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  terre des hommes dort genießt.  

»

 «
Yvonne Wießner und Thomas Schare nach ihrer Reise 
     zu terre des hommes-Projekten in Vietnam und Myanmar.
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Kurz notiert

Bei der verheerenden Explosion im Hafen  
der libanesischen Hauptstadt Beirut verloren 
mindestens 80.000 Kinder und ihre Familien  
ihr Zuhause. Viele Mädchen und Jungen  
stehen nach den enormen Zerstörungen  
unter Schock oder sind durch den Verlust  
von Angehörigen schwer traumatisiert. Un-
mittelbar nach der Katastrophe versorgten 
unsere Projektpartner die Menschen zunächst 
mit dem Nötigsten. Mittlerweile gibt es eine 
Betreu ung für die Kinder: In Gemeindezentren 
können sie gemeinsam spielen, malen und 
musizieren – das gibt ihnen ein Gefühl von 
Geborgenheit und hilft, die Ängste und den 
Schrecken langsam zu überwinden.

Hilfe für Kinder in Beirut

Folgen Sie uns auf

Der Brand in dem völlig überbelegten Lager Moria auf Lesbos ist 
ein weiteres Beispiel für die gescheiterte Flüchtlingspolitik der 
EU und Deutschlands. Die Mitgliederversammlung von terre des 
hommes fordert von der Bundesregierung einen Evakuierungs-
plan auf das europäische Festland. Dabei, so die Resolution, ist 
zu berücksichtigen, dass sich in Deutschland Bundesländer und 
Kommunen zur Aufnahme von geflüchteten Familien bereit erklärt 
haben. Diesen Menschen muss der Weg nach Europa geöffnet 
werden. Insbesondere Kinder dürfen nicht in Lagern festgehalten 
werden, die keiner menschenrechtlichen Kontrolle unterliegen. 
»Solche Lager sind keine Orte für Mädchen und Jungen. Sie brau-
chen Sicherheit, Betreuung und Zugang zu Bildung. Nichts davon 
bekommen sie dort in ausreichendem Maße«, so Birte Kötter, 
Vorstand terre des hommes. »Wir fordern eine Flüchtlingspolitik 
auf Grundlage der Kinder- und Menschenrechte.«

Kindern auf der Flucht  
den Weg nach Europa öffnen!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es gibt Bilder, die mich nicht wieder loslassen:  
Zum Beispiel das eines Jungen, der im Steinbruch 
barfuß mit einem riesigen Hammer Steine zerschlägt. 
Oder das eines Mädchens, das einen schweren Sack 
voller Teeblätter auf dem Rücken über die Plantage 
schleppt. Diese Kinder müssen für einen Hungerlohn 
arbeiten, weil ihre Eltern zu arm sind, um ihre Fami lie 
zu ernähren. Meist gehen sie nicht zur Schule – ein 
Leben in Armut ist vorgezeichnet. 

Darum sorgen wir mit unseren Projektpartnern da-
für, dass Eltern für ihre Arbeit einen ausreichenden 
Lohn erhalten und ihre Kinder in die Schule gehen 
können. Wichtig ist uns dabei, dass die Menschen 
vor Ort lernen, ihre Interessen selbst zu vertreten. 
Deshalb gehen unsere Projektpartner in die Dörfer 
und klären die Bewohner*innen über ihre Rechte auf. 

Armut und Ausbeutung haben aber auch viel mit 
unserem Konsumverhalten zu tun. Solange hier in 
Deutschland Kleidung zu Spottpreisen verkauft wird 
und Produkte wie Kaffee und Kakao zu Preisen ange-
boten werden, für die die Bauern nicht fair entlohnt 
werden, ändern sich die Arbeitsbedingungen für 
viele Menschen nicht. Die Bundesregierung will  
jetzt Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen  
und ein starkes Lieferkettengesetz verabschieden.  
Mehr dazu erfahren Sie auf den Seiten 12-13. 

Ausbeuterische Kinderarbeit muss abgeschafft 
werden, damit Kinder die Chance auf eine bessere 
Zukunft haben! Danke, dass Sie dabei an unserer 
Seite sind!

Kinderrechte gelten auch für Kinder auf der Flucht!

Die Nähmaschinen ratterten. Fleißige terre des hommes- 
Unterstützer*innen nähten mehrere Hundert Gesichtsmasken  
an vielen Orten bundesweit. Die Masken wurden gegen 

Spenden in lokalen Geschäften  
angeboten sowie obdachlosen 
und benachteiligten Jugend-
lichen in den Projekten »Karu-
na« in Berlin und »Ankerland« 
in Hamburg zur Verfügung 
gestellt. Denn hier fehlt es oft 
an Geld, um Alltagsmasken zu 
kaufen. So schrieb das Team 
von Ankerland: »Die Masken 
sind angekommen – wir sind 
wahrlich begeistert und glück-
lich über das wunderbare 
Geschenk!«

Masken mit doppeltem Nutzen 
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Ritus Verdienst als 
Hausmädchen von 
12 Euro im Monat 

braucht ihre Familie 
zum Überleben.

