU und SPD als traurigen Deal auf dem 
Rücken von Flüchtlingskindern und machte deutlich, 
dass die strikte Begrenzung des Familiennachzugs dem 
im Grundgesetz verankerten Schutz der Familie und 
den Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention wi-
derspreche: Auch subsidiär Schutzberechtigte müssten 
mit ihren Familien zusammenleben können. 

Auch die Pläne zur Etablierung von Ankerzentren wies 
terre des hommes als Beschränkung der Rechte von 
Flüchtlingskindern zurück. Unser Argument: Kinder 
müssten Schulen und Kindergärten besuchen können 
und in Unterkünften leben, in denen sie sicher und 
gesund aufwachsen können. Die geplante Unterbrin-
gung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 
Ankerzentren gemeinsam mit Erwachsenen widerspre-
che dem Vorrang der Kinder- und Jugendhilfe.

Einsatz für Kinder in Not: terre des hommes-Grün-
der Lutz Beisel erhält das Bundesverdienstkreuz

Im September bekam Lutz Beisel das Bundesverdienst-
kreuz verliehen. »Als Gründer von terre des hommes 
Deutschland haben Sie sich um die Menschen  dieser 
Erde verdient gemacht«, so Guido Wolf, baden-württem-
bergischer Minister für Justiz und Europaangelegen-
heiten in seiner Laudatio. »Mit Ihrem herausragenden 
humanitären Engagement setzten Sie in Krieg und Not 
ein Zeichen der Menschlichkeit.«

Lutz Beisel rief am 8. Januar 1967 in der Stuttgarter Wal-
dorfschule zur Hilfe für kriegsverletzte vietnamesische 
Kinder auf. Aus dieser spontanen Hilfsaktion entstand 
der deutsche Zweig des Kinderhilfswerks terre des 
hommes, dessen Geschäftsführer er einige Jahre war. 
Heute lebt der 80-jährige Beisel im Baden-Württember-
gischen Tuttlingen. Er ist Mitglied im Stiftungsrat der 
Gemeinschaftsstiftung terre des hommes. Anfang 2018 
wurde ihm für sein Lebenswerk bereits der Tuttlinger 
Sozialpreis verliehen.

September 2018: terre 
des hommes-Gründer 
Lutz Beisel erhält das 
Bundesverdienstkreuz

»Insbesondere der Export von Kleinwaffen  
muss gestoppt werden«: Ralf Willinger,  
terre des hommes-Kinderrechtsexperte,  
im Tagesschau-Interview
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Jahrhundertflut in Indien und Tsunami in Indo-
nesien: terre des hommes hilft bei Katastrophen

Im August und Anfang Oktober lancierte terre des 
hommes Spendenaufrufe für die Opfer von Katastro-
phen: Im südindischen Bundesstaat Kerala versorgten 
Partnerorganisationen nach flutartigen Überschwem-
mungen durch Regenfälle Familien mit sauberem Trink-
wasser und Nahrungsmitteln. Es gab über 350 Tote,  
fast eine Million Menschen musste nach Behörden-
angaben vor den Wassermassen fliehen.

Anfang Oktober richtete auf der indonesischen Insel 
Sulawesi ein Erdbeben mit anschließendem Tsunami 
verheerende Schäden an. Mehr als 1.200 Menschen 
kamen ums Leben, unsere Partnerorganisation verteilte 
Hygieneartikel und klärte die Menschen über den 
Schutz vor Infektionen und Ansteckungen auf. Da 
viele Kinder von der Katastrophe traumatisiert waren, 
wurden Schutzräume eingerichtet, in denen Mädchen 
und Jungen von Fachkräften betreut wurden und in 
Notunterkünften wurde Ersatzunterricht für die Kinder 
organisiert.

Essensausgabe in Kerala: Teile des südindischen 
Bundesstaates waren nach Starkregen überschwemmt

Margot Käßmann: »Ich freue mich darauf, 
die Arbeit von terre des hommes mit meinen 
Möglichkeiten unterstützen zu können«
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Straßenkind für einen Tag:  
Schüleraktionen für Kinder in Not

Die Aktion »Straßenkind für einen Tag«, die jedes Jahr 
im November ihren Höhepunkt hat, erzielte auch  
2018 große regionale Aufmerksamkeit: Etwa 20 Lokal-
zeitungen berichteten zum Beispiel in Köln, Velbert, 
 Osnabrück, Hamburg, Neuss, Dinslaken, Braunschweig,  
 Emden, Chemnitz und Münster teils sehr  ausführlich 
über die Schulklassen oder terre des hommes-
Weltretter-Teams, die für einige Stunden in die Rolle 
von Straßenkindern schlüpfen und zum Beispiel in der 
Einkaufszone Schuhe putzen, betteln oder Kaugummis 
verkaufen. Der Erlös wurde für die Arbeit mit Straßen-
kindern in Simbabwe eingesetzt. Malte Arkona:  

neuer Botschafter für terre des hommes

Nicht nur Margot Käßmann, auch der TV-Moderator 
Malte Arkona ist seit 2018 neuer Botschafter für  
terre des hommes. Arkona sorgt vor allem für mehr 
Prominenz des Kinder- und Jugendprogramms und  
der Mitmach-Aktion »Straßenkind für einen Tag«.  
Malte Arkona ist als KIKA-Moderator des »Tigeren-
tenclubs« bekannt geworden. Er führt bis heute durch 
das größte deutsche Schüler-Quiz »Die beste Klasse 
Deutschlands«.

Anfang November war Arkona in Simbabwe, wo er  
sich über den Alltag von Straßenkindern informierte 
und die Projekte von terre des hommes kennenlernte. 
Sein Fazit: »terre des hommes und seine Partnerorga-
nisationen machen da superwichtige Arbeit, indem  
sie den Kids eine echte Perspektive geben. Bildung ist 
die Chance für diese Kinder, aus dem Kreis von Gewalt 
und Armut herauszukommen.«

Besuch in Simbabwe:  
Malte Arkona interviewt im  
terre des hommes-Projekt  
ein ehemaliges Straßenkind 

Straßenkind für einen Tag: 
Schülerinnen des Irmgardis-
Gymnasiums in Köln

Margot Käßmann:  
neue Botschafterin für terre des hommes

Auf großes Medieninteresse stieß im November die 
Nachricht, dass Dr. Margot Käßmann neue Botschaf-
terin für terre des hommes wird. »Ich kenne terre 
des hommes schon lange und bin überzeugt von der 
Kombination aus konkreter Hilfe gegen Gewalt an Kin-
dern und politischer Arbeit zugunsten ihrer Rechte«, 
erklärte die langjährige Bischöfin der Evangelischen 
Landeskirche Hannover und Ratsvorsitzende der EKD. 
Seit dem 30. Juni 2018 ist Käßmann im Ruhestand. 
Ihre Botschafterin-Tätigkeit hat terre des hommes 
bereits jetzt viel Aufmerksamkeit gebracht, zum 
Beispiel durch ein in verschiedenen Tageszeitungen 
verbreitetes Interview oder durch ihren Auftritt in der 
NDR-Sendung DAS!. Dort sprach sie Ende Januar 2019 
auch über ihr Engagement bei terre des hommes, 
dazu wurde ein Kurzfilm über unsere Arbeit gezeigt. 
Die Einschaltquoten von DAS! liegen bei etwa einer 
halben Million Zuschauer.
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terre des hommes in Zahlen *

Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 
33.815.531 € (Vorjahr: 31.280.788 €) und Aufwand in 
Höhe von 32.837.163 € (Vorjahr: 29.597.185 €) aus und 
führt damit zu einem niedrigeren Jahresergebnis von 
978.368 € (Vorjahr: 1.683.603 €). Damit ergab sich  
2018 eine Steigerung der Erträge um 8,1 Prozent und 
der Aufwendungen um 11,0 Prozent. 

Den größten Anteil der Erträge (64,0 %) stellen mit 
18,561 Millionen € die Spendeneinnahmen mit den Nach- 
lässen und den Drittmitteln. Im Vorjahr waren es noch 
16,79 Millionen € mit einem Anteil von 63,4 Prozent. 

Dabei wird unterschieden zwischen zweckgebundenen 
und freien Spendeneinnahmen, die je nach Schwer-
punkten und Interessen der Spenderinnen und Spender 
in ihrer Höhe schwanken können. Die Steigerung 2018 
stammt aus deutlichen Mehreinnahmen bei den zweck-
gebundenen Spenden bzw. Drittmitteln für konkrete 
Projektfinanzierungen. 

Die Spendeneinnahmen im Rahmen der Humanitären 
Hilfe in Höhe von 829.224 € enthalten wie jedes Jahr 
auch die Zuwendungen aus der Mitgliedschaft im Bünd-
nis Entwicklung Hilft. 2018 waren dieses 663.837 €. 
Ausgezahlt wurden vom Bündnis an terre des hommes 
2018 aus den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 
863.837 €. 

Zu den Spenden einnahmen zählen auch die Nachlass-
spenden mit 565.098 € 2018. Es ist erfreulich, dass 
Spenderinnen und Spender unserer Arbeit mit Nach-
lässen in dieser Größenordnung unterstützen. 

Neben den Spendeneinnahmen stellen die kofinan-
zierten Projekte einen wichtigen Anteil an der Arbeit 
von terre des hommes. 2018 belief sich der Anteil mit 
9.179.158 € auf 31,7 Prozent der Einnahmen und war 
damit wieder etwas höher als 2017 mit 8.069.236 €. 

Ertrag und Aufwand
2018 

€
2017 

€
Erträge aus Spenden 15.901.685 14.848.150
Erträge aus Nachlässen 565.098 1.075.649
Erträge aus Drittmitteln 2.094.085 870.197
Erträge aus Bußgeldern 410.594 346.343
Kofinanzierungen 9.179.158 8.069.236
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 321.457 420.478
sonstige betriebliche Erträge 5.297.645 5.109.696
Projektunterstützungen 22.438.582 17.558.387
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder 2.993.317 4.707.380
Aufwendungen für bezogene Waren 48.570 81.701
Personalaufwand 4.078.821 4.008.187
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

173.542 188.379

sonstige betriebliche Aufwendungen 3.093.855 3.022.220
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 45.809 541.039
Abschreibungen auf Finanzanlagen 1.204 13.246
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 772 2.089
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 986.868 1.699.200

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.943 12.039
Sonstige Steuern 3.557 3.557
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 978.368 1.683.603

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 1.207.413 493.809
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen 2.185.780 2.177.413
Bilanzgewinn 0 0
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Im Aufwandsbereich ergab sich die bereits o.g. Steige-
rung von 11 Prozent insbesondere durch den Anstieg 
des Projektaufwands. Die administrativen Kosten 
konnten weitestgehend auf dem alten Niveau gehalten 
werden. 

Aus zweckgebundenen Spendeneinnahmen muss-
ten 2.993.317 € (Vorjahr: 4,707 Millionen €) für die 
Verwendung in den Folgejahren in die Rückstellungen 
eingestellt werden. 

Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
war mit 978.368 € (Vorjahr: 1,684 Millionen €) um 
41,9 Prozent niedriger als im Vorjahr. 

Kleinere Positionen in den Einnahmen sind der Wirt-
schaftliche Geschäfts- bzw. Zweckbetrieb (321.457 €) 
und die Bußgeldzuweisungen (410.594 €), die 
 sons tigen betrieblichen Erträge (463.096 €) und die  
Kapi tal erträge (45.809 €). Sie machen insgesamt nur 
4,3 Prozent der Einnahmen aus. 

Zweckgebunden aufgelöst wurden 2018 aus den Rück-
lagen früherer Jahre 1,207 Millionen €.  Somit mussten 
2,185 Millionen € in die satzungs gemäßen Rücklagen 
für zukünftige Aktivitäten in den Folgejahren zweckge-
bunden eingebucht werden. 

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

Neben den Einnahmen wurden 2018 aus den Rück-
stellungen des Vorjahres 4.834.548 € (Vorjahr: 4,786 
Millionen €) aufgelöst (in sonstige betriebliche Erträge) 
für die satzungsgemäße Verwendung 2018. 

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

2018 
€

2017 
€

Erträge aus Spenden 15.901.685 14.848.150
Erträge aus Nachlässen 565.098 1.075.649
Erträge aus Drittmitteln 2.094.085 870.197
Erträge aus Bußgeldern 410.594 346.343
Kofinanzierungen 9.179.158 8.069.236
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 321.457 420.478
sonstige betriebliche Erträge 5.297.645 5.109.696
Projektunterstützungen 22.438.582 17.558.387
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder 2.993.317 4.707.380
Aufwendungen für bezogene Waren 48.570 81.701
Personalaufwand 4.078.821 4.008.187
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

173.542 188.379

sonstige betriebliche Aufwendungen 3.093.855 3.022.220
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 45.809 541.039
Abschreibungen auf Finanzanlagen 1.204 13.246
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 772 2.089
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 986.868 1.699.200

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.943 12.039
Sonstige Steuern 3.557 3.557
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 978.368 1.683.603

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 1.207.413 493.809
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen 2.185.780 2.177.413
Bilanzgewinn 0 0
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Vergütungsstruktur – hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Monatsgehältern, Alters- und Betriebszugehörigkeitszu-
schlägen, der Jahressonderzahlung, dem Urlaubsgeld, 
vermögenswirksamen Leistungen und den Beträgen zur 
betrieblichen Altersversorgung zusammen. Das durch-
schnittliche Einkommen von Referatsleitungen beträgt 
68.000 Euro, von Referentinnen und Referenten 57.000 
Euro und Sachbearbeitungen 47.000 Euro. Die gesetzlich 
festgelegten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
sind in den obigen Beträgen nicht enthalten.

Für unterhaltspflichtige Kinder wird derzeit ein Betrag 
von 123 Euro/Monat zusätzlich gezahlt.

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

Im Jahresdurchschnitt umfasste die Bundesgeschäfts-
stelle in Deutschland 61 Vollzeitstellen.

Das Bruttojahreseinkommen der tarifgebundenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt sich aus den 

Aufwand 

29.544.913 €

4,3 %
Projektbegleitung
1.272.324 €

5,6 %
Kampagnen- und Bildungsarbeit 
1.660.806 €

6,7 %
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
1.989.627 €

4,3 %
Verwaltung
1.260.694 €

79,1 %
Projektausgaben

 23.361.462 €

Diese Übersicht enthält den Gesamtaufwand 2018 ohne 
die Einstellungen in die Rückstellungen und Rückla-
gen, 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). 
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7 %
Partizipation und Organisation  
von Kindern und Jugendlichen

27,6 %
Bildung und Ausbildung

7,4 %
Humanitäre Hilfe, Wiederaufbau 
und Katastrophenvorsorge

21,4 %
Schutz vor Ausbeutung  
und Gewalt 

8,7 %
Flucht und Migration

12,4 %
Gesunde Umwelt für Kinder

15,6 %
Gesundheit und Ernährung

Geförderte Projekte im Jahr 2018

Verteilung der Mittel nach Regionen

Verteilung der Mittel nach Themen

8,8 %
Südostasien
1.978.558 €

28,3%
Südasien

6.343.926 €

10,4%
Naher Osten
2.330.101 €

14,5%
Europa
3.249.533 €

11,9%
Afrika

2.673.448 €

Die Budgets  
beinhalten   
Nothilfe-Mittel. 

26,1%
Lateinamerika
5.863.016 €

Vergütungsstruktur – hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Bilanz

Die Bilanzsumme ist mit 30.453.309 € um 263.301 € 
höher als im Vorjahr mit 30.190.008 €. 

Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Jahre 2018 mit 4.837.825 € 
gegenüber 2017 mit 4.947.510 € leicht gesunken. 
Die Veränderungen verteilen sich auf alle Einzelposi-
tionen wie folgt: immaterielle Vermögensgegenstände 
(–  62,0 T€), Sachanlagen (–  78,9 T€) und Finanzanlagen 
(+ 31,2 T€). Der Wert der immateriellen Vermögens-
gegenstände ist 2018 von 153.818 € auf 91.800 € ge-
sunken. Unter immateriellen Vermögenswerten sind der 
Software-Bestand des Vereins und die Filmrechte an der 
Serie »Die Rechte der Kinder« zu verstehen. Der Wert 
der Sachanlagen ist 2018 von 792.827 € auf 713.963 € 
gesunken. Die Entwicklung der Sachanlagen unterlagen 
dabei den normalen Abschreibungen und Neubeschaf-
fungen. Die Wertpapiere in den Finanzanlagen sind 2018  
durch verstärkte Kapitalanlage von 4.000.866 € auf 
4.032.063 € gestiegen. Der Verein nutzt Gelder, die kurz- 
fristig nicht benötigt werden, im Rahmen der Kapital-
anlagen für die Generierung freier Mittel. Für die Kapital-
anlagen gelten die strengen Anlageleitlinien des Vereins. 

Das Umlaufvermögen, ist mit 25.592.027 € 2018 (Vor-
jahr: 25,216 Millionen €) erneut gestiegen. Es setzt sich 
wie folgt zusammen: Der Wert der Vorräte ist 2018 von 
38.874 € auf 30.291 € erneut gesunken. Der Wert der 
Vorräte beinhaltet den Bestand der Arbeitsgruppen und 
der Bundesgeschäftsstelle auf der Basis der Inventur per 
31.12.2018. Die Position Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände ist 2018 auf 14.260.749 € gegen-
über dem Vorjahreswert mit 13.983.384 € gestiegen. Die 
Steigerung stammt aus dem Anstieg der Forderungen  
aus Bewilligungen von Kofinanzierungen sowie Zusa-
gen aus Kooperationen sowie Nachlässen. Die Position 
Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kre-
ditinstituten und Bewegungsgelder ist mit 11.300.987 € 
(Vorjahr: 11,193 Millionen €) um 107,6 T€ gestiegen. 
Aufgrund der besonderen Zuwendungszeit um Weih-
nachten ist der Bankenstand im Sinne einer Momentauf-
nahme zum 31.12. immer sehr hoch und wird in seiner 
Höhe vom Spendeneingang im Dezember beeinflusst. 

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 
23.457 € (Vorjahr: 26.858 €) Zahlungen dargestellt, die 
wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen.

2018
€ %

2017
€ %

Anlagevermögen 4.837.825 15,89 4.947.510 16,39
Immaterielle Vermögensgegenstände 91.800 0,30 153.818 0,51
Sachanlagen 713.963 2,34 792.827 2,63
Finanzanlagen 4.032.063 13,24 4.000.866 13,25

Umlaufvermögen 25.592.027 84,04 25.215.640 83,52
Vorräte 30.291 0,10 38.874 0,13
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 14.260.749 46,83 13.983.384 46,32
Kassen- und Bankbestände 11.300.987 37,11 11.193.383 37,08

Rechnungsabgrenzung 23.457 0,08 26.858 0,09
Aktiva 30.453.309 30.190.008

Eigenkapital/Rücklagen 6.855.780 22,51 5.877.413 19,47
Sonderposten für Zuwendungen 26.710 0,09 34.929 0,12
Rückstellungen 4.452.727 14,62 5.431.893 17,99

Projektrückstellungen 3.757.543 12,34 4.914.242 16,28
Steuerrückstellungen 4.943 0,02 0 0
Sonstige Rückstellungen 690.241 2,27 517.651 1,71 

Verbindlichkeiten 19.117.717 62,78 18.845.773 62,42
Rechnungsabgrenzung 374 0,00 0 0,00
Passiva 30.453.309 30.190.008
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Passiva

Bei den sogenannten Rücklagen werden freie und 
zweckgebundene Rücklagen unterschieden. Die dort 
befindlichen Mittel sollen in den Folgejahren satzungs-
gemäß und entsprechend ihrem Zweck verwendet 
werden.Neben der Mindestrücklage für allgemeine 
Betriebsbereitschaft in Höhe von 2.500.000 € (Vorjahr 
2.500.000 €) verfügt terre des hommes über eine freie 
Rücklage in Höhe von 1.041.522 € (Vorjahr 1.000.000 €). 
Die Mindestrücklage für die allgemeine Betriebsbereit-
schaft sollte nach und nach so aufgebaut werden, dass 
sie die Betriebsbereitschaft der Geschäftsstelle bei 
einem Ausfall für ca. sechs Monate sicherstellen kann. 
Das ist aktuell noch gewährleistet, muss aber regelmä-
ßig entsprechend den allgemeinen Preissteigerungen 
 angepasst werden. Daneben gibt es verschiedene 
zweckgebundene Rücklagen für Wiederbeschaffung, 
neue IT, Gebäudesanierungen und für den Satzungs-
zweck, die entsprechend ihrem Zweck in den Folge-
jahren verwendet werden. Die Rücklagen insgesamt 
haben sich somit in Summe um 978.367 € gegenüber 
2017 auf 6.855.780 € erhöht.

Im Sonderposten für Zuwendungen befindest sich der 
aktuelle Wert eines Fahrzeuges, das terre des hommes 
gespendet wurde.

Die Rückstellungen dienen zur Absicherung für erst 
in folgenden Jahren fällig werdende Zahlungen, zur 
Absicherung künftiger Risiken oder für zweckgebundene 
Spenden, die im entsprechenden Jahr nicht veraus-
gabt werden konnten. Die Rückstellungen haben 2018 
insgesamt einen Wert von 4.452.727 € gegenüber 
5.431.893 € 2017 und sind damit in ihrer Höhe gegen-
über dem Vorjahr um 979.166 € gesunken. Die Steuer-
rückstellungen weisen die zum Jahresende bekannten 
Steuerzahlungen aus, die in den Folgejahren zu leisten 
sind. Eine solche Zahlungsverpflichtung aus dem Wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb bestand per 31.12.2018 in 
Höhe von 4.943 € (Vorjahr 0 €).

Unter den Sonstigen Rückstellungen in Höhe von 
4.447.784 € (Vorjahr: 5.431.893 €) befinden sich die 
zweckgebunden zurückgestellten Mittel aus zweck-
gebundene Spenden mit 3.757.543 € und die zurück-
gestellten Gelder für übrige Verpflichtungen mit 
690.241 € wie zum Beispiel für Nachlassrisiken, Perso-
nal, Rückzahlungen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten feste Verpflichtungen, 
die aufgrund von Verträgen oder Rechnungen bestehen 
und noch zur Zahlung ausstehen. Die Verbindlichkeiten 
sind mit 19.117.717 € um 271.944 höher als 2018. Die 
Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die Verbind-
lichkeiten gegenüber Partnerprojekten in Höhe von 
18.769.522 €, höher als im Vorjahr mit 18.182.176 €.  
Alle vertraglich vereinbarten Verpflichtungen gegen-
über Partnerprojekten werden in die Verbindlichkeiten 
gebucht. Schwankungen in dieser Position gibt es vor 
allem dann, wenn viele Verträge mit Partnerprojekten 
abgeschlossen wurden. Diese Buchung der vollständigen 
Vertragssumme bei Vertragsabschluss sichert unseren 
Partnerinnen und Partnern ihr vertraglich vereinbartes 
Geld, auch wenn terre des hommes gleichzeitig einen 
massiven Einnahmerückgang hätte. 

In den Verbindlichkeiten befinden sich auch die Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe 
von 101.173 € sowie die sonstigen Verbindlichkeiten aus 
Steuern und sozialer Sicherung in Höhe von 122.954 €. 
Beide schwanken jeweils zum Jahresende nur unwesent-
lich und sind meistens bereits Ende Januar des Folge-
jahres beglichen. Unter den Verbindlichkeiten befindet 
sich auch ein langjähriges Spenderdarlehen in Höhe  
von 115.041 €, das aber kurzfristig kündbar ist. Die Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 
9.028 € stammen aus der Vollfinanzierung der Solar-
anlage 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 101.173 101.173 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Partnerorganisationen 18.769.522 13.242.921 5.526.601 0
Spenderdarlehen 115.041 115.041 0 0
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 9.028 6.032 2.996 0
Übrige Verbindlichkeiten 122.954 122.954 0 0
Summe 19.117.717 13.588.120 5.529.597 0

Verbindlichkeitenspiegel
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Programmpolitik

Der 2017 gestartete Prozess der strategischen 
Neuausrichtung ist im Bereich der Programmpolitik 
weitestgehend abgeschlossen. Ausgehend von einer 
gemeinsamen Standortbestimmung, die wichtige 
globale Herausforderungen wie Ungleichheit, Klima-
wandel, Re-Nationalisierung und Einschränkung gesell-
schaftlicher Freiheitsrechte benannte, wurden auf der 
Delegiertenkonferenz unter Beteiligung von haupt- und 
ehrenamtlichen terre des hommes-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeitern sowie Vertretungen der Partneror-
ganisationen die strategischen Programmziele für die 
nächsten fünf Jahre beschlossen (s. S. 9). Unter dem 
Leitmotto »Wir machen Kinder stark!« konzentrieren 
wir uns auf zwei große Programme: Den Schutz von 
Kindern vor Gewalt, Ausbeutung und Vertreibung so-
wie die Förderung einer gesunden Umwelt als Lebens-
grundlage heutiger wie zukünftiger Generationen.

Hiermit einher gehen Planungen zur regionalen Neu-
ausrichtung der internationalen Programmarbeit. Auf 
den enormen Bedarf an Not- und Wiederaufbauhilfe in 
der Konfliktregion Nahost haben wir mit einem großen 
regionalen Hilfsprogramm zur Betreuung der Flücht-
lingsfamilien reagiert und parallel die Projektarbeit für 
Flüchtlingskinder in Deutschland weiter ausgebaut. 
Auch in Ostafrika, wo terre des hommes bislang 
kaum aktiv ist, wollen wir uns perspektivisch stärker 
engagieren. 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 meisten Län-
dern Lateinamerikas und einigen asiatischen Staaten in 
den letzten zwei Jahrzehnten sichtbar verbessert. terre 
des hommes wird die Programme in diesen Regionen 
überprüfen und sich perspektivisch auf Länder mit 
gravierenden Kinderrechtsverletzungen konzentrieren.

Organisationsentwicklung

Die von Präsidium und Vorstand beschlossene Vision 
2027 setzt Leitplanken für die weitere institutionelle 
Entwicklung. Bekanntheit und Möglichkeiten der Ein-
flussnahme auf politische Entscheidungen, aber auch 
die für die Umsetzung der Ziele notwendigen finanzi-
ellen Mittel sollen deutlich gesteigert werden. Um die 
Anwaltschaftsarbeit zum Schutz und zur Sicherung der 
Rechte von Kindern auf politischer Ebene zu stärken, 
soll die terre des hommes-Präsenz am Standort Berlin 
gestärkt werden. Thematisch wie organisatorisch 
sucht terre des hommes eine zukunftsorientierte Auf-
stellung und effektive internationale Wirksamkeit vor 
allem über die engere Zusammenarbeit mit den neun 
europäischen terre des hommes-Sektionen – unserer 
Internationalen Föderation TDHIF.

Mittelbeschaffung

Viele Hilfsorganisationen werben in Deutschland um 
Aufmerksamkeit und Spenden. Darum ist es für terre 
des hommes eine zentrale Herausforderung, mit 
begrenzten Mitteln für Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit die notwendige Unterstützung zu mobilisieren, 
um die Projektarbeit langfristig zu sichern. Der Spen-
denmarkt ist wie die gesamte Gesellschaft in einem 
fortwährenden Wandel begriffen: Öffentlichkeit und 
Medien werden kritischer; Spenderinnen und Spender 
haben berechtigte Ansprüche an die Transparenz  
und Wirksamkeit von Organisationen. Die Kommunika-
tionswege und -gewohnheiten ändern sich: Traditio-
nelle Medien verlieren an Reichweite, neue Medien 
und soziale Netzwerke werden immer wichtiger.  
Das bedeutet auch für terre des hommes sich diesen 
Veränderungen anzupassen und zu reagieren.

Es gilt, eine Balance zwischen den bestehenden 
Spenderinnen und Spendern und der Gewinnung von 
jüngeren Zielgruppen zu erreichen. 

Darum soll ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen 
der Spendenwerbung sicherstellen, dass die Ein-
nahmen zur Finanzierung der Arbeit von terre des 
hommes steigen. Ein guter Service für Spenderinnen 
und Spender ist uns dabei besonders wichtig. Neben 
der persönlichen Ansprache bei zielgruppengerech-
ten Veranstaltungen ist die Kommunikation über 
Mailings ein weiterer Baustein der Kommunikation. 
Online-Fundraising stellt zunehmend einen wichtigen 

Ausblick und zukünftige Herausforderungen
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Anteil der Kommunikation mit neuen Zielgruppen dar. 
Schließlich wollen wir Kooperationen mit Firmen und 
deren Belegschaften ausbauen, um die Projektarbeit 
von terre des hommes mit relevanten Zuwendungen 
nachhaltig zu unterstützen. Ein spannendes Modell ist 
dabei die Restcentspende, bei der die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Centbeträge ihres Einkommens für 
Kinder in Not spenden. 

Darüber hinaus bieten wir Förderstiftungen die Mög-
lichkeit, Projekte mit terre des hommes gemeinsam zu 
unterstützen und damit ihren Satzungszweck umzuset-
zen. In der Spendenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit 

orientiert sich terre des hommes an den Spenden-Sie-
gel-Leitlinien des Deutschen Zentralinstituts für soziale 
Fragen (DZI), das uns regelmäßig sein Spendensiegel 
als Qualitätsnachweis unserer Arbeit erteilt, sowie den 
VENRO-Kodizes und den Ethikrichtlinien des Deutschen 
Fundraisingverbands.

»Wir machen Kinder stark!«: Das Motto der  
strategischen Programmziele von terre des hommes
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Mitgliederversammlung

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

Delegiertenkonferenz

Alle fünf Jahre findet die terre des hommes-Delegierten-
konferenz statt. Sie beschließt die Strategieziele für 
die internationale Programmarbeit. Die Delegierten-
konferenz setzt sich aus Vertretungen der Partnerorgani-
sationen und des internationalen Jugendnetzwerkes, der 
ehrenamtlichen Mitglieder sowie der Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle 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 Vorstandes 
und repräsentiert den Verein in der Öffentlichkeit. Die 
Mitglieder des Präsidiums: Dr. Richard Hartmann, Edgar 
Marsh, Oliver Haller, Robert Kissling, Regina Hewer, 
Joshua Hofert.

So funktioniert terre des hommes
Organisationsaufbau und Gremien des Vereins

terre des hommes Deutschland e.V. ist ein internationales 
Kinderhilfswerk und versteht sich als Bürgerinitiative, die 
unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemein-
schaften 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  Sprecherin 
bzw. der Sprecher vertritt terre des hommes in der 
 Öffentlichkeit. Die Mitglieder des aktuellen Vorstandes: 
Ursula Gille-Boussahia, Albert Recknagel und Birte Kötter.

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. 
Kaufmännische Abwicklung, Controlling, Personalwesen 
und innere Dienste sind im Bereich Finanzen, Verwaltung 
und Personal angesiedelt.
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Organisationsstruktur
Stand 1. Mai 2019

Mitgliederversammlung  

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

Stephan Konrad

Isabelle Veeret, Justus Schönemann

Vorstand Finanzen / 
 Verwaltung /Personal

Ursula Gille-Boussahia

Birte Kötter

Vorstand Kommunikation  

Präsidium

Vorstand

Ombudsperson

Interne Revision

Arbeitsgruppen und Einzelmitglieder

Referat Finanzen  
und Controlling

Referat 
Logistik 

Referat 
Personal

 

Albert Recknagel

Vorstand Programme 
und Vorstandssprecher

Regionalbüros
• Lateinamerika

Referat  
Kofinanzierung

Referat  
Flucht und Migration/Humanitäre Hilfe

Referat 
Programme und Politik

  
• Südostasien

 
• Südasien

 
• Afrika

Referat  
Öffentlichkeitsarbeit

Referat  
Fundraising 
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Vielen Dank für Ihre Spende!
 
 
Spendenkonto / IBAN:  
DE34  2655  0105  0000  0111  22
Sparkasse Osnabrück 
BIC NOLADE 22 XXX
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