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Liebe Leserin, lieber Leser, 

keine Zeit zum Spielen. Keine Möglichkeit, zur 
Schule zu gehen. Schwere Arbeit Tag für Tag. 
Weltweit arbeiten 152 Millionen Mädchen und 
Jungen zwischen fünf und 17 Jahren. Etwa die 
Hälfte von ihnen – 72 Millionen Kinder – unter 
extremen und ausbeuterischen Bedingungen: 
Sie werden in die Sklaverei gezwungen, schuften 
im Bergbau, ernten Baumwolle auf pestizidver-
seuchten Äckern oder sind als Dienstmädchen 
Tag und Nacht verfügbar. Diese Kinder tragen 
häufig schwere körperliche und seelische  
Schäden davon.

Das nehmen wir nicht hin! terre des hommes 
und seine Partner vor Ort kämpfen gegen die 
Ausbeutung von Kindern: Wir sorgen dafür, dass 
Kinder zur Schule gehen können, anstatt schuf-
ten zu müssen. Wir unterstützen arme Familien, 
damit sie höhere Löhne für ihre Arbeit bekom-
men und nicht auf die Mitarbeit ihrer Kinder 
angewiesen sind. Wir machen die Öffentlichkeit 
aufmerksam und verhandeln mit Unternehmen, 
damit sie in ihren Lieferketten keine Kinder aus-
beuten. Unsere neue internationale Studie »Aus-
beutung jetzt beenden: Was arbeitenden Kindern 
wirklich hilft« stellt erfolgreiche Strategien zum 
Schutz von Kindern in Afrika, Asien, Europa und 
Lateinamerika vor. Die Studie macht deutlich: 
Die Ausbeutung von Kindern kann beendet 
werden – wenn alle Beteiligten Verantwortung 
übernehmen und mitwirken!
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Kurz notiert

»Solche Besuche bleiben mehr im Herzen als die meisten Politikergespräche«,  
so Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, nach seinem Gespräch mit Jugendlichen aus der Favela Rua Nova in 
Brasiliens Millionenstadt São Paulo. Trotz Sicherheitsbedenken des Bundes-
kriminalamtes war er am 8. Juli in das dortige Kinderrechtszentrum Sapopemba 
gekommen, das von terre des hommes unterstützt wird. Hier tauschte sich der 
Minister mit jungen Menschen darüber aus, wie die Spirale von Armut und Ge-
walt durchbrochen werden kann.
»Ich sehe, dass die Kinder und Jugendlichen hier etwas bewegen wollen, aktiv 
sind und hochintelligent«, so Müller. Auch die Jugendlichen äußerten sich be-
geistert: »Wir hier in Rua Nova sind für den Rest der Stadt meist unsichtbar.  
Es ist toll, dass der Minister mit eigenen Augen sehen wollte, wie wir leben.«

Entwicklungsminister Müller: Ohne Sicherheitsbeamte im Armenviertel 

Minister Müller, sein Team und der Leiter unseres 
Büros in Lateinamerika Beat Wehrle (blaue Jacke)

Kinderrechte jetzt! Bericht 2019 zur Situation von Kindern

Folgen Sie uns auf

Zum vierten Mal seit 2016 fand im Juli ein Austausch zwischen Jugendlichen aus 
terre des hommes-Projekten und jungen Angestellten des Kemptener Logistik-
unternehmens DACHSER statt: Fünf junge Menschen, die sich in ihrer Heimatstadt 
Livingstone im Süden Sambias gemeinsam mit unserem Partner Environment Africa 
für Nachhaltigkeit und eine gesunde Umwelt einsetzen, trafen in Osnabrück, Köln, 
Bingen, Freiburg und Kempten auf Gleichaltrige: Gemeinsam berichteten sie in 
Schulen über ihr Land und diskutierten über den Klimawandel. Trotz der Unter-
schiedlichkeiten der Lebensverhältnisse waren sich alle einig: Umweltzerstörung 
und Erderwärmung müssen gestoppt werden! Der Austausch wird gefördert  
durch Engagement Global gGMBH im Auftrag des BMZ.

Ein großes Erlebnis für die Jugendlichen  
war der Ausflug auf dem Rhein

Jugendaustausch: Besucher aus Sambia zu Gast

terre des hommes und fünf weitere internationale Kinderhilfswerke 
haben am 26. Juni einen Bericht zur Situation von Kindern weltweit 
veröffentlicht: Noch immer müssen 150 Millionen Kinder hungern, 
64 Millionen erhalten keinen Schulunterricht und mehr als fünf 
Millionen Mädchen und Jungen sterben jedes Jahr an vermeidbaren 
Krankheiten. Mit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention 
vor 30 Jahren haben die Vereinten Nationen versprochen, was für 
viele Kinder bis heute nicht eingelöst ist. Die Hilfswerke fordern 
deshalb: Kinderrechte jetzt! 
Download des Berichtes: www.tdh.de/ChildRightsNow
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Niemand interessiert sich für die Bewohner dieses Landes, niemand spricht mit 
ihnen. Nur ab und zu kommen Reisende und machen erschrockene Gesichter, 
wenn sie in Fabriken und auf Feldern sehen, wer die Garne für ihre Baumwoll- 
T-Shirts spinnt und den Kaffee für ihren Cappuccino pflückt. Dabei gehören rund  
fünf Prozent der Mädchen und Jungen, die für den Export arbeiten, fast schon 
zu den Glücklichen, denn sie bekommen ein wenig Lohn und müssen oft »nur« 
60 Stunden in der Woche arbeiten. Die große Mehrheit schuftet in der Land-
wirtschaft. Die, die Baumwolle anbauen, erkennt man an den weißen Flecken 
auf der Haut und den rötlichen Strähnen im Haar – Folgen der Vergiftung durch 
Pestizide. Zehn Millionen Kinder sind nie zu sehen: Sie werden als Sklaven ge-
halten und schuften ohne Lohn in dunklen Verschlägen oder auf abgelegenen 
Plantagen. 

Verlassen können die Kinder das Land nur nach einer Schulausbildung, deshalb  
arbeiten viele, damit sie sich den Schulbesuch leisten können. Ein Drittel der 
Kinder in diesem Land aber hat nicht einmal diese Chance – es gibt einfach 
keine Schule, die sie aufnehmen würde. 
*alle Zahlen: Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

Im Land der ausgebeuteten Kinder
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Wenn alle Kinderarbeiter dieser Welt in einem Land lebten, dann hätte es so viele Einwohner wie 
Deutschland und Frankreich zusammen. Es wäre ein sehr armes Land mit vielen unterernährten und 
chronisch kranken Kindern mit Husten, einer Staublunge oder Tuberkulose. An den Straßenecken 
betteln Kinder, die nicht mehr arbeiten können, weil sie bei einem Arbeitsunfall das Augenlicht, Fin-
ger oder ein Bein verloren haben. 22.000 Kinder überleben einen Arbeitsunfall nicht – Jahr für Jahr. 

Wo Kinder arbeiten müssen

69,1 % 3,7 %

27,2 %

helfen in der Familie

arbeiten auf der Straße

werden von einem Arbeitgeber bezahlt

Illegal und unbezahlt
Kinderarbeiter zwischen fünf und 17 Jahren nach 
Beschäftigungsstatus

    72 Millionen Kinder  
          müssen Tag für Tag unter 
gefährlichen und ausbeuterischen 
           Bedingungen schuften.

Sie pflücken Baumwolle oder schuften in Steinbrüchen, schleppen  
Kakaofrüchte durch die heiße Sonne, knüpfen Teppiche oder arbei-
ten in der langen Lieferkette der globalen Textilindustrie. Mehr als 
72 Millionen Kinder müssen Tag für Tag unter gefährlichen und  
ausbeuterischen Bedingungen schuften. Für Lernen und Spielen 
bleibt ihnen kaum Zeit.

Andere Kinder arbeiten unter besseren Bedingungen: Sie helfen 
ihren Eltern auf dem Markt, verkaufen zum Beispiel Zeitungen oder 
Kaugummis und gehen nach der Arbeit zur Schule. Solche Arbeiten 
sind nicht verboten, solange die Kinder nicht in schlimmere Bedin-
gungen abrutschen.

• Zwangsarbeit und 
Sklaverei

• Schuldknechtschaft

• Arbeit von Kindern 
unter 13 Jahren

• Kinderprostitution 
und -pornografie

• Einsatz von Kindern  
als Soldaten

• Illegale Tätigkeiten 

• Arbeit, die  
die Gesundheit,  
die Sicherheit  
oder die Sittlichkeit  
gefährdet

Quelle: ILO 2017 (Definition nach ILO-Konvention 182)

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat mit  
der Konvention 182 festgelegt, welche Arbeiten Kinder 
keinesfalls verrichten sollen
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Andererseits nimmt in vielen Regionen der Welt 
die Zahl arbeitender Kinder wieder zu.

terre des hommes fordert
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• Regierungen müssen Bildungssysteme 
aufbauen, die allen Kindern offenstehen.

• Behörden müssen zusammenarbeiten und 
Kinderhändler und Geldverleiher stoppen, 
die Mädchen und Jungen in die Sklaverei 
zwingen. 

• Alle Initiativen sollen die Kinder selbst 
einbeziehen und anhören: Denn Kinder 
haben ein Recht auf Beteiligung. Und sie 
wissen oft genau, was ihre Situation 
verbessern würde.

• Auch die deutsche Politik ist gefragt: 
Die Entwicklungszusammenarbeit muss 
noch stärker Grundbildung fördern. 
Unternehmen müssen verbindlich in die 
Pflicht genommen werden, grundlegende 
Standards in ihren Lieferketten einzu-
halten. 

Ausführliche Informationen zum 
Thema Kinderarbeit finden Sie im 
Kinderarbeitsreport:

www.tdh.de/kinderarbeitsreport2019

Laut der UN-Kinderrechtskonvention sollen die Kinder 
dieser Welt gesund aufwachsen können, geschützt vor 
Ausbeutung und mit dem Recht auf Bildung. Und tat-
sächlich gibt es Erfolge. 

Weltweit müssen heute etwa 50 Millionen 
Kinder weniger arbeiten als noch vor 20 Jahren. 

Dazu beigetragen hat vor allem der Ausbau von Bil-
dungssystemen: zum Beispiel in Indien, dem Land mit 
den meisten arbeitenden Kindern. Seit der Einführung 
der Schulpflicht im Jahr 2009 ist dort die Zahl der 
Kinder, die nicht zur Schule gehen, von acht auf sechs 
Millionen gesunken. Auch in manchen Branchen hat 
sich die Situation verbessert: Heute arbeiten in Näh e-
reien weltweit kaum noch Kinder unter 14 Jahren. 

Der Kampf gegen Kinderarbeit

terre des hommes fordert Regierun-
gen weltweit auf, jetzt entschieden zu 
han deln. Dabei sollen sich alle Akteure 
– Staaten, Unternehmen, Gewerk schaf-
ten und Bürgerinitiativen – besonders 
auf die Beendigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit konzentrieren.

Kinderarbeiter in einer indischen Ziegelei

Kinder müssen vor allem dort wieder mehr arbeiten, 
wo Konflikte toben oder Naturkatastrophen wüten. 
Dürren, Überschwemmungen und andere Folgen des 
Klimawan dels zerstören die Lebensgrundlagen von 
Menschen und treiben Millionen in die Flucht. Ohne 
Hilfe bleibt den Familien nichts anderes übrig, als auch 
die Kinder mitarbeiten zu lassen, damit alle satt werden. 
Und die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften ist im-
mer da, wenn niemand hinsieht.

1

Ausbeutung jetzt beenden: 
Was arbeitenden Kindern  
wirklich hilft

Hilfe für Kinder in Not
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wo Konflikte toben oder Naturkatastrophen wüten. 
Dürren, Überschwemmungen und andere Folgen des 
Klimawan dels zerstören die Lebensgrundlagen von 
Menschen und treiben Millionen in die Flucht. Ohne 
Hilfe bleibt den Familien nichts anderes übrig, als auch 
die Kinder mitarbeiten zu lassen, damit alle satt werden. 
Und die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften ist im-
mer da, wenn niemand hinsieht.

1

Ausbeutung jetzt beenden: 
Was arbeitenden Kindern  
wirklich hilft

Hilfe für Kinder in Not
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Sharada, 16 Jahre

Indien

Indien: Die Erzschürfer aus Karnataka
»Wir sind arm. Aber wir geben nicht auf!«

8   terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit

Trotz der geltenden Schulpflicht in Indien kümmerten 
sich die örtlichen Schulen zunächst nicht um die Kinder 
der Erzschürfer. Erst dank des Einsatzes der terre des 
hommes-Partnerprojekte hat sich das geändert und 
auch Sharadas Leben nahm eine Wende: Sie kann jetzt  
wieder zur Schule gehen. terre des hommes-Partner 
ermöglichten vielen arbeitenden Kindern den Besuch 
einer vorbereitenden Schule und sorgten dafür, dass 
sie später auf reguläre Schulen wechselten. Heute ist 
Sharada 16 Jahre alt und besucht die neunte Klasse. Einfachste Behausungen  

ohne fließend Wasser  
und Strom – so leben  

viele Kinderarbeiter und  
ihre Familien in Indien

terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit  9

Dafür engagiert sich Sharada schon jetzt gemeinsam mit 
anderen Jugendlichen. Die Mädchen und Jungen spre-
chen mit Schul direktoren, Lehrkräften und Behörden:  
»Die Regierung muss ihre Versprechen einhalten. Auch 
wir Kinder aus armen Familien wollen lernen!« 

Indien ist das Land mit den meisten Kinderarbeitern

Abbau von Eisenerz  
im Südwesten Indiens

Die 16-jährige  
Sharada (Mitte) kämpft  

für das Kinderrecht  
auf Bildung

          Ich will einen guten 
Schulabschluss machen. 
    Dann werde ich Polizistin 
und achte darauf, dass Kinder 
     nicht so schwere 
           Arbeit tun müssen.

»

 «
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Sharada musste mit zwölf Jahren die Schule abbrechen  
und seitdem hart arbeiten: Sie und ihre Familie leben im 
Bundesstaat Karnataka im Südwesten Indiens. Dort liegen 
riesige Eisenerzvorkommen, die von Bergbauunternehmen  
abgebaut werden. Arme Leute wie Sharada und ihre Fami lie 
leben von dem, was dabei abfällt. Sie durchwühlen Felder, 
Wege und Straßengräben nach Erzklumpen. Für wenige 
Rupien verkaufen die Familien die Brocken jeden Abend  
an einen Zwischenhändler. Sie leben in Zelten aus Plastik-
planen, ohne Wasser, sanitäre Anlagen und Strom. Ihr 
Leben ist ohne Perspektive. 
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Afghanistan

10   terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit

Die 26-jährige Anima unterrichtet Kinder in einem Flüchtlingslager in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul gibt es etwa 50 Flüchtlings-
lager. Hier siedeln sich Menschen an, die vor andauerndem Terror 
und Krieg in ihren Heimatprovinzen geflüchtet sind. Sie hoffen hier 
auf ein sicheres Leben. Genau wie die Millionen Afghanen, die aus 
den Nachbar ländern Iran und Pakistan in dieses weit gehend zerstör-
te Land zurückgeschickt werden. Die Lager sind trostlose Orte, heiß 
und staubig im Sommer, nasskalt und matschig im Winter. Die Men-
schen leben in kleinen Verschlägen, die sie notdürftig aus Lehmzie-
geln gebaut haben. Es gibt weder fließend Wasser noch Strom oder 
Toiletten. Die Erwachsenen finden keine Arbeit, nur einige Frauen 
haben ein winziges Einkommen als Dienstmädchen. 

Die Kinder sind es, die Tag für Tag losziehen, um etwas 
zu essen aufzutreiben oder ein paar Geldstücke zu ver-
dienen. Mädchen wie Jungen betteln, dienen sich als 
Träger an, klauben auf Märkten auf, was herunterfällt. 
Etwa 60.000 arbeitende Kinder zwischen sechs und 
18 Jahren schlagen sich auf den Straßen Kabuls durch. 
Ein Großteil der Kinder sind Halbwaisen und versorgen 
sich auf der Straße entweder selbst oder tragen zu-
sätzlich zum Überleben ihrer Mütter und Geschwister 
bei. Besonders Jungen sind leichte Beute für kriminelle 
Banden, die immer jemanden für ihre illegalen Geschäf-
te brauchen. 

Ein sicherer Ort für Kinder
terre des hommes unterstützt mit seinem langjährigen 
Partner Jesuit Refugee Service Afghanistan (JRS Afgha-
nistan) eine Schule im Lager und versorgt die Kinder 
dort mit warmen Mahlzeiten. Die 26-jährige Anima,  

eine der Lehrerinnen, weiß um die Schwierigkeit, die 
Kinder zu unterrichten, ist aber dennoch überzeugt von 
ihrem Engagement: »Die Kinder kommen vor allem in 
die Schule, weil wir hier im Sommer Schatten und Was-
ser haben und im Winter einen Ofen. Sie können sich 
kaum konzentrieren, sie haben immer Hunger und sind 
oft krank. Wenn sie dann in meiner Klasse trotz allem 
anfangen zu spielen oder zusammen singen, dann freue 
ich mich und vergesse unsere riesigen Probleme.« Die 
junge Frau hat für die Zukunft einen Wunsch: »Es wäre 
schön, wenn die Kinder in Sicherheit wären.«

Kinder zu unterrichten, die Krieg und Vertreibung er-
litten haben und in bitterer Armut leben, ist eine große 
Herausforderung. Die wenigen Lehrkräfte Afghanistans 
sind selbst oft schlecht ausgebildet. Deshalb bietet  
terre des hommes in Kabul und drei anderen Provinzen 
Weiterbildung an und unterstützt die öffentlichen Schu-
len und Gemeinden.

Afghanistan: Überleben 
in der Hoffnungslosigkeit
Terror und Gewalt beherrschen das Land

terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit  11

»
 «

    Die Kinder können sich  
    kaum konzentrieren,  
sie haben immer Hunger 
        und sind oft krank.

Anima, Lehrerin in einem 
Flüchtlingslager in Afghanistan
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Kinder schuften in Goldminen

12   terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit  13

Burkina Faso: Gefährliche Schatzsuche

Seit der Weltmarktpreis von Gold  
drastisch gestiegen ist, hat das Edel-
metall die Baumwolle als führendes Ex-
portprodukt des Sahellandes abgelöst –  
und einen wahren Rausch entfacht. Auch 
Zehntausende Kinder arbeiten in den 
Minen: Schon die Kleinsten zerschlagen 
schwere Steine, schleppen Wasser oder  
graben in hundert Meter tiefen un-
gesicher ten Schächten nach dem  
Edelmetall. 

In der Hoffnung auf ein besseres  
Leben und um der extremen Armut 
zu ent kommen, schuften die Kinder 
12 bis 14 Stunden am Tag, statt in 
die Schule zu gehen. 

Kinder, die sich schon von klein auf 
dort aufhalten, laufen Gefahr, nie eine 
Schulbildung zu erhalten. Das mangelnde 
Vertrauen in das Bildungssystem bewegt 
außerdem viele Jugendliche dazu, die 
Schule zu verlassen und eine vermeint-
lich aussichtsreichere Arbeit in den  
Goldminen aufzunehmen.

terre des hommes macht Behörden  
und Bevölkerung auf die Gefahren der
Kinderarbeit in den Minen aufmerksam
und bietet Alternativen an.

terre des hommes will zur Abschaffung der Kinderarbeit in den 
Minen Burkina Fasos beitragen und hat dafür gemeinsam mit einer 
Partnerorganisationen ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen: Es richtet 
sich an mehr als 1.200 Kinder und Jugendliche in der Region Centre- 
Nord – und an ihre Familien. Diese erhalten Trainings zu Themen  
wie Viehzucht und Saatgut. Außerdem werden gezielt Frauen in der 
Ver arbeitung lokaler Produkte geschult und mit Mikro krediten  
unterstützt. 

Das westafrikanische Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Immer längere 
Dürreperioden erschweren den Menschen die Selbstversorgung durch Landwirtschaft. Gleich-
zeitig ist das Bildungsniveau niedrig und die Bevölkerung wächst rasant. Jobs, die eine Familie 
ernähren können, sind rar. 

Die Arbeit in den Minen ist hart, schmutzig und gefährlich Wenig Luft und Einsturzgefahr: In den Stollen kommt es regelmäßig zu Unglücken

Bildung statt harter Arbeit in Goldminen –  
ehemalige Kinderarbeiter gehen zur Schule

Den ehemaligen Kinderarbeitern soll der Über-
gang in den neuen Alltag möglichst leicht ge-
macht werden: Sie bekommen eine Starthilfe in  
Lernzentren, bevor sie in das staatliche Schul-
system integriert werden. Für Jugendliche bie-
tet das Projekt unterschiedliche Ausbildungs-
programme an. In den Gemeinden wird zudem 
umfassend über die Gefahren der Kinderarbeit 
in den Goldminen aufgeklärt. Denn früher oder 
später wird der Traum vom goldenen Glück 
zum Albtraum. Die Chance, der Armut zu ent-
kommen, haben Burkina Fasos Kinder und 
Jugendliche nur mit einem Schulabschluss.

Nur wenn Erwachsene 
    in der Lage sind, die Existenz 
  zu sichern, können Kinder 
             zur Schule gehen.
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Wofür Kinder arbeiten
Ob wir wollen oder nicht: In vielen Produkten, 
die wir täglich konsumieren, steckt Kinderarbeit. 
Kinder pflücken Baumwolle und spinnen Garn, Kin-
der schürfen Mineralien und Erze, Kinder pflücken 
Orangen und Mangos, Kakao- und Kaffeebohnen. 
Kinder knüpfen Teppiche oder waschen die Wolle.

Lebensmittel: 
Soja, Palmöl, Nüsse, Trockenfrüchte, Gewürze, 
Schokolade, Zucker

Getränke:
Kaffee, Tee, Kakao, Fruchtsäfte und Smoothies

Kleidung:
Kleidung aus Baumwolle: 
Unterwäsche, Nachtwäsche, T-Shirts, Jeans, 
Blusen, Kleider, Kleidung aus Seide

Heimtextilien
Gardinen, Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken 
aus Baumwolle, handgeknüpfte Teppiche

Kosmetik
Inhaltsstoffe Palmöl und Mica 
(ein schimmerndes Mineral)

Elektrogeräte und IT
Rohstoffe wie Coltan und Mica 
für Kondensatoren oder Isolierung, Autos
Rohstoffe wie Mica (Autolack und Isolierung)

Fernreisen
Kinderarbeit in Küchen, Restaurants und Verkaufs-
tätigkeit auf Straßen und Stränden

terre des hommes – Im Fokus: Kampf gegen Kinderarbeit  15

Fair einkaufen, verantwortlich handeln
Verbraucherinnen und Verbraucher haben inzwischen 
bei vielen Produkten Alternativen. Fairer Handel, Sozial- 
und Umweltsiegel schließen Kinderarbeit aus. terre des 
hommes unterstützt solche Alternativen. Besonders 
der Faire Handel ist nachhaltig: Die Menschen vor Ort 
verdienen mehr und sind sozial abgesicherter, zum 

Beispiel durch Mutterschutz und Krankenversicherung. 
So können sich Familien leisten, ihre Kinder zur Schule 
zu schicken. Heute setzt der Faire Handel pro Jahr 8,5 
Milliarden Euro um: 1.599 Genossenschaften und Pro-
duzentenorganisationen profitieren.

Fairer Handel und Sozialsiegel sind Pioniere

Die Vereinten Nationen haben Richtlinien für Unter-
nehmen herausgegeben und im Jahr 2015 in ihren Nach-
haltigkeitszielen erneut bekräftigt, dass die schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit sofort beendet werden müs-
sen. Einen gemeinsamen und verbindlichen Aktionsplan 
aber gibt es nicht. Deshalb fordert terre des hommes 
verbindliche Regeln für Unternehmen und mehr Investi-
tionen in Bildung und Kinderschutz.

Fairer Handel 
für Kleidung, Lebensmittel, 
Getränke
www.fairtrade-deutschland.de

Cotton Made in Africa 
für Baumwollkleidung 
und Heimtextilien
www.cotton-made-in-africa.com

Global Organic Textile Standard 
(GOTS): 
Biosiegel für Textilfasern, 
das soziale Standards ebenfalls prüft
www.global-standard.org 

Fair Wear Foundation 
für Bekleidung und Berufsbekleidung
www.fairwear.org

Die wichtigsten Siegel

Mehr Informationen finden Sie in unserer 
kostenlosen Broschüre 

»Konsum ohne Kinderarbeit – 
  Tipps für den fairen Einkauf«, 

erhältlich unter Tel. 05 41/71 01-104, 
per E-Mail logistik@tdh.de oder als Download 
www.tdh.de/fairer-einkauf
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Orangen und Mangos, Kakao- und Kaffeebohnen. 
Kinder knüpfen Teppiche oder waschen die Wolle.

Lebensmittel: 
Soja, Palmöl, Nüsse, Trockenfrüchte, Gewürze, 
Schokolade, Zucker

Getränke:
Kaffee, Tee, Kakao, Fruchtsäfte und Smoothies

Kleidung:
Kleidung aus Baumwolle: 
Unterwäsche, Nachtwäsche, T-Shirts, Jeans, 
Blusen, Kleider, Kleidung aus Seide

Heimtextilien
Gardinen, Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken 
aus Baumwolle, handgeknüpfte Teppiche

Kosmetik
Inhaltsstoffe Palmöl und Mica 
(ein schimmerndes Mineral)

Elektrogeräte und IT
Rohstoffe wie Coltan und Mica 
für Kondensatoren oder Isolierung, Autos
Rohstoffe wie Mica (Autolack und Isolierung)

Fernreisen
Kinderarbeit in Küchen, Restaurants und Verkaufs-
tätigkeit auf Straßen und Stränden
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Fair einkaufen, verantwortlich handeln
Verbraucherinnen und Verbraucher haben inzwischen 
bei vielen Produkten Alternativen. Fairer Handel, Sozial- 
und Umweltsiegel schließen Kinderarbeit aus. terre des 
hommes unterstützt solche Alternativen. Besonders 
der Faire Handel ist nachhaltig: Die Menschen vor Ort 
verdienen mehr und sind sozial abgesicherter, zum 

Beispiel durch Mutterschutz und Krankenversicherung. 
So können sich Familien leisten, ihre Kinder zur Schule 
zu schicken. Heute setzt der Faire Handel pro Jahr 8,5 
Milliarden Euro um: 1.599 Genossenschaften und Pro-
duzentenorganisationen profitieren.

Fairer Handel und Sozialsiegel sind Pioniere

Die Vereinten Nationen haben Richtlinien für Unter-
nehmen herausgegeben und im Jahr 2015 in ihren Nach-
haltigkeitszielen erneut bekräftigt, dass die schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit sofort beendet werden müs-
sen. Einen gemeinsamen und verbindlichen Aktionsplan 
aber gibt es nicht. Deshalb fordert terre des hommes 
verbindliche Regeln für Unternehmen und mehr Investi-
tionen in Bildung und Kinderschutz.

Fairer Handel 
für Kleidung, Lebensmittel, 
Getränke
www.fairtrade-deutschland.de

Cotton Made in Africa 
für Baumwollkleidung 
und Heimtextilien
www.cotton-made-in-africa.com

Global Organic Textile Standard 
(GOTS): 
Biosiegel für Textilfasern, 
das soziale Standards ebenfalls prüft
www.global-standard.org 

Fair Wear Foundation 
für Bekleidung und Berufsbekleidung
www.fairwear.org

Die wichtigsten Siegel

Mehr Informationen finden Sie in unserer 
kostenlosen Broschüre 

»Konsum ohne Kinderarbeit – 
  Tipps für den fairen Einkauf«, 

erhältlich unter Tel. 05 41/71 01-104, 
per E-Mail logistik@tdh.de oder als Download 
www.tdh.de/fairer-einkauf
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Die Zeit läuft den Kindern davon

»Wenn ich mir vorstelle, meine kleine Schwester  
und ich müssten jeden Tag so hart arbeiten! Geht gar 
nicht!« Lukas ist 13 Jahre alt und besucht die siebte 
Klasse einer Realschule in Osnabrück. »Ich finde, auch 
wir müssen etwas tun, weil es ungerecht ist, dass 
Kin der schuften müssen«, sagt er. Er engagiert sich in 
einem terre des hommes-WeltretterTeam. Gemeinsam 
haben sie ein Straßentheaterstück geschrieben, denn 

»Die Zeit läuft. Und die Kinder haben noch nicht mal gelernt, ihren eigenen Namen zu schreiben!«,  
so der 13-jährige Lukas vom terre des hommes-WeltretterTeam

terre des hommes-WeltretterTeam im Einsatz

Shamta ist 13 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in einem 
kleinen Verschlag neben einer Ziegelei in der indischen Stadt 
Mirzapur. Jeden Tag geht sie mit ihren Eltern zur Arbeit. Sie  
pressen Lehm in Ziegelformen und schleppen sie zum Trock-
   nen in die Sonne. »Die Arbeit ist extrem hart«, sagt Shamta. 

Für Kinder wie Shamta bietet terre des hommes eine Abend-
schule in der Ziegelei an. Shamta kann zum ersten Mal 
et  was lernen. Sie ist bisher noch nie zur Schule gegangen! 

»Niemand bei uns kann lesen oder schreiben.  
Meine Eltern arbeiten viel und sehr schwer.  
Trotzdem reicht das Geld nicht, um genug Essen  
zu haben. Deshalb muss ich mithelfen.« 

Seit einem halben Jahr trifft sich Shamta mit den anderen 
Kindern aus der Ziegelei: »Wir besprechen hier alle unsere 
Wünsche und Sorgen. Die Lehrerin in der Abendschule hat 
uns erklärt, dass wir Hilfe bekommen können.« Zusammen 
hat sich die Gruppe getraut, dem Dorf-Rat ihre Probleme 
und Forderungen vorzutragen. »Wir brauchen sauberes 
Trinkwasser für alle Leute im Dorf, damit wir nicht mehr 
krank werden«, sagt Shamta. »Und wir wollen alle weiter 
auf die richtige Schule gehen. Auch meine Eltern finden das 
gut. Sie wissen bloß nicht, wie sie unser Essen bezahlen 
sollen, wenn ich kein Geld mehr verdiene.« Daher fordern 
die Kinder, dass es in der Schule ein kostenloses Mittag-
essen gibt. Das würde den Familien schon weiterhelfen. 

Eigentlich hat jedes Kind in Indien das Recht, eine Schule  
zu besuchen. Und für arme Familien gibt es sogar kosten-
loses Schulessen. Aber zu viele Orte werden von den  
Behörden vergessen, so wie die Ziegelei, in der Shamta  
mit 600 anderen Kindern arbeitet. Shamta ist entschlossen, 
ihren Traum zu verwirklichen: »Ich möchte unbe dingt  
meinen Schulabschluss machen. Und ich würde gern  
mal auf einen Spielplatz gehen.«

»Ich werde meinen Traum wahr machen « 

Dank terre des hommes besucht Shamta inzwischen  
eine Abendschule

Wie hilft terre des hommes in Indien?
In der indischen Stadt Mirzapur befreite terre des 
hommes 600 Kinder aus der Arbeit in Ziegeleien.  
In der Abendschule der Ziegelei werden diese  
Kinder auf die reguläre Schule vorbereitet, damit  
sie ihren Schulabschluss schaffen können. Die  
um liegenden Schulen erfahren von uns, dass sie  
ein kostenloses Mittagessen für die Schulkinder  
be antragen dürfen. Außerdem bilden wir die  
Lehrerinnen und Lehrer weiter, damit sie wissen, 
wie der Unterricht kinderfreundlich gestaltet  
werden kann. 

Indien

das Team will aufklären. Eine Uhr, die fünf vor zwölf an-
zeigt, ist dabei. »Die Kinderarbeiter können nicht ewig 
warten, sie müssen jetzt in die Schule gehen können«, 
sagt Lukas. Das WeltretterTeam hat sein Theaterstück 
»Made by Children« in der Fußgängerzone aufgeführt. 
Jetzt setzt sich das Team dafür ein, dass der Schulkiosk 
faire Produkte anbietet, für die kein Kind schuften muss.

Mehr über die WeltretterTeams: www.weltretter.de
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18   terre des hommes – in Deutschland

Sehnsuchtsort Europa
terre des hommes-Botschafterin besucht Flüchtlingsprojekt

Da ist zum Beispiel Samira Aghadadashova: Die 
junge Frau kam mit ihren Eltern aus Aserbaid-
schan nach Deutschland. Mittlerweile studiert 
sie Internationales Technologiemanagement 
und wird bald ihren Abschluss machen. Diese 
Chance, so die junge Frau, verdanke sie dem 
Engagement des Arbeitskreises Asyl, dessen 
Wirken vor mehr als 30 Jahren mit Unterstüt-
zung von terre des hommes begann. Jost und 
Ursula Hess engagieren sich seitdem mit ande-
ren Ehrenamtlichen für dieses Projekt. Ihr Ziel: 

Junge Migrantinnen und Migranten 
sollen Deutsch lernen und in der Schule 
besser mitkommen. 

Mehr als 260 Kinder und Jugendliche nehmen 
täglich Angebote wie die Hausaufgabenhilfe 
und die Sprachförderung an. 

Ein ganz anderes Schicksal als Samira erlebte Abdullah 
Almuntafik aus dem Irak. Vor drei Jahren kam der junge 
Mann als Flüchtling nach Weiden. Dank seiner guten 
Deutschkenntnisse konnte er eine Ausbildung als Alten-
pfleger beginnen. Doch diese musste er unterbrechen, 
um seine krebskranke Mutter zu betreuen. Sein Leben, 
so Abdullah, finanziert er durch Minijobs, um nicht auf 
staatliche Hilfe angewiesen zu sein. Seine Ausbildung 
möchte er aber in naher Zukunft unbedingt fortsetzen. 

Margot Käßmann zeigte sich von den Berichten der 
Flüchtlinge und der Arbeit der Engagierten in Weiden 
sehr beeindruckt. Sie betonte, dass ihr das Thema 
Flucht sehr nahegehe, da ihre Eltern in den Wirren  
des Zweiten Weltkrieges aus Hinterpommern fliehen 
mussten. Ihr Resümee: 

»Politisches Ziel muss sein, dass diese Menschen,  
die schon da sind, auch hierbleiben dürfen.  
In Deutschland braucht man Menschen wie 
Samira und Abdullah.«

Für Samira zum Beispiel ist auch nach 17 Jahren in 
Deutschland ihr Aufenthaltsstatus noch immer nicht 
endgültig geklärt. Käßmann äußerte sich kritisch zu 
Ankerzentren (Zentren für Ankunft, Entscheidung,  
Rückführung). »Sie lassen kaum Kontakt zwischen  
Einheimischen und Flüchtlingen zu. Gelungen ist Inte-
gration dagegen dann, wenn Kinder von Zuwanderern 
bei Kindergeburtstagen dabei sind.« 

In der abendlichen Diskussionsrunde mit Engagierten 
des Projekts wurden auch Fluchtursachen angespro-
chen, zu denen nicht zuletzt die deutschen Rüstungs-
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    terre des hommes in Deutschland

Margot Käßmann besuchte geflüchtete Kinder  
im terre des hommes-Projekt in Weiden

In Deutschland unterstützt terre des 
hommes aktuell 20 Partner, die sich um 
die Rechte von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen sowie deren Familien 
kümmern. 

Das Bildungsprojekt in Weiden ist ein 
herausragendes Modell für die Arbeit zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
und Zukunftschancen von Kindern und 
Jugendlichen. 

Botschafterin Margot Käßmann nahm 
sich viel Zeit für die Kinder und Jugend-
lichen bei ihrem Besuch des terre des 
hommes-Projekts im oberfränkischen 
Weiden. Sie sprach mit ihnen über 
ihre Flucht, ihre Sorgen und Zukunfts-
wünsche.  

exporte zählen – auch sie tragen dazu bei, dass  
Menschen vor Kriegen flüchten müssen. Im Ergebnis, 
so Käßmann, ist Europa heute für viele Flüchtlinge ein 
Sehnsuchtsort geworden, so wie es früher Amerika  
für viele Auswanderer war.
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Margot Käßmann beim Arbeitskreis Asyl, 
gegründet von Jost Hess (rechts)
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20   terre des hommes – Spendenaktionen

»An Tagen wie diesen« – 
Anlässe für gute Taten

terre des hommes – Spendenaktionen   21

Ihr jährliches Sommerfest hat im Jahreskalender der 
Familie Breuer seinen festen Platz: »Wir freuen uns, 
die Familie und Freunde zu versammeln, alle Kinder zu 
sehen und gemeinsam zu feiern«, sagt Kathrin Breuer. 
Von dieser Freude will die Familie etwas weitergeben – 
darum verzichteten sie beim letzten Sommerfest auf 
Geschenke und baten stattdessen um Spenden für Kin-
der in Not. Bei den Gästen kam das gut an: Unter dem 
Motto »An Tagen wie diesen …« kamen bei dem Fest 
mehr als 2.000 Euro für die Projektarbeit von terre des 
hommes zusammen. 

Ob Geburtstag oder Hochzeit, Jubiläen oder Weih-
nachtsfeiern im Kreise der Kolleginnen und Kollegen: 
Es gibt zahllose gute Anlässe, die eigene Feier mit einer 
Spendensammlung zu verbinden. Auch Trauerfeiern 
werden häufig zum Anlass genommen, um – anstelle 
von Kranzspenden – etwas für benachteiligte Kinder zu 
tun. So kann auch in Zeiten der Trauer ein Zeichen der 
Hoffnung für die Zukunft gesetzt werden.

Das Motiv von Familie Breuer steht dabei stellver-
tretend für viele Sammlungen von Anlassspenden: 

• Wir schicken Ihnen gern unser Infoblatt 
»Gemeinsam Kindern Freude schenken« 
mit allen wichtigen Informationen zu 
Anlass-Spenden.

• Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines 
Hilfsprojekts, für das Sie zu Spenden 
aufrufen können und das zu Ihrem 
Anlass passt.

• Wir stellen Ihnen eine Spenden-Sammel-
box für Ihre Feier zur Verfügung.

• Wir beraten Sie auch bei der Sammlung 
von Spenden über soziale Netzwerke 
und unsere Online-Spendenplattform 
»Wie weit würdest Du gehen!?«

Bitte wenden Sie sich direkt an 
Doris Wächter, 
Tel. 0541/7101-128 oder 
per E-Mail an spenden@tdh.de.

»Wir wissen, was mit unseren 
  Spenden geschieht«

Rund 30 Jahre war Professor i. R. Dr. Hans-Joachim Glauner an der 
Universität Kassel im Bereich der internationalen Agrarwirtschaft 
tätig. Bei seinen Studien- und Forschungsreisen lernte der Agrar-
wissenschaftler Stärken und Schwächen der Entwicklungshilfe 
ken nen: 

»Nicht alles lässt sich mit großem technischem Einsatz lösen. 
Ebenso wichtig ist die Stärkung von Frauen und Mädchen, die Aus-
bildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung des sozia-
len Zusammenhalts – nur so wird die Projektarbeit nachhaltig und 
erfolgreich.« Seine Frau ist von terre des hommes und den Partner-
projekten vor Ort ebenso überzeugt. Zusammen unterstützen sie 
seit vielen Jahren den Verein und die Stiftung terre des hommes. 
»Auch der direkte Kontakt zu den freundlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle in Osnabrück, die uns jede 
Frage zur Verwendung unserer Spenden und zu den Projekten 
kompetent beantworten, ist ein Grund für unsere dauerhafte 
Unterstützung«, erklärt Amei Glauner.

Wenn Sie mehr über unsere 
Stiftung erfahren möchten, 
wenden Sie sich bitte an
Karin Lammers, 
k.lammers@tdh.de
Telefon 05 41/7101-193

Anlass-Spenden leicht gemacht

Wir haben bisher viel Glück 
       im Leben gehabt, und davon   
   möchten wir etwas an 
      bedürftige Kinder weitergeben.

»
 «

Kathrin Breuer

Hans-Joachim und Amei Glauner
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Von dieser Freude will die Familie etwas weitergeben – 
darum verzichteten sie beim letzten Sommerfest auf 
Geschenke und baten stattdessen um Spenden für Kin-
der in Not. Bei den Gästen kam das gut an: Unter dem 
Motto »An Tagen wie diesen …« kamen bei dem Fest 
mehr als 2.000 Euro für die Projektarbeit von terre des 
hommes zusammen. 

Ob Geburtstag oder Hochzeit, Jubiläen oder Weih-
nachtsfeiern im Kreise der Kolleginnen und Kollegen: 
Es gibt zahllose gute Anlässe, die eigene Feier mit einer 
Spendensammlung zu verbinden. Auch Trauerfeiern 
werden häufig zum Anlass genommen, um – anstelle 
von Kranzspenden – etwas für benachteiligte Kinder zu 
tun. So kann auch in Zeiten der Trauer ein Zeichen der 
Hoffnung für die Zukunft gesetzt werden.

Das Motiv von Familie Breuer steht dabei stellver-
tretend für viele Sammlungen von Anlassspenden: 

• Wir schicken Ihnen gern unser Infoblatt 
»Gemeinsam Kindern Freude schenken« 
mit allen wichtigen Informationen zu 
Anlass-Spenden.

• Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines 
Hilfsprojekts, für das Sie zu Spenden 
aufrufen können und das zu Ihrem 
Anlass passt.

• Wir stellen Ihnen eine Spenden-Sammel-
box für Ihre Feier zur Verfügung.

• Wir beraten Sie auch bei der Sammlung 
von Spenden über soziale Netzwerke 
und unsere Online-Spendenplattform 
»Wie weit würdest Du gehen!?«

Bitte wenden Sie sich direkt an 
Doris Wächter, 
Tel. 0541/7101-128 oder 
per E-Mail an spenden@tdh.de.

»Wir wissen, was mit unseren 
  Spenden geschieht«

Rund 30 Jahre war Professor i. R. Dr. Hans-Joachim Glauner an der 
Universität Kassel im Bereich der internationalen Agrarwirtschaft 
tätig. Bei seinen Studien- und Forschungsreisen lernte der Agrar-
wissenschaftler Stärken und Schwächen der Entwicklungshilfe 
ken nen: 

»Nicht alles lässt sich mit großem technischem Einsatz lösen. 
Ebenso wichtig ist die Stärkung von Frauen und Mädchen, die Aus-
bildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung des sozia-
len Zusammenhalts – nur so wird die Projektarbeit nachhaltig und 
erfolgreich.« Seine Frau ist von terre des hommes und den Partner-
projekten vor Ort ebenso überzeugt. Zusammen unterstützen sie 
seit vielen Jahren den Verein und die Stiftung terre des hommes. 
»Auch der direkte Kontakt zu den freundlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle in Osnabrück, die uns jede 
Frage zur Verwendung unserer Spenden und zu den Projekten 
kompetent beantworten, ist ein Grund für unsere dauerhafte 
Unterstützung«, erklärt Amei Glauner.

Wenn Sie mehr über unsere 
Stiftung erfahren möchten, 
wenden Sie sich bitte an
Karin Lammers, 
k.lammers@tdh.de
Telefon 05 41/7101-193

Anlass-Spenden leicht gemacht

Wir haben bisher viel Glück 
       im Leben gehabt, und davon   
   möchten wir etwas an 
      bedürftige Kinder weitergeben.

»
 «

Kathrin Breuer

Hans-Joachim und Amei Glauner
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Werden auch Sie aktiv!
Kontakt:

Elisabeth Vossmann, 
Team Aktives Engagement, 
Telefon 0541/7101-148, 
e.vossmann@tdh.de

22   terre des hommes – Ehrenamtliches Engagement

Erfolgreiche Kunstauktion: 
11.035 Euro für Kinder in Not 

terre des hommes – Ehrenamtliches Engagement   23

Aktiv dabei: Herbert Kalter
Vor 47 Jahren vom »Blitzlicht« getroffen

»Die direkte Hilfe und der politische Einfluss«, das 
macht für den Kölner Herbert Kalter terre des hommes 
aus. Die hauseigene Zeitschrift »Blitzlicht« weckte 
während seines Studiums in den 1970er-Jahren seine 
Aufmerksamkeit: 
 
Ein Artikel über die Hilfe für verletzte Kinder aus dem 
Viet namkrieg ließ ihn nicht mehr los. So richtig zün-
dete das Blitzlicht dann bei dem jungen Lehrer: 1988 
fragte die terre des hommes-Gruppe Köln bei seiner 
Schule an, ob sie mit ihrem Info-Bus vorbeikommen 
dürfte. Herbert Kalter war sofort begeistert und nahm 
die Organisation dafür in die Hand. Diverse Aktionen 
wurden seither mit terre des hommes-Gruppen aus den 
Nachbarorten realisiert. Dieses Miteinander entlang der 
»Rheinschiene« war etwas ganz Besonderes für den 
heute pensionierten Schulleiter. Auch in den Gremien 
beteiligt sich Herbert Kalter: seit 2018 als Ansprech-
partner für die im Westen Deutschlands Aktiven und 
seit Jahren als Tagungsleiter bei Sitzungen. Was ihm 

Zum vierten Mal fand die Benefiz-Kunstauktion der terre 
des hommes-Gruppe Aachen in der ehrwürdigen Aula 
Carolina statt. Das erfahrene Kunstteam der Gruppe 
steckte viel Zeit und Herzblut in die Vorbereitungen. 
Sie konnten Freundinnen, Bekannte und Angehörige 
mobilisieren und sorgten für einen reibungslosen Ab-
lauf. Außerdem warb terre des hommes-Botschafter 

Oliver Welke für die Auktion. Alles zusammen zeigte 
Erfolg: Die Veranstaltung fand viel Anklang und erhielt 
Lob sowohl von den Kunstbegeisterten als auch von 
den Künstlern, die ihre Werke für diesen guten Zweck 
spendeten. Am Ende des Tages konnten rund 40 Kunst-
objekte für insgesamt 11.035 Euro versteigert werden!

Der Kölner Herbert Kalter  
engagiert sich seit vielen  
Jahren ehrenamtlich bei  
terre des hommes

terre des hommes e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
 info@tdh.de
 www.tdh.de

Telefon 05 41/71 01-0
Telefax 05 41/70 72 33

Folgen Sie uns auf
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daran gefällt? »Dass ich mich als Mitglied 
einbringen kann: Ich habe ein Mitspracherecht 
und kann wegweisende Veränderungen mitge-
stalten.« Erst neulich krempelte er die Ärmel 
wieder hoch und organisierte mit der Kölner 
Gruppe ein Kunst-Event zugunsten von terre 
des hommes. 
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Ingrid Mendonca, Leiterin des terre des hommes-Büros in Indien

»Unser Ziel:
  Eine gerechte und friedliche Welt. 
  Wir sorgen für Bildung, wir kämpfen   
  gegen die Ausbeutung von Kindern und   
  setzen uns ein für den Schutz der Natur.«

Hilfe für Kinder in Not Hilfe für Kinder in Not

3/2019
www.tdh.de

terre des hommes e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück

Spendenkonto
DE34  2655  0105  0000  0111  22 
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX
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Kinderarbeit
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