   
©

 N
ag

en
de

r 
Si

ng
h 

Ch
hi

ka
ra

              Den Armutskreislauf durchbrechen
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Zuvor war Ritu zur Schule gegangen, und zwar sehr 
gern. Ihre Eltern hatten sie unterstützt, auch wenn sie 
als Müllsammler*innen kaum genug Geld verdienten, 
um die Familie zu ernähren. »Wir hatten so viel Hoff-
nung!«, sagt Ritu. »Ich habe gedacht, dass ich einmal 
gute Arbeit bekomme. Dann hätte ich meiner Mutter 
einen schönen Sari schenken können.« Der Lockdown 
am 23. März hat ihre Hoffnung zunichtegemacht –  

Kinderarbeit macht arm

»Ich wische die Fußböden, wasche die Wäsche, spüle Geschirr. Abends sind meine Hände ganz 
aufgeweicht und der Rücken tut weh.« Ritu ist zwölf Jahre alt und arbeitet als Hausmädchen bei 
einer wohlhabenden Familie in der Stadt Davanagere im indischen Bundesstaat Karnataka.

Dass arme Familien die Krise 
so hart trifft, hat Gründe: Viele 
Regier ungen sorgen nicht für 
soziale Ab sicherung. Die Inter-
nationale Arbeitsorganisation 
(ILO)* gibt an, dass weltweit 
vier Milliarden Menschen, das 
sind 55 Prozent der Weltbe völ-
kerung, über keinerlei soziale 
Sicherung verfügen: Sie haben 
weder eine Krankenversicherung 
noch können sie auf So zialhilfe 
oder Kurzarbeitergeld zählen. 

terre des hommes kämpft gegen Ausbeutung
terre des hommes kämpft gegen die Ausbeutung von Kindern. 
Unsere Projektpartner sorgen vor allem für gute und kostenlose 
Bildung. Wichtig sind auch die Schulspeisungen für Kinder aus armen 
Familien. Schulbüchereien müssen offen für alle sein, die zu Hause 
weder Bücher noch Strom oder einen Internetanschluss haben. 

terre des hommes unterstützt den fairen Handel und setzt sich 
gemeinsam mit über 100 Nichtregierungsorganisationen, Kirchen und 
Gewerkschaften dafür ein, dass Unternehmen verantwortlich handeln: 
Wir fordern ein Lieferkettengesetz, damit deutsche Unternehmen 
verpflichtet werden zu verhindern, dass in ausländischen Produktions-
standorten Kinder oder Erwachsene ausgebeutet werden.

* Die ILO ist Teil der Vereinten Nationen und zuständig für alle Fragen des 
   internationalen Arbeitsrechts

die Ausgangssperre galt auch für Müllsammler*innen. 
Bereits nach zwei Tagen war kein Geld mehr da. Die 
Familie musste sich verschulden. Inzwischen sammeln 
die Eltern wieder Müll und verkaufen Plastik und Metall. 
Aber die Schulden sind noch nicht abbezahlt. Ritus Ein - 
kommen als Hausmädchen – 1.000 Rupien im Monat, 
umgerechnet 12 Euro – wird gebraucht. »Ich weiß nicht, 
ob ich wieder in die Schule zurückkann«, sagt Ritu 
traurig.

Bereits vor der Corona-Pandemie mussten weltweit  
152 Millionen Mädchen und Jungen arbeiten. Zum Höhe- 
punkt der weltweiten Lockdowns konnten 1,5 Milliarden 
Kinder nicht zur Schule gehen. Ob Kinder wie Ritu 
wieder lernen werden, ist ungewiss. terre des hommes 
beobachtet in vielen Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas eine deutlich sichtbare Zunahme von 
Kinderarbeit: In großen Städten betteln mehr Kinder, 
auf Plantagen arbeiten Schulkinder, auf den Straßen 
verkaufen Mädchen und Jungen Gemüse oder Obst.

Jede Krankheit, jede Erhöhung 
der Lebensmittelpreise oder  
der Miete bedrohen ihre Exis-
tenz. Die ILO hat 2021 zum Jahr 
gegen ausbeuterische Kinder-
arbeit ausgerufen. Denn die 
Ausbeutung von Kindern ist 
nicht nur eine Folge von  
Armut, sie schafft auch Armut:  
Ausgebeutete Kinder ohne 
Bildung haben keine Chance, 
sich aus diesem Kreislauf zu 
befreien.
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   Devadasi – zur Prostitution gezwungen
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Meine Großmutter und meine Mutter sind Devadasis«, 
sagt Huligamma, »ebenso meine drei Schwestern. 
       Mein Weg war vorgezeichnet. Und doch habe ich es 
    geschafft, dieses Leben hinter mir zu lassen. 

»
 «

Huligamma, ehemalige Devadasi

»Ich war zwölf, als meine Mutter mich zum Tempel brachte und den Devadasi-Frauen übergab«, 
erzählt Huligamma. »Seitdem war auch ich eine Devadasi, eine Gottesdienerin, und ich musste die 
Wünsche von Männern erfüllen.« Für das Mädchen begann ein jahrelanges Martyrium. 

Eine Devadasi ist ein Mädchen oder eine Frau, die mit einer Gottheit verheiratet 
worden ist. Die sogenannten Dienerinnen Gottes werden von ihren Eltern einem 
hinduistischen Tempel übergeben. Meist als Gegenleistung für einen Wunsch, 
zum Beispiel die Heilung einer Krankheit, manchmal auch aus Familientradition. 
Von dem ursprünglich religiösen Gedanken ist heutzutage nichts mehr übrig: 
Die Devadasi-Frauen werden von Priestern und Tempelbesuchern sexuell aus-
gebeutet. Das Devadasi-System gilt als schwere Form der Zwangsprostitution 
und ist in Indien bereits seit den 80er-Jahren offiziell verboten.

Flucht aus dem Tempel

»Nachts warfen sie Steine«

Das Mädchen Huligamma konnte erst nach  
vielen Jahren den Mut aufbringen, aus dem 
Tempel zu fliehen. Dabei geholfen hat ihr die 
terre des hommes-Partnerorganisation »Sakhi«,  
was »Freund« bedeutet. Sakhi arbeitet im 
Bundesstaat Karnataka seit Langem mit den 
Devadasis, die am unteren Ende der indischen 
Gesellschaft stehen. Frauen wie Huligamma sol-
len lernen, dass sie nicht an das Versprechen 
gebunden sind, das ihre Eltern der Tempelgott-
heit gegeben haben. Diese religiösen und kultu-
rellen Denkmuster aufzubrechen, ist eine große 
Herausforderung. Huligamma ist das gelungen. 
Sie zog in ein anderes Dorf. Ohne Ausbildung 

Indien: Sexuelle Ausbeutung von Gottesdienerinnen

Mit Hilfe der terre des hommes-Partnerorganisation »Sakhi« konnte Huligamma 
eine Ausbildung zur Schneiderin absolvieren.

blieb ihr nichts anderes übrig, als in einem Steinbruch 
zu schuften. So sicherte sie sich das Überleben. Doch 
auch hier kam sie nicht zur Ruhe. »Die Leute waren 
mir gegenüber feindselig. Sie wollten nicht, dass eine 
Devadasi unter ihnen lebte. Nachts warfen sie Steine  
auf mein Haus und riefen, ich solle das Dorf verlassen«,  
erzählt Huligamma. Wieder stand die Organisation 
Sakhi ihr bei: Sie brachte Huligamma in ein anderes 
Dorf und bildete sie zur Schneiderin aus.

Huligamma steht inzwischen auf eigenen Beinen,  
und sie hat beschlossen, Sakhi etwas zurückzugeben. 
Die Organisation unterstützt die Devadasi-Frauen 
dabei, Interessenvertretungen zu gründen.  

Huligamma hilft heute anderen Frauen, sich aus dem Devadasi-System zu befreien.

Huligamma kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie 
hat keine Scheu, öffentlich über ihre Vergangenheit 
zu sprechen. So ist es Sakhi gelungen, in 15 Dörfern 
des Distriktes Hospet Devadasi-Gruppen zu gründen. 
Inzwischen sind mehr als 350 Frauen darin organisiert. 
Dadurch haben sie es auch geschafft, für sich einen 
Rentenanspruch und staatliche Unterstützung für den 
Schulbesuch ihrer Kinder durchzusetzen.
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15 Stunden harte Arbeit jeden Tag
Mali: terre des hommes kämpft für die Rechte von Hausmädchen

   
©

 te
rr

e 
de

s 
ho

m
m

es

   
©

 C
. B

er
ke

r

   
©

 C
. B

er
ke

r

Auch das Mädchen Awa hat das harte Leben als Haus-
mädchen kennengelernt. Mit 15 Jahren zog sie in das 
600 Kilometer entfernte Bamako, wo sie eine Familie 
fand, die sie anstellte. »Doch ich wurde schlecht behan-
delt, geschlagen, beschimpft und sogar verdächtigt, 
Geld unterschlagen zu haben«, erzählt sie. Deprimiert 
kehrte Awa in ihr Dorf zurück. 

Viele Hausmädchen müssen täglich bis zu 15 Stunden 
oder mehr arbeiten, häufig ohne Vertrag und soziale 
Absicherung. Die Mäd  chen betreuen Kinder, kochen, 
putzen und kaufen ein. Sie leben isoliert und sind  
mit ihren Sorgen und Ängsten auf sich allein gestellt.  
Immer wieder kommt es zu sexu ellen Übergriffen und 
ungewollten Schwangerschaften, meist durch die 
Arbeit geber oder deren Verwandte. Das Risiko einer 
Ansteckung mit HIV ist groß. 

Die terre des hommes-Partnerorganisationen APSEF* 
und GRADEM** setzen sich für die Interessen der Haus - 
mädchen ein: Bei regelmäßigen Treffen klären sie die 
Mädchen darüber auf, dass sie ihr Gehalt, eine Schlaf-
stelle und regelmäßige Pausen einfordern können.  
Dafür erhalten sie auch rechtlichen Beistand. Mädchen 
in akuter Not werden an ein Schutzzentrum vermittelt. 
Die Projektmitarbeiterinnen suchen auch das Gespräch 
mit den Vermietern von Unterkünften, mit Arbeitsver-
mittlern und den Arbeitgebern der Mädchen.

Viele minderjährige Mädchen im afrikanischen Mali flüchten vom Land in die Haupt-
stadt Bamako. Denn die Perspektive in ihren Heimatdörfern ist oft düster: Keine 
Schulausbildung, stattdessen extrem harte Arbeit in der Landwirtschaft, außerdem 
droht ihnen eine Zwangsverheiratung. In der Großstadt suchen sie Arbeit als Haus-
mädchen – doch Tausende von ihnen werden rücksichtslos ausgebeutet. 

Selbstständigkeit statt Ausbeutung

Ein weiterer Schwerpunkt der Projektarbeit sind die 
Besuche der Mitarbeiterinnen in den Herkunftsdörfern 
der Mädchen. Dort klären sie junge Frauen, Mütter, 
Lehrkräfte und die Dorfältesten über die Risiken der 
Hausarbeit in Bamako auf. So berichten ehemalige 
Haus angestellte über ihre Erfahrungen. Außerdem 
werden durch Kleinkredit- und Sparprogramme die Ein  - 
kommensmöglichkeiten für die Frauen in den Dörfern 
verbessert. Mit Hühnerzucht und dem Verkauf von 
Handarbeiten reichen die Einnahmen mittlerweile für 
viele Familien aus, ihre Kinder in die Schule zu schicken, 
statt zur Arbeit in die Großstadt. Auch Awa hat es dank  
dieses Programms geschafft: Die heute 21-Jährige konnte  
mit einem Kleinkredit ihren Traum von einem eigenen 
Schuhladen erfüllen. 

* Association pour la Promotion des Droits et du Bien-Être de la Famille    
** Groupe de Recherche Action Droits de l’Enfant Mali

Lernen statt Schuften – terre des hommes klärt in Dörfern über  
die Risiken der Hausmädchenarbeit auf.

Eine bessere Zukunft für Mädchen: 
Kleinkreditprogramme helfen beim 
Aufbau von alternativen Einkommens-
möglichkeiten.

terre des hommes vermittelt Hausmädchen in 
Schutzzentren und sorgt für rechtlichen Beistand.
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einfach übersehen: Hilfsprogramme der indischen Regierung 
gab es hier nicht, weder Schulspeisungen noch Kindergärten, 
weder Lebensmittelkarten für arme Familien noch Schutz 
vor betrügerischen Mittelsmännern. Doch seit die terre des 
hommes-Partnerorganisation »Savera« im Distrikt aktiv ist, 
ändern sich die Dinge. In 14 Dörfern wurden bereits staat-
liche Kindergärten eingerichtet. Die Savera-Brückenschule 
integriert arbeitende Mädchen und Jungen wieder in öffent-
liche Schulen. Besonders wichtig bei allen Angeboten ist die 
Versorgung mit Nahrungsmitteln: »Savera« sorgt dafür, dass 
die staatlichen Kindergärten und Schulen nahrhafte, frische 
Mahlzeiten anbieten und unterernährte Kinder medizinisch 
versorgt werden.

Lalita geht heute wieder zur Schule. »Eine Frau kam und hat 
mich gefragt, ob ich nicht lieber zur Schule will. Ich habe erst 
Nein gesagt. Wie sollten wir denn leben, wenn ich nicht mit-
arbeite?« Doch die Mitarbeiterin von »Savera« kam wieder. 
Lalita wurde in die Brückenschule aufgenommen. Dass es dort 
genug zu essen gab, war entscheidend: »Das hat uns gehol-
fen, weil meine Eltern für mich kein Essen mehr kaufen müs-
sen. Da haben sie gesagt: Wir wagen es! Vielleicht schaffst du 
es ja hier raus.« Inzwischen besucht Lalita die zehnte Klasse. 
Im kommenden Jahr will sie eine Ausbildung zur Kranken-
schwester beginnen.

Kinder schürfen das Glimmermineral Mica

Kinderarbeit bei der Förderung von Mica in Indien:  
Das Mineral befindet sich zum Beispiel in Glitzerkosmetik 
oder in Autolacken.

Harte und risikoreiche Arbeit: Kinder beim Abbau des Minerals Mica.

Jharkhand

Bihar
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In der Falle

Dort, wo das Glimmermineral im Boden liegt, 
gibt es keinen Glamour: In den nordindischen 
Bundesstaaten Jharkhand und Bihar leben 
Menschen in 300 Dörfern von Mica. Sie graben 
bis zu 20 Meter tiefe Schächte in die Erde. »Es 
ist gefährlich. Es ist so dunkel in den Löchern. 
Es gibt auch Schlangen, ich habe immer Angst, 
dass mich eine beißt«, berichtet das Mädchen 
Lalita. Sie ist 15 Jahre alt und arbeitet, seitdem 
sie denken kann. Erst hat sie ihrer Mutter 
geholfen, die Mica-Plättchen nach Größe zu 
sortieren. Ihre Eltern haben sie zur Schule 
geschickt, gearbeitet hat sie an den Abenden. 
Mit zwölf Jahren musste sie die Schule abbre-
chen. Seitdem war sie im »Rattenloch«, wie 
die Mica-Schächte hier genannt werden. Die 
Familie verdient zwischen zwei und sechs Euro 
pro Woche, je nach Qualität des Mica und der 
Zahlungsbereitschaft der Aufkäufer. Es reicht 
selten, um satt zu werden.

Spielen und Lernen anstatt Schuften

terre des hommes engagiert sich seit drei 
Jahren für die Kinder in den Mica-Dörfern. 
Kinderarbeit ist hier die Regel: 1.800 Mädchen 
und Jungen gehen zur Schule. 10.000 Kinder 
schürfen Mica. Die Familien sind arm, viele 
Kinder sind untergewichtig und mangelernährt. 
Mica ist ihre einzige Einkommensquelle. Und 
die örtlichen Behörden haben die Region bisher 

       Wenn es regnet, läuft 
Wasser in die tiefen Schächte 
hinein und alles wird rutschig.  

»
 «

Lalita, 15 Jahre alt, hat jahrelang Mica geschürft. https://www.tdh.de/was-wir-tun/
arbeitsfelder/kinderarbeit/meldungen/
beauty-and-a-beast/

Das Mineral Mica schimmert, deshalb wird es in Kosmetik und Farben gemischt. Mica 
isoliert, deshalb wird es in Elektronikprodukten gebraucht: in Smartphones, Haartrocknern, 
Elektrorasierern und Autos.  

https://responsible-mica-initiative.com/

Weitere Informationen unter
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Näherei im indischen Tamil Nadu: 
Viele unserer Kleidungsstücke werden hier produziert.
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Die Lieferkette von Baumwolltextilien

Konfektionierung:
Zuschneiden, 
Nähen, Verpacken

Handel, Marketing 
und Verkauf

Herstellung von Stoffen 
(Weberei, Strickerei),
Färben, Bedrucken, Veredeln

Baumwollanbau 
und -ernte,
Saatgutherstellung

Entkörnung der Baumwolle, 
Spinnen der Garne

4

5

3

1

2

Ein starkes Lieferkettengesetz muss her!

Minister Müller beim Besuch einer Textilfabrik in Bangladesch.

Bevor es verkauft wird, hat ein 
Hemd – bzw. seine Vorstufen – meist 
schon eine Reise von Tausen den 
Kilometern durch mehrere Län der 
gemacht: In Pakistan wird z. B. die 
Baumwolle gepflanzt und geerntet, 
in Indien wird sie gesäubert und 
gesponnen, in der Türkei gewebt, 
gefärbt und bedruckt, und in Kam-
bodscha wird dann das Hemd ge-
näht – je nachdem, wo die Arbeit  
am besten und billigsten gemacht 
wird.

            Die Lieferkette von Baumwolltextilien
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»Wir brauchen ein Umdenken! Statt eines Zurück zur alten Normalität 
der Globalisierung vor Corona geht es um nachhaltige Entwicklung 
und fairen Handel. Damit erreichen wir weltweit die größten Ent-
wicklungsimpulse! Denn am Anfang vieler unserer Produkte stehen 
Menschen, die bislang kaum von ihrer Arbeit leben können.

Noch immer müssen 75 Millionen Kinder weltweit unter aus  beu te-
rischen Bedingungen schuften – in Coltanminen für un sere Handys, 
auf Plantagen für unseren Kaffee. Immer mehr Kunden wollen das 
nicht länger hinnehmen und for dern, dass in der Produktion grund-
legende Mindeststandards eingehalten werden.

Nach zwei Befragungen von Unternehmen ist klar: Freiwillig keit führt 
nicht zum Ziel. Nur ein Fünftel der Unternehmen kennt seine Liefer-
ketten – und die Risiken, die in ihnen stecken. Jetzt er arbeiten wir 
in der Bundesregierung eine gesetzliche Regelung, um entlang der 

Bisher mussten die Unternehmen dafür keine rechtlichen  
Konsequenzen fürchten. Das soll sich jetzt ändern: terre 
des hommes und über hundert weitere Organisationen 
fordern ein starkes Lieferkettengesetz. Es soll dafür 
sorgen, dass deutsche Unternehmen ihre Lieferketten 
transparent machen, und vermeiden, dass zum Beispiel 
Kinder für ihre Produkte ausgebeutet werden oder die 
Umwelt verseucht wird. Auch im Ausland soll nur mit 
Geschäftspartnern zusammengearbeitet werden, die 
soziale und ökologische Mindeststandards achten. Wer 
nichts unter nimmt, um Menschenrechtsverletzungen 
in seiner Lieferkette zu vermeiden, soll dafür haften 
müssen.

Ein solches Gesetz in Deutschland und in Europa könnte 
Verbesserungen für Millionen Arbeiter*innen bringen, 
zum Beispiel in der Textilindustrie, der Elektronikbranche  
oder im Bergbau. Denn deutsche und europäische 
Unternehmen haben Marktmacht: Zulieferer können 
sich nicht leisten, solch große Kunden zu verlieren.

Die Initiative wird mittlerweile von Teilen der Bundes-
regierung und von vielen Unternehmen unterstützt, 
denn ein gesetzlicher Rahmen würde Rechtssicherheit 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Hungerlöhne, ausbeuterische Kinderarbeit, zerstörte Regenwälder und Tote bei Fabrikbränden: Deutsche 
Unternehmen sind weltweit immer wieder in Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verwickelt. 
Denn oft arbeiten sie mit Geschäftspartnern zusammen, für die Sozialstandards, Menschenrechte und  
Umweltschutz nicht zählen.

Gegen Gewinne ohne Gewissen

Weitere Informationen unter 
www.lieferkettengesetz.de

Liefer ketten Kinderarbeit auszuschließen und grund-
legende soziale Menschen rechtsstandards zu sichern.

Das schafft gleiche Bedingungen für alle. Wir schützen 
so auch die vielen Vorreiter-Unternehmen, die Standards  
schon jetzt umsetzen. Bei unserem staatlichen Textil-
siegel Grüner Knopf machen beispielsweise anerkannte 
Nachhaltigkeitspioniere der ersten Stunde, Familienbe-
triebe und Mittelständler bis hin zu großen Einzelhänd-
lern mit. Sie zeigen: Mindeststandards und zukunfts-
sichere Arbeitsplätze – das passt zusammen!«

Dr. Gerd Müller ist Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung.

»Wir brauchen 
ein Umdenken«
Ein Statement von Bundesminister 
Dr. Gerd Müller

terre des hommes in Deutschland12



Die Corona-Pandemie hat in vielen Ländern Not und Verzweiflung ausgelöst: 
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen können in Armutsvierteln unmöglich 
eingehalten werden. Tagelöhner*innen haben ihr spärliches Einkommen verloren, 
Kinder hungern. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen haben wir eine 
Vielzahl von Soforthilfemaßnahmen auf den Weg gebracht – und lindern so die 
schlimmste Not.

Corona-Hilfe weltweit  –  terre des hommes an der Seite der Ärmsten
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Südafrika

Im südafrikanischen Port Elizabeth ist das Stadtteilzentrum des  
terre des hommes-Projektes »Ubuntu« zur Corona-Hilfestation  
geworden. Seit dem Ausbruch der Pandemie werden die bedürf-
tigsten Familien mit Lebensmitteln versorgt. Medizinisches Fach-
personal verteilt Masken und informiert darüber, wie man sich 
am besten vor dem Virus schützt.

Indien

Tamil Nadu ist die Textilhoch-
burg Indiens, in der Kleidung für 
den Weltmarkt hergestellt wird. 
Doch als die Ausgangssperre 
kam, blieben die Näherinnen 
ohne Aufträge. Im terre des 
hommes-Projekt »Care-T« gibt 
es eine Alternative: Die Frauen 
nähen Gesichtsmasken, die ver-
kauft werden. So verdienen sie 
etwas Geld für ihre Familien.

Deutschland

Die terre des hommes-Partnerorganisationen »Fixpunkt« und »Karuna« sind in Berlin 
verlässliche Anlaufstellen für obdachlose Jugendliche. Die Streetworker suchen die 
Jugendlichen an ihren Treffpunkten auf und informieren über das Virus und Möglich-
keiten, sich zu schützen. Im Görlitzer Park wurden mobile Händewaschstationen 
aufgebaut – einfache 30 Liter Plastikkanister mit Wasser, dazu Seife und Papierhand-
tücher. Zusätzlich werden Getränke und Lunchpakete verteilt und Jugendliche, die 
ärztliche Hilfe brauchen, per Handy betreut.

Afghanistan

Auch in Afghanistan war es 
zunächst entscheidend, die 
Menschen über die Gefahren 
des Corona-Virus und die 
notwendigen Hygienemaß-
nahmen zu informieren. Die 
afghanische Organisation 
»WASSA« reagierte schnell, 
verteilte Broschüren und 
Flugblätter und trug so  
ihren Teil dazu bei, das  
Virus einzudämmen.

Brasilien

In Brasilien sind auch Monate nach Ausbruch der 
Pandemie die Infektionszahlen sehr hoch. Im Stadtteil-
zentrum des Projektes »CEDECA« gibt es zahlreiche 
Freizeitangebote für Jugendliche. Doch derzeit packen 
alle mit an, um die Familien des Viertels, die wegen 
des Lockdowns keine Einkommen mehr haben, mit 
Lebensmittelpaketen zu versorgen.

Kambodscha

Kinder lernen am besten von anderen Kindern. 
Darum hat die Organisation »Cambodian  
Organization for Children and Development« 
Kinder zu Covid-19-Multiplikator*innen aus-
gebildet. Zurück in ihren Gemeinden klären sie 
ihre Mitschüler*innen darüber auf, wie sich  
das Ansteckungsrisiko senken lässt.

terre des hommes – Corona-Hilfe weltweitterre des hommes – Corona-Hilfe weltweit 1514



    Arbeit – was ist das eigentlich?
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Wenn über Arbeit gesprochen wird, meinen nicht immer alle dasselbe: Manche denken, nur Tätigkeiten, für die man 
Geld bekommt, sind Arbeit. Andere finden: Auch Hausarbeit oder Kinderbetreuung sind Arbeit. Und wenn man für  
die Schule lernt, ist das etwa keine Arbeit? Ursprünglich kommt das deutsche Wort »Arbeit«  
von Mühsal und Plage. Aber kann Arbeit nicht auch Spaß machen? 

... und Kinderarbeit?
Genauso kompliziert ist es mit Kinderarbeit: Ab wann gehört die Hilfe  
im Haushalt oder auf dem Feld dazu? Die Grenze ist unscharf, und deshalb  
meinen auch Fachleute und Regierungen oft Unterschiedliches, wenn sie über  
Kinderarbeit sprechen. Bei der Kampagne »Zeit zu reden« sprechen wir über 
alle Formen von Arbeit innerhalb und außerhalb der eigenen Familie: 
bezahlte und unbezahlte, erzwungene und freiwillige, selbstständige  
und angestellte sowie Arbeit von einigen Stunden pro Woche bis zu 
Vollzeit jeden Tag.

Über Kinderarbeit wird viel diskutiert – allerdings fast nur unter Erwachsenen.  
Die arbeitenden Kinder selbst werden meistens nicht gefragt, was sie über ihre 
Situation denken. Das wollten wir ändern. Unter dem Motto »Zeit zu reden – Die 
Sicht der Kinder auf Kinderarbeit« haben terre des hommes und die Kindernothilfe 
1.822 arbeitende Kinder aus 36 Ländern nach ihrer Meinung gefragt.

Zeit zu reden!

Was arbeitende Kinder über Kinderarbeit denken
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Dinash (13) aus Karur in Indien. Seit einem Jahr arbeitet 
    er in einer Weberei. Die Schule musste er daher verlassen.

   Natürlich wäre ich lieber auf der Schule  
geblieben. Aber wovon sollen meine herzkranke  
           Mutter und ich dann leben? 

»
 «Katherina, 14 Jahre alt, kommt aus Lima in Peru. Seit ihrem siebten 

Lebensjahr arbeitet sie neben der Schule als Verkäuferin. 
Jed, 17 Jahre alt, lebt in Davao City auf den Philippinen. Er arbeitet, 
seitdem er elf Jahre alt ist, als Helfer auf Baustellen, als Brotverkäufer 
oder als Müllsammler.

Jed und Katherina trafen sich auf einer  
Konferenz in Berlin, um deutschen Politiker*innen 
die Ansichten arbeitender Kinder zu erläutern. 

 In drei 
 Punkten sind sich alle 
 befragten Kinder einig:

1. Die Arbeit darf sie nicht am Besuch   
 der Schule hindern. 
2. Arbeiten, die gefährlich sind oder der  
 Gesundheit schaden, sollten verboten  
 werden. 
3. Niemand soll die arbeitenden Kinder  
 ausbeuten.

»Manche Kinder 
arbeiten, weil sie das Geld brau-

chen. Manche arbeiten, weil es in ihrer 
Kultur so üblich ist, und manche, weil sie es 

gern tun. Unsere Arbeit kann helfen, das Leben 
unserer Familien zu verbessern. Sie lehrt uns auch 

Respekt, Selbstständigkeit und Zeitplanung.  
Wir wollen uns frei entscheiden, was wir tun. 

Wir wollen spielen, ausruhen, lernen und 
unter guten Bedingungen  

arbeiten.«
»Das Einkommen 

unserer Familien reicht nicht, 
obwohl unsere Eltern sich alle Mühe 

geben. Sie müssen für ihre Arbeit besser 
bezahlt werden. Sie brauchen dauerhafte und 

fair bezahlte Jobs! Wir versuchen, ihnen zu helfen. 
Manche von uns arbeiten, um die Kosten für die 
Schule zu decken, zum Beispiel für Bücher oder 

den Bus. Wir bemühen uns auch um Stipen-
dien. Denn wir wissen: Wir brauchen einen 

Abschluss, um aus der Armut  
herauszukommen.«

Zwei arbeitende Kinder und ihre Ansichten

terre des hommes – KIDSterre des hommes – KIDS 1716



Weltweit machen Kinder und Jugendliche lautstark auf die Folgen des Klimawandels und die fortschreitende 
Zerstörung der Umwelt aufmerksam. Doch weder die Ergebnisse internationaler Klimakonferenzen noch  
politische Absichtserklärungen lassen erkennen, wie die Katastrophe aufgehalten werden soll.

   
©

 te
rr

e 
de

s 
ho

m
m

es

Das Recht auf eine gesunde Umwelt
terre des hommes startet internationale Kampagne

• Ein Kinderrecht auf gesunde Umwelt  
festgeschrieben in einem Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen, worauf sich heutige und 
zukünftige Generationen berufen können.

 
• Bedürfnisse von Kindern in politischen  

Entscheid ungen berücksichtigen
 Kinder müssen zu umwelt- und klimapolitischen Themen gehört 

und ernst genommen werden. Denn sie sind diejenigen, die am 
längsten mit der ökologischen Krise leben werden.

• Informationen über Umwelt und Klima  
für Kinder verständlich machen  
Denn ohne eine kindgerechte Sprache ist eine Beteiligung von  
und ein Dialog mit Kindern nicht möglich.

• Auf Beschwerden und Vorschläge  
von Kindern eingehen  
Kinder haben ein Recht auf Antworten und Lösungen. Darüber  
hinaus muss Kindern Unterstützung bei der Einforderung ihrer  
Rechte zugesichert werden. 

• Umweltbildung für Kinder 
Bildung und Aufklärung sind der beste Schutz für unseren 
Planeten. Deshalb müssen Umwelt- und Klimaschutz schon den 
Kleinsten in der Kita und später den Jugendlichen in Schule und 
Ausbildung nahegebracht werden.

Unterstützen auch Sie die 
Forderungen und die Kampagne 
mit Ihrer Unterschrift: 

www.my-planet-my-rights.org

Zeit zu handeln. Jetzt!

Damit Kinder heute und zukünftig die Chance auf ein Leben in  
gesunder Umwelt haben, muss dieses Kinderrecht auf UN-Ebene 
international gesetzlich verankert und damit für alle Staaten  
verbindlich werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat terre des  
hommes mit Partnerorganisationen sowie Kindern und Jugend - 
lichen in Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa die Kampagne  
»My Planet – My Rights« gestartet.

Kinder leiden besonders stark unter den Folgen von  
Klimawandel und Umweltzerstörung:

• Rund 300 Millionen Kinder leben derzeit in Gebieten, wo die  
 Luft giftig ist und internationale Grenzwerte um mindestens das  
 Sechsfache überschritten sind.
• Schätