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Folgen Sie uns auf

Oliver Welke, terre des hommes-Botschafter, 
TV-Moderator und heute-show-Macher

»Alle 20 Minuten detoniert in der Welt 
eine Landmine, tötet oder verstümmelt 
Menschen, darunter Tausende Kinder. 
1997 haben 160 Staaten beschlossen, 
diese Waffen zu verbieten. 
Ein Erfolg, der auch dank des uner müd-
lichen Einsatzes von terre des hommes 
erreicht werden konnte!«   

 ©
 Z

D
F



   47 Flüchtlingskinder aus griechischem Lager aufgenommen

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Mädchen und Jungen, höchstens 12 oder 14 Jahre 
alt, schleppen Gewehre, die fast genauso groß 
sind wie sie selbst. Sie sind Kindersoldaten, die 
entführt und nun von ihren Kommandeuren zum 
Kämpfen gezwungen werden.

Der Missbrauch eines Kindes als Soldat ist eine 
der schlimmsten Kinderrechtsverletzungen – und 
ein Verstoß gegen das Völkerrecht. In Krisen-
gebieten wie Kolumbien, im Südsudan und im 
Nahen Osten unterstützen wir ehemalige Kinder-
soldaten bei der Bewältigung ihrer fürchterlichen 
Erlebnisse. Und geben ihnen die Chance, in der 
Schule etwas zu lernen, damit sie später einen 
Beruf ergreifen können. Für einen Neuanfang 
ohne Krieg und Gewalt. Außerdem fordern wir, 
dass Deutschland als Waffenexporteur Verant-
wortung übernimmt. Es muss ein Exportverbot 
geben in Länder, in denen Kriege und bewaffnete 
Konflikte herrschen und auch Kinder zum Töten 
gezwungen werden!

In unseren Hilfsprojekten für Kindersoldaten 
wie auch in vielen weiteren stehen wir aktuell 
vor der Herausforderung, dass die Corona-Pan-
demie Notlagen verschärft – und unsere Arbeit 
erschwert. Wie wir in der Krise dennoch schnell 
und wirksam helfen, lesen Sie auf den Seiten 7 
und 12-15.

Gerade jetzt müssen wir verlässlich für die  
Mädchen und Jungen in unseren Projekten  
sorgen. Das schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe!
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Kurz notiert

Die Bundesregierung hat nach langem Hin und Her am 18. April 2020  
47 Flüchtlingskinder aus Griechenland aufgenommen. »Für jedes einzel-
ne Kind ein Glück, dem Schrecken des Lagers entkommen zu sein und 
endlich versorgt und betreut zu werden, aber leider viel zu spät und 
viel zu wenige Kinder«, so terre des hommes-Vorständin Birte Kötter im 
Interview mit dem Hessischen Rundfunk. terre des hommes hatte die 
Bundesregierung bereits Wochen vorher aufgefordert, 5.000 Flücht-
lingskinder aus dem Lager Moria auf Lesbos nach Deutschland zu holen. 
Zahlreiche Kommunen hatten sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzu-
nehmen – geschehen ist jedoch bis Mitte April nichts.

Folgen Sie uns auf

In der Provinz Herat leben mehr als 64.000 afgha-
nische Flüchtlinge in Camps. Es sind Familien, die 
aus dem besonders von dem Coronavirus betrof-
fenen Iran in ihre Heimat zurückkehren mussten. 
In mehreren Provinzen verteilt terre des hommes 
Hygiene-Kits mit Masken, Handschuhen, Seifen 
und einer Aufklärungsbroschüre. Davon profitie-
ren vor allem alleinstehende, arme Kriegswitwen 
und ihre Kinder. Weil viele von ihnen nicht lesen 
können, informieren wir sie mit Megafonen über 
notwendige Schutzmaßnahmen gegen das Virus. 

Afghanistan: 
Hilfe für Corona-Opfer

Viele Familien in Peru 
arbeiten auf Märkten oder 
leben vom Straßenverkauf. 
Doch seit der Ausgangs-
sperre reicht ihr Geld nicht 
mehr zum Überleben. In 
einem Armen viertel von 
Lima und in der Urwald-
stadt Iquitos unterstützt 
terre des hommes mit 
dem Projekt MANTHOC 
130 besonders betroffene 
Familien mit lebenswichti-
gen Nahrungsmitteln und 
Hygieneartikeln und klärt 
die Menschen auf, wie sie  
sich wirksam gegen das 
Coronavirus schützen 
können.

In Peru bringt die Corona-Krise 
Familien in Not
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Innocent aus Uganda

»Ich war zehn Jahre alt und musste zusehen, wie mein 
Vater getötet wurde. Da wurde mir bewusst, dass ich auch 
eine Waffe brauchte: Ich hätte mich wehren und meinen 
Vater retten können. Als ich später bei den Rebellen war, 
bekam ich eine Waffe.«

»Wir wurden gedrillt. 
Wir mussten Drogen nehmen, um 
gehorsam zu sein und entschlossen 
in die Kämpfe zu gehen.«
Innocent kommt aus Uganda. Vor zwanzig Jahren wurde er  
von Rebellen entführt und kämpfte anschließend in ihren 
Reihen. Heute verurteilt er den Gebrauch von Waffen. Er 
studiert in Deutschland und engagiert sich mit terre des 
hommes und dem Deutschen Bündnis Kindersoldaten, 
einem Zusammenschluss verschiedener Nichtregierungs-
organisationen, gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten.

                    Krieg ist die häufigste Fluchtursache

Deutschland 
liefert Waffen

In vielen Ländern – zum Beispiel in Afghanistan, im 
Jemen oder im Südsudan – rekrutieren bewaffnete 
Gruppen Minderjährige. Sie müssen der Truppe als 
Kämpfer, aber auch als Köchin, Träger, Spionin die-
nen oder werden als Sexsklavinnen der Kommandeu-
re missbraucht. Auf etwa 250.000 wird die Zahl der 
Kindersoldatinnen und -soldaten geschätzt. Verlangt 
werden bedingungsloser Gehorsam und absolute 
Loyalität. Nicht selten werden Drogen wie das Opioid 
Tramadol eingesetzt, um die Angst der Kinder und 
Jugendlichen zu betäuben, ihre Sinne abzustumpfen 
und die Hemmschwelle zum Töten herabzusetzen.

Aufwachsen im Krieg
In kriegerischen Konflikten werden jedes Jahr Tausende Kinder getötet, schwer verletzt oder ver-
schleppt. Hunderttausende leiden an Kriegsfolgen wie Unterernährung, fehlendem Trinkwasser  
und mangelhafter medizinischer Versorgung. 415 Millionen Kinder weltweit leben heute in Konflikt-
gebieten.

Sie sind klein, leicht und billig und heißen 
Kalaschnikow, AR-15 oder auch HK G3 – die 
Waffen, mit denen Kindersoldaten kämpfen.  
Das Schnellfeuergewehr HK G3 des deutschen  
Waffenherstellers Heckler & Koch ist mit zehn  
Millionen Exemplaren in mindestens 80 Län dern  
der Welt im Einsatz. Alle 14 Minuten stirbt 
irgendwo auf der Welt ein Mensch durch  
eine Waffe von Heckler & Koch (Quelle:  
Jürgen Grässlin/Rüstungsinfor mationsbüro 
Freiburg e.V.).

Kleinwaffen finden durch Schmuggel und 
Korruption leicht den Weg zu Terrorgruppen, 
Privatarmeen und Kriminellen – auch dann, 
wenn sie ursprünglich legal an verbündete 
Staaten geliefert wurden.

Die meisten Kriegsopfer, vor allem unter der 
Zivilbevölkerung, werden durch diese hand-
liche Waffengattung getötet. »Kleinwaffen 
sind die wahren Massenvernichtungswaffen 
unserer Zeit«, so der ehemalige UN-General-
sekretär Kofi Annan.

Krieg und Gewalt sind die mit Abstand häufigsten Ursachen für Flucht. 
Mehr als 70 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht, über 40 Millio-
nen davon innerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes. Nur die wenigsten 
schaffen es bis in die reichen Länder des Nordens.

Die traumatischen Erfahrungen, die Menschen im Krieg oder auf der Flucht 
gemacht haben, die Sorge und Trauer um Angehörige und Freundinnen und 
Freunde, die getötet wurden, verfolgen die meisten ihr Leben lang. Die Zer-
störung, die ein Krieg anrichtet, wirkt noch Generationen später. 
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  »Ich will keine Rache und 
          keine Vergeltung mehr. 
       Ich will meinen 
          inneren Frieden machen.«

Kleinwaffen zerstören Leben  Irak: Kriegsflüchtlinge in 
Angst vor Corona

»Viele Kinder haben in ihrem Leben Terror und Gewalt erfahren«, 
berichtet Birgit Dittrich. Die terre des hommes-Mitarbeiterin reist 
regelmäßig in die Krisenregion. »Wir kümmern uns um die Mädchen 
und Jungen. Die Siedlungen würden ansonsten ein Nährboden für 
Hass, Terrorismus und Kriminalität werden.« Doch es mangelt an 
qualifiziertem Personal. Deshalb schult terre des hommes Therapeu-
ten und Sozialarbeiter für die Arbeit mit traumatisierten Kindern. 
Mit Corona kamen neue Herausforderungen.

27 Kriege und bewaffnete Konflikte 
wüten zurzeit in 25 Ländern 

(Quelle: Arbeitsgemeinschaft 
Kriegsursachenforschung (AKUF) 
der Uni Hamburg, 12/2019

Kolumbien

Im Irak leben immer noch 1,4 Millionen Binnenvertriebene  
und mehr als 250.000 syrische Flüchtlinge, die vor Krieg 
und Terror geflüchtet sind. Die meisten von ihnen haben 
Zuflucht in der relativ sicheren autonomen Region Kurdis-
tan im Nordirak genommen. Die unsichere Lage in ihrer  
Heimat zwingt sie zum Ausharren. Die Folgen des lang-
jährigen Krieges bestimmen ihr Leben. Nun sorgt das 
Coronavirus zusätzlich für Angst.

Helfen in Zeiten  
von Corona
terre des hommes betreut Eltern 
und Kinder weiterhin so gut es geht:  
Unser Partner Green Desert ent-
wickelt Videos mit kinderfreundli-
chen Erklärungen zu COVID-19 und 
Übungen zum Stressabbau. Diese 
Informationen werden per YouTube  
und Facebook verbreitet sowie über  
das öffentliche Fernsehen wöchent-
lich gesendet. Außerdem gibt es 
eine telefonische Beratungs-Hotline  
für die Familien. In dringenden Fäl- 
len, z. B. bei Gewalt in den Familien,  
machen unsere Partner weiterhin 
Hausbesuche.

Als Notfallmaßnahme werden 
außerdem für besonders bedürfti ge 
Familien in Kirkuk und Mosul 800  
Lebensmittelpakete ausgeteilt. Doch 
das ist nur der Anfang. »Unser Ein-
satz wird davon abhängen, ob wir 
weiterhin finanzielle Unterstützung 
bekommen«, betont Birgit Dittrich.

Eine Projektmitarbeiterin fragt die Familien danach, 
was sie am dringlichsten brauchen.

Kinder im Flüchtlingscamp 
in Kurdistan/Irak

»Am Anfang war ich voller Angst, Wut und Verzweiflung. 
Ich wollte Rache für meinen Vater und für mein zerstörtes 
Leben. Der Krieg tobte in meinem Inneren weiter. Das war 
nicht gut, ich habe darüber nachgedacht. Unser ganzes 
Land ist voller Krieg, voll Blut und Gewalt. Ich will ein guter 
Mensch sein.« 

Jamal* ist aus Afghanistan. Vor drei Jahren wurden sein Va-
ter und er auf dem Rückweg aus der Stadt von den Taliban 
überfallen. Sein Vater wurde erschossen, Jamal wurde im 
Rücken getroffen und getreten, bis die Taliban glaubten, 
er sei tot. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. In der Stadt Herat 
nimmt Jamal an einem Bildungsprogramm von terre des 
hommes teil. Inzwischen hat er seinen Schulabschluss ge-
macht und lernt jetzt Englisch. 

* Name geändert und Gesicht zum 
Schutz unkenntlich gemacht.
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Dollars, Drogen und bewaffneter Kampf

Einer von ihnen war Mateo*, der in der Kampftruppe 
der Guerilla-Organisation EPL (Ejército Popular de Libe-
ración) diente. Ihm gelang die Flucht. Seit zwei Jahren 
lebt er im Kinderzentrum Benposta. Die Organisation 
kümmert sich um ehemalige Kämpfer wie Mateo und ist 
seit vielen Jahren Partner von terre des hommes. Hier 
haben wir Mateo kennengelernt und er hat uns seine 
Geschichte erzählt.

»Ich war zwölf, als mich ein Freund fragte, 
ob ich Geld haben will. Wir müssten 
nur eine ‚Ware‘ transportieren, also 
Koka-Paste. Ich machte mit und be-
kam 500.000 Pesos (ca. 140 Euro). 
Dann habe ich Leute von der EPL 
kennengelernt. Sie fragten, ob ich 
für sie arbeiten will. Bei mir im Dorf 
gibt es keine Möglichkeit, einen Beruf 
zu lernen. Aber durch die bewaffneten 
Gruppen kann man sehr leicht zu Geld 
kommen. 

In den Dörfern musste ich aufpassen, wer wie viel 
Koka-Paste gekauft und an wen er verkauft hat. Die 
EPL will keine Konkurrenz. Sie haben mich gut bezahlt 
für die Informationen. Gleichzeitig ging ich zur Schule. 
Mit dem Geld konnte ich alles bezahlen, was ich für die 
Schule brauchte, und so bin ich bis zur 9. Klasse gekom-
men. Als ich dann 16 war, sagten die Kommandeure, ich 
müsste in die Kampfeinheit. Also bin ich bewaffnet wor-
den. Ich war in vielen Kämpfen dabei – gegen andere 
bewaffnete Gruppen oder auch gegen die Armee.

Seit mehr als 50 Jahren herrscht in Kolumbien Krieg zwischen bewaffneten Gruppen und staat-
lichem Militär. Zwar gibt es einen offiziellen Friedensprozess, doch geändert hat sich dadurch 
bisher nicht viel. Nach wie vor kämpfen auch viele Minderjährige in den Reihen der unterschied-
lichen Gruppierungen. 

Wir hatten alle Arten von Waffen: die AR-15, das AK-47, 
die Railgun, die 9 Millimeter Pietro Beretta, die Mini-Uzi, 
Scharfschützengewehre, Raketen. Die meisten kamen 
aus den USA über Venezuela nach Kolumbien. Wenn  
es Kämpfe mit der Armee gab und Tote, dann haben wir 
den Soldaten die Waffen abgenommen. Außerdem ist 
der kolumbianische Staat sehr korrupt. Als ich in der 
Truppe war, kamen Generäle der Polizei in unser Camp: 

Sie brachten Waffen und Munition und bekamen 
Geld dafür. Und wenn wir mit der ‚Ware‘ in 

Autos unterwegs waren, haben uns viele 
Polizeiposten einfach vorbeigelassen. 

Nur wer loyal ist, überlebt 

Als ich bei der Truppe war, hat mich 
eine Frau vom UNHCR (UN-Flücht-

lingswerk) gesehen. UNHCR und das 
Rote Kreuz durften in das Konfliktgebiet 

hinein, man darf sie nicht angreifen. Ich war  
klein und schmal und trug eine Waffe. Die Frau 

fragte, warum ich in meinem Alter mit einer Waffe her um - 
lief und ob ich nicht lieber nach Bogotá wollte, um et was  
zu lernen. Ich sagte: Ja, aber ich kann hier nicht raus.

Als meine Einheit von diesem Gespräch erfuhr, haben 
sie mich drei Tage gefesselt. Sie haben mich gefoltert.  
Ich habe vor Schmerz geweint. Sie haben mir zwei Finger - 
nägel herausgerissen. Ich sagte: Nein, ich will nicht weg,  
ich werde bei euch bleiben. Schließlich kam ein Komman - 
dant herein. Er sagte, wenn ich etwas lernen will, dann 
soll ich es tun. Aber ich soll niemanden verraten.

Ein Ex-Kindersoldat aus Kolumbien erzählt seine Geschichte

* Name geändert

Denn wer nicht loyal ist, wird umgebracht. Sie testen 
dich. Einmal haben sie mich mit drei Kilo ‚Ware‘ und  
50 Millionen Pesos in einer Tasche auf dem Moped los - 
geschickt. Plötzlich war da ein Kontrollposten der Armee.  
Sie haben gefragt, was ich in meiner Tasche habe und 
mir eine Pistole an den Kopf gehalten. Ich sollte meine 
Auftraggeber verraten. Ich sagte: Wenn du willst, töte 
mich. Der Mann schoss, aber die Pistole war nicht ge-
laden. So habe ich meine Loyalität bewiesen. 

Hier habe ich gelernt zu träumen

Ich erzählte der Frau vom UNHCR, was passiert war. 
Sie gab mir und meiner Mutter Fahrkarten für den Bus 
und die Adresse von Benposta. Ich musste um zwei Uhr 
morgens aufbrechen und mich im Gepäckfach verste-
cken. An einem Kontrollpunkt der EPL wurde der Bus 

durchsucht. Sie fanden mich. Aber ich hatte Glück.  
Der Kommandant, der mich mochte, war dort.  
Er sagte: ‚Viel Glück‘ und ließ mich laufen. 

So kam ich hierher. Am Anfang habe ich schlecht ge-
schlafen. Ich hatte Albträume. Um mich mache ich mir 
keine Sorgen, nur um meine Familie. Ich habe Angst, 
dass die EPL sich an ihnen rächen könnte, weil ich 
geflohen bin. Einmal haben sie schon das Haus meiner 
Mutter beschossen. Zum Glück war sie nicht zu Hause. 

Hier bei Benposta ist alles ganz anders. Hier habe ich 
gelernt zu träumen. Ich habe gelernt, frei zu sein und  
zu sagen, was mir nicht gefällt. Und dass Geld nicht  
alles ist. Geld kann glücklich machen, aber die Men-
schen, die wir am meisten lieben, machen uns viel 
glücklicher.«
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Leben in Freiheit und Geborgenheit – 
ein Tag im Zentrum Benposta

Mangos für den Nachtisch: Nach der 
Schule müssen alle in der Küche mithelfen, 
damit ein gesundes und leckeres Essen auf 
den Tisch kommt. Frisches Obst und Ge-
müse gehören immer dazu.

Auspowern beim Sport: Es gibt ein Volleyball-
feld, einen Fußballplatz und Basketballkörbe. 
So finden alle etwas, das ihnen Spaß macht.

Das Projekt Benposta liegt auf den 
Hügeln über der kolumbianischen 
Hauptstadt Bogotá. Hier finden Jugend- 
liche Schutz, die vor dem Krieg ge-
flohen sind. Viele haben ihre Eltern 
verloren oder sind aus den Guerilla- 
oder paramilitärischen Gruppen ent-
kommen, in die sie zwangsrekrutiert 
wurden. 

Morgens gehen die Kinder in die Schule. Der Unterricht 
findet auf dem Gelände statt. 

Benposta setzt 
auf einen zeit-

gemäßen Unter-
richt. Der Umgang 

mit Computern 
und EDV verbes-
sert die späteren 

Jobchancen der 
Jugendlichen.

Nach dem Mittagessen erledigt jedes Kind Aufgaben. Eine Gruppe 
kümmert sich um den Gemüsegarten. Hier werden die Lebensmittel 
für den eigenen Bedarf angebaut.

Eine Gruppe trägt Steine  
für eine Begrenzung über 
das Gelände. Sie soll 
das Grundstück sicherer 
machen. Jede und jeder 
bringt sich mit seinen 
Stärken ein und trägt 
seinen Teil dazu bei, dass 
das Zu  sam menleben bei 
Benposta gut funktio-
niert.

Endlich Freizeit: Der Nachmittag steht zur freien Ver -
fügung. Einige der Kinder und Jugendlichen erhalten  
Per cussion- und Trommelunterricht und haben viel  
Spaß beim gemeinsamen Musizieren.
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Hilfe für obdachlose Jugendliche

Mobile Händewasch-
station für Menschen 
ohne Obdach in Berlin

In Berlin versorgen unsere Partner Fixpunkt und Karuna 
obdachlose Jugendliche: Die Streetworker suchen die 
Jugendlichen an ihren Treffpunkten auf und informieren 
über das Virus und Möglichkeiten, sich und andere zu 
schützen. 
Im Görlitzer Park haben Ralf Köhnlein und sein Team 
von Fixpunkt mobile Händewaschstationen aufgebaut – 
einfache 30 Liter Plastikkanister mit Wasser, dazu Seife 
und Papierhandtücher. Am »Beratungsmobil« kleben 
Informationen über Schutzmaßnahmen und Hygiene 

»Tausende Menschen sind ohne Versorgung auf der  
       Straße, darunter viele Jugendliche. Jede Möglichkeit, 
      auf Toilette zu gehen oder sich auch nur die Hände zu        
             waschen, ist weggebrochen.«
                                                          Jörg Richert vom Projektpartner Karuna

An der Seite von Straßenkindern

In unserem Hilfsprojekt werden in einem Aufnahme zen-
trum ehemalige Straßenkinder und Jugendliche, die auf 
der Straße leben, betreut: Hier können sich Mädchen 
und Jungen waschen, bekommen eine warme Mahlzeit,  
Rat und Zuspruch. Doch nun musste das Zentrum we-
gen der Ausgangssperre schließen.

»Wir haben einige Straßenkinder in Zusammenarbeit 
mit den Behörden in einem Jugendzentrum unterbringen 
können. Dort können sie zumindest die Nächte ver-
bringen. Wir versorgen sie mit dem Nötigsten, denn es 
tut sonst niemand«, berichtet Skholiwe Ncube aus dem 
terre des hommes-Projekt. Sie hat den Straßenkindern 
außerdem erklärt, wie sie sich vor dem Virus schützen 
können und welche Verhaltensregeln es gibt. »Die 

Kinder und Jugendlichen verstehen die Regeln, aber 
wie um alles in der Welt sie sich isolieren sollen, ist die 
Eine-Million-Dollar-Frage. Auch wenn sie auf der Straße 
leben: Der Wunsch sich zu schützen, zu leben und letzt-
lich Teil der Gesellschaft zu sein und dazuzugehören, ist 
sehr stark. Wir können aber nicht alle erreichen«, so die 
eindringliche Schilderung von Skholiwe Ncube. 
An Nahrung zu kommen, ist derzeit besonders schwer; 
die Menschen bleiben in ihren Häusern, und wo sonst 
etwas Geld oder Essensreste abfielen, sind die Straßen 
nun leer. Manche Kinder essen, was sie an Bäumen und 
Sträuchern finden. Auch sie versuchen, behelfsmäßige 
Masken aus alten Kleidungsfetzen zu tragen, doch an-
gesichts der Umstände, unter denen sie leben müssen, 
mutet diese Geste eher verzweifelt an.

Wo sollen Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben, Schutz finden, wenn es kein Zuhause gibt?  
Diese Frage treibt die Mitarbeiterinnen unseres Projektes »Scripture Union« in Bulawayo um, seit 
auch in Simbabwe aufgrund der Corona-Pandemie der Lockdown verhängt wurde.

in mehreren Sprachen. Die Streetworker verteilen 
Ge tränke und Lunchpakete und betreuen per Handy 
Jugendliche, die ärztliche Hilfe brauchen.
Auch unser Projektpartner Karuna gibt Essen aus, täg-
lich für fast 250 Menschen am Boxhagener Platz. Beide 
Organisationen versuchen, obdachlose und drogen-
abhängige Jugendliche in Einrichtungen und Hotels 
unterzubringen, damit sie geschützt sind. »Alles sehr 
schwierig gerade«, sagt Jörg Richert, Geschäftsführer 
von Karuna. 
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Neben der Verteilung von Lebensmitteln helfen wir den Menschen 
beim Zugang zu staatlichen Hilfsprogrammen und appellieren an die 
indische Regierung, kostenlose Mahlzeiten für Kinder und Lebens-
mittelrationen für arme Familien während der Corona-Krise bereit-
zustellen.

Indiens Tagelöhner-Familien sind verzweifelt, seit im Land die Ausgangssperre verhängt wurde. Sie haben 
keinen Job mehr, kein Geld, keine Bleibe, kein Essen. »Wir sind hungrig. Unsere Kinder sind hungrig. Wir 
sind sehr besorgt«, so einer von ihnen. Tausende Tagelöhner haben sich auf den Weg in ihre Heimatdör-
fer gemacht, andere sind in den Slums der Städte geblieben. 

Textilarbeiterinnen sind auf sich allein gestellt
Die 25-jährige Veambu und ihr Ehemann  
haben bis zur Ausgangssperre in einer 
Baumwollspinnerei gearbeitet. Sie haben 
nicht viel verdient, kamen aber über die 
Runden. »Wir konnten ein paar Rupees 
sparen, aber das mussten wir jetzt schon 
für Essen ausgeben«, sagt Veambu. Kritisch 
wurde ihre Situation schon Ende Februar: 
Die Spinnerei hatte bereits weniger Auf-
träge und schloss für einige Tage. Auch der 
Lohn für März steht noch aus. Veambu und 
andere Textilarbeiterinnen bekommen auch 
keine Hilfe von staatlichen Stellen: Da sie 
bis jetzt nicht als arm gemeldet waren, er-
halten sie keine Lebensmittelkarten.

Prithiviraj Sinnathambi, Direktor unserer 
Partnerorganisation Care-T, ist seit Wochen  
im Dauergespräch mit Behörden und Politi-
kern: »Wir fordern, dass die staatliche Hilfe 
jetzt unbürokratisch und schnell den Textil-
arbeiterinnen zugutekommt. Sie müssen  
wenigstens Lebensmittel erhalten.« Bis es 
so weit ist, verteilt Care-T Lebensmittel-
pakete, informiert über das Coronavirus, 
spendet den Menschen Mut. 

Allen Betroffenen helfen kann allerdings nur 
der Staat: Allein in Tamil Nadu arbeiten 3,3 
Millionen Menschen in der Textilindustrie. 
Spinnereien, Färbereien und Nähereien sind 
geschlossen. Bereits jetzt ist klar, dass es 
nach der Aufhebung der Ausgangssperre 
nur noch für wenige Arbeit geben wird: Laut 
AEPC (Apparel Export Promotion Council, 
der indische Exportverband) wurden bereits 
75 Prozent der Aufträge storniert. Und auch 
wenn in den großen Absatzmärkten, in 
Europa und den USA die Geschäfte wieder 
öffnen, wird es für die Textilindustrie nicht 
schnell wieder aufwärtsgehen. Denn auch 
in den Konsumentenländern sinken die Ein-
kommen vieler Menschen und die Arbeits-
losigkeit steigt. 

Lebensmittelverteilung  
an bedürftige FamilienWir verteilen Reis, Mehl, Öl und Linsen an  

3.214 Haushalte mit insgesamt 13.800 Kindern  
und Erwachsenen. Außerdem nutzen wir Kinder-
tagesstätten für die Ausgabe von Grundnahrungs - 
mitteln: Wo sonst die Kinder spielen, während 
ihre Mütter auf den Baustellen arbeiten, geben 
freiwillige Helfer jetzt Brote und Reis an 1.900  
Familien aus. Doch das ist erst der Anfang –  
weitere Unterstützung wird dringend benötigt. 

terre des hommes Soforthilfe 
lindert die schlimmste Not

   
©

 t
er

re
 d

es
 h

om
m

es
   

©
 t

er
re

 d
es

 h
om

m
es

   
©

 t
er

re
 d

es
 h

om
m

es

   
©

 t
er

re
 d

es
 h

om
m

es

Stand 30. April 2020 
Mehr aktuelle Infos unter: 
www.tdh.de/corona-pandemie

Die Ausgangssperre hat die Wirtschaft lahmgelegt. Leidtragende 
sind die Ärmsten der Armen. Sie stehen ohne jedes Einkommen da. 
Die kostenlose Mahlzeit, die bedürftige Kinder bisher in Schulen und  
Kindergärten bekommen haben, entfällt. Die Einrichtungen sind ge - 
schlossen. Staatliche Hilfe wurde zwar angekündigt, kommt aber  
bisher nicht an. Der Hunger bereitet ihnen die größte Sorge, er  
ist noch größer als die Angst vor dem Coronavirus.

Unsere Partner arbeiten direkt in den Dörfern und Slums. Sie war-
nen vor einer dramatischen Zunahme der Schuldknechtschaft. Denn 
viele Menschen müssen sich nun Geld leihen, um Lebensmittel zu  
kaufen. Im Gegenzug bieten sie ihre oder die Arbeitskraft ihrer 
Kinder an – ein Zwangsverhältnis, aus dem sich viele nur schwer 
werden befreien können.

Tagelöhner und ihre Familien hungern

    »Wir haben kein Geld mehr.  
Wir können nichts mehr zu essen kaufen.   
     Wir können die Miete nicht bezahlen, 
 den Strom und das Wasser. 
         Ich weiß wirklich nicht mehr, 
     wie es weitergehen soll.« 
                                       Veambu, Textilarbeiterin

Im Bundesstaat Tamil Nadu 
haben wir in Gemeinde- und 
Ausbildungszentren schnell auf 
die staatlich verordnete Masken-
pflicht in der Öffentlichkeit 
reagiert. Schülerinnen, die dort 
eine Lehre absolvieren, nähen 
jetzt Gesichtsmasken. 

Corona-Krise in Indien
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Papui ist ein kleiner Junge. Er geht in die 
Schule wie andere Kinder auch, er spielt und 
lacht sehr gern. Aber manchmal ist Papui 
auch traurig. Nämlich dann, wenn seine 
Freunde oder seine Eltern streiten. Dann 
besucht ihn sein Freund, das Kleine-Etwas. 
Das ist ein Lichtstrahl, der Papui Kraft gibt 
und ihm hilft, auch bei großen Schwierig-
keiten durchzuhalten. Alle Menschen haben 
so ein Kleines-Etwas, aber nicht jeder kennt 
es. Manche nennen es Schutzengel, manche 

Hinweis für Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher

Die Abenteuer von Papui, Draggy   und dem Kleinen-Etwas
nennen es innere Kraft, die uns leitet. Papui 
hat noch einen Freund, das ist Draggy. Drag-
gy ist ein kleiner, feuerspuckender Drachen. 
Für ihn ist es ganz normal, Feuer zu spucken. 
Schließlich hat er es so von seinen Eltern ge-
lernt – und eigentlich ist er sogar ganz lieb.

Da hat Papui eine Idee: Weil er es gar nicht 
mag, wenn Menschen streiten, möchte er 
einen Ort suchen, an dem alle friedlich zu-
sammenleben. Er macht es sich auf dem Rü-
cken seines Freundes Draggy bequem, und 
zusammen mit dem Kleinen-Etwas fliegen sie 
los, hinweg über die Kontinente, nach Afrika, 
Asien, Südamerika und Europa. Doch diesen 
friedlichen Ort zu finden ist gar nicht so ein-
fach, wie man vielleicht denkt. Auf der Suche 
erleben Papui, Draggy und das Kleine-Etwas 
viele Abenteuer. Sie treffen Kühe im Himmel, 
Wunderbäume und Monster …

Wenn du erfahren willst, was die drei Freunde zusammen erleben, 
kannst du das selbst nachlesen. Den Comic »Die Abenteuer von 
Papui, Draggy und dem Kleinen-Etwas« findest du im Internet zum 
Download. Wenn du den Comic gern als Buch haben möchtest, 
können ihn deine Eltern auch bestellen. 

terre des hommes hat das Friedenshandbuch »Miteinander ohne Gewalt« herausgegeben. 
Es besteht aus dem Comic, der sich an Kinder wendet, sowie einem Theorieteil für Lehrkräf-
te und Eltern. Beide lassen sich gratis herunterladen oder bestellen. Im Laufe des Jahres wird 
zudem ein Praxisteil erscheinen, mit dem sich Unterrichtsstunden durchführen lassen. 

Mehr Infos unter: 
www.peace-manual.org/de

   
Al

le
 Il

lu
st

ra
tio

ne
n 

©
 E

. S
ca

nz
ia

ni

terre des hommes – KIDSterre des hommes – KIDS 1716



Babyklappen – das Ende einer Illusion 

Wie viele Babyklappen es in Deutschland mittlerweile 
gibt und wie viele Kinder dort abgelegt wurden, ist nicht 
bekannt. Mehr noch: Bis heute gibt es weder Vorga-
ben zur Einrichtung einer Klappe noch eine gesetzliche 
Grundlage.

Das Recht eines Kindes zu wissen, wer seine 
Eltern sind

Nach unserer Verfassung hat jeder Erwachsene und  
jedes Kind ein Recht auf Kenntnis seiner leiblichen 
Eltern. Paare, die ein Kind zeugen, sind gesetzlich zur 
Pflege und Erziehung ihres Kindes verpflichtet. 

Um das Sorgerecht zweifelsfrei zu klären, muss jedes 
Neugeborene unmittelbar nach der Geburt amtlich ge-
meldet werden. Haben die Eltern allein nicht die Mittel, 
ihr Kind zu erziehen, haben sie einen Anspruch auf 
soziale Unterstützung. Sollten die Eltern sich dennoch 
nicht in der Lage sehen, ihr Kind zu erziehen, gibt es 
zwei legale Möglichkeiten der Kindesabgabe: die ver-
trauliche Geburt oder die Freigabe zur Adoption. 

Babyklappen stehen im starken Gegensatz zu 
diesem geltenden Recht. 

Durch die anonyme Abgabe wird das Kind nie erfahren, 
wer seine leiblichen Eltern sind. Und mit der Abgabe 
eines Säuglings in der Babyklappe bleiben die Um-
stände der Geburt im Dunkeln. So bleibt zum Beispiel 
ungeklärt, warum und von wem das Kind abgegeben 
wurde. Wurde die Mutter von Angehörigen unter Druck 
gesetzt? Erfolgte die Abgabe aus Unwissenheit über 
bestehende Hilfsangebote? Gab es einen kriminellen 
Hintergrund? 

Das Familienministerium reagierte auf die wachsende 
Kritik an Babyklappen und anonymer Entbindung mit 
dem 2014 eingeführten Gesetz zur vertraulichen Geburt. 
Die neue Regelung sieht vor, dass Mütter bei 
der Entbindung ihre persönlichen Daten 
hinterlegen müssen. Das Kind hat 
ab seinem 16. Lebensjahr einen 
Anspruch auf diese Informationen. 

terre des hommes in Deutschland

Das Ziel: Es sollte verhindert werden, dass Neugebo-
rene ausgesetzt und getötet werden. Schnell folgten 
weitere Babyklappen in anderen Städten, schon bald 
konnten in den ersten Kliniken Frauen anonym entbin-
den. Heute, 20 Jahre später, ist die Bilanz ernüchternd: 

Nach Erhebungen von terre des hommes 
ist die Zahl der Tötungen oder Aussetzun-
gen von Neugeborenen nicht zurückge-
gangen. 

                               Es geht um das Wohl des Kindes

Mit großen Erwartungen eröffnete im Jahr 2000 
in Hamburg die erste Babyklappe Deutschlands. 
Mit dem neuen Angebot sollten Frauen in Not 
die Möglichkeit erhalten, ihr Neugeborenes un-
erkannt in fremde Obhut zu geben.  

Für terre des hommes ist entscheidend: Im 
Mittelpunkt müssen das Wohl des Kindes 
und die Hilfe für die Mutter stehen. Was wir 
brauchen, sind vor allem bessere Beratungs-
angebote und niederschwellige Hilfen für 
schwangere Frauen. Niederschwellig heißt, 
die Ängste von Betroffenen abzubauen, die 
sich oftmals nicht trauen oder damit über-
fordert sind, Kontakt zu einer Beratungsstelle 
aufzunehmen. Auch wissen wir wenig über 
das Schicksal der Frauen, die ihr Kind in eine 
Babyklappe gelegt haben und mit dieser un-
widerruflichen Entscheidung leben müssen. 
Unsere Forderung: Es ist höchste Zeit für 
bessere Hilfsangebote, die Frauen in akuten 
Notlagen erreichen.

Kontakt
Michael Heuer
Telefon: 0541/7101-145
E-Mail: m.heuer@tdh.de
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Gutes tun
Mit Ihrer Spende für terre des hommes unterstützen Sie einen guten Zweck: Erst dank 
Spendeneinnahmen können wir wichtige Hilfsprojekte für notleidende Kinder und ihre 
Familien ermöglichen. Der positive Nebeneffekt: Für alle, die Einkommens- oder Lohn-
steuern zahlen, sind diese Spenden steuerlich absetzbar.  

Für Erben, die eine hohe Erbschaftsteuer zahlen müssten, ist Stiften zu dem eine interessante 
Option. Die Ersparnisse beispielsweise bei der Erbschaft- oder Schenkungsteuer können dazu 
führen, dass ein großer Teil einer Zustiftung aus Steuerersparnissen finanziert werden kann.  
Gemeinsam mit einem Steuerberater lässt sich oft eine Lösung finden, bei der mit einem Teil 
des Erbes viel Gutes bewirkt werden kann.

»Klug geplant, können Zustiftungen und Spenden 
             Ihre Steuerbelastung über viele Jahre senken. 
      Und Sie haben es in der Hand und entscheiden, 
  für welche gemeinnützige Organisation und 
             für welchen Zweck Sie Ihr Vermögen einsetzen.«

Sven Spreckelmeier, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

            Steuerabgaben senken durch Zustiftungen     Jede Spende spart Steuern

• Eine Zustiftung ist die Zuwendung in den Kapital-
stock einer Stiftung.

• Bei Neugründung einer Stiftung und alle zehn 
Jahre kann ein Höchstbetrag von einer Million 
Euro steuerlich geltend gemacht werden – bei 
Ehepaaren gilt das pro Person. 

• Eine Spende fließt im Folgejahr in die Steuer-
erklärung ein.

• Für Spenden von mehr als 200 Euro wird eine 
Quittung oder eine Spendenbeschei nigung be-
nötigt, um sie geltend zu machen.

• Bis 200 Euro genügt es, dem Finanzamt auf 
Wunsch den Kontoauszug vorzulegen.

• Der Betrag lässt sich beliebig über den Zeit raum 
von zehn Jahren verteilen und vom steuerpflich-
tigen Einkommen ab setzen. 

• Die Möglichkeit, Spenden in Höhe von 20 Pro-
zent des zu versteuernden Einkommens geltend 
zu machen, bleibt erhalten. Das kann beispiels-
weise dann relevant sein, wenn zusätzliche  
Mittel für konkrete Projekte an die Stiftung 
fließen sollen. 

• Spenden von insgesamt bis zu 20 Prozent der 
gesamten Einkünfte können als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden.

• Wurden z. B. Einnahmen von 40.000 Euro brutto 
im Jahr erzielt, lassen sich Spenden von bis zu 
8.000 Euro steuerlich absetzen. 

• Wer in einem Jahr besonders viel gespendet und 
seine 20 Prozent ausgeschöpft hat, kann einen 
Teil sofort absetzen und den Rest als Spenden-
vortrag ins Folgejahr mitnehmen.

Herzlichen Dank

   an alle Unterstützerinnen
   und Unterstützer!
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coffee perfect spendet für Kinder 
in Krisengebieten

Bereits zum dritten Mal hat das Unternehmen coffee 
perfect den »Red Hand Day« am 12. Februar genutzt, 
um ein deutliches Signal gegen den Einsatz von Kinder-
soldatinnen und -soldaten zu setzen und gleichzeitig 
Spenden für Kinder in Krisengebieten zu sammeln.

Am Ende kamen 5.148 Euro zusammen, die 85 Kindern  
den Schulunterricht für ein Jahr ermöglichen. Die Spen-
densumme ergab sich aus unterschiedlichen Aktionen 
des Kaffeevollautomaten-Anbieters: Für jeden neuen  
Kundenauftrag, der an diesem Tag abgeschlossen wurde,  
spendete das Unternehmen 60 Euro. Für jeden Mitar-
beiter, der seine rote Hand auf Facebook postete, warf 
coffee perfect 15 Euro in den Spendentopf. Zusätzlich 
gab es eine Sammelwand für rote Handabdrücke im 
hauseigenen Bistro. »Allein durch die Handabdrücke 

sind rund 1.700 Euro zusammengekommen. Bemerkens-
wert ist auch, dass die Aktion über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus ihre Wirkung gezeigt hat. So haben uns 
auch viele Bilder unserer Kolleginnen und Kollegen aus 
Österreich erreicht«, freute sich Dr. Marc Beimforde, 
geschäftsführender Gesellschafter.

Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan 
Weil unterstützte die Aktion und signierte im Coffee  
Perfect Bistro einen roten Handabdruck als Ausdruck 
des Protestes gegen den Missbrauch von minder-
jährigen Mädchen und Jungen als Kindersoldatinnen  
und -soldaten.  

»Wir sind seit jeher ein familienfreundliches Unter-
nehmen. Viele unserer Mitarbeitenden haben selbst 
Kinder. Für uns ist deshalb klar:

 Red Hand Day 2020:  
Gegen den Einsatz 
 von Kindersoldaten

Von Emden bis Kirchzarten sammelten 
Schulen, Vereine und Aktionsgruppen 
am 12. Februar Tausende rote Handab-
drücke, um sie Politikerinnen und Politikern zu 
überreichen. Auch in Berlin beteiligten sich rund 200 
Mitglieder des Bundestages am »Red Hand Day« –  
dem Tag, an dem weltweit gegen den Einsatz von 
Kindern als Soldatinnen und Soldaten protestiert wird. 
Sie alle bemalten ihre Hände mit roter Farbe und 
hinterließen ihre Abdrücke als deutliches Mahnmal 
auf Papier und in den sozialen Medien. In diesem Jahr 
stand die Situation von Kindersolda tinnen im Vorder-
grund. Dazu veröffentlichte das Deutsche Bündnis 
Kindersoldaten eine Broschüre, die die dra matische 
Situation der Mädchen beschreibt.  

Weitere Infos unter: 
www.kindersoldaten.info

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

Spendenkonto
DE34  2655  0105  0000  0111  22 
Sparkasse Osnabrück
BIC NOLADE22XXX

Folgen Sie uns auf
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Auf acht Rollbannern zeigt die neue Ausstellung 
die Situation von Kindern im Krieg. Es geht um 
Fluchtursachen, Kindersoldatinnen und -soldaten, 
deutsche Waffenexporte und darum, wie terre des 
hommes Kindern in bewaffneten Konflikten hilft. Um 
die Ausstellung im eigenen Umfeld zu präsentieren, 
braucht es nicht viel: einen öffentlichen Raum mit 
Publikumsverkehr. Gute Erfahrungen machten terre 
des hommes-Gruppen beispielsweise mit Volks-
hochschulen, Banken oder Büchereien. Wir beraten 
Sie gern über die Ausleihmöglichkeit.

terre des hommes-Ausstellung 
»Stoppt Gewalt! Kinder im Krieg«

Kontakt
Robert Borgelt
Telefon: 0541/7101-147
E-Mail: r.borgelt@tdh.de

Ministerpräsident Stephan Weil – hier mit terre des 
hommes-Vorständin Birte Kötter – unterstützt die  
Red Hand Day-Aktion im Coffee Perfect Bistro.

Wir wollen uns natürlich hier 
     vor Ort engagieren, aber auch 
   Kindern in anderen Teilen der Welt 
helfen, denen weniger Türen 
                offenstehen.«

Manuela Neuhaus, Leitung Personal & Human Resources 
bei der CP Group
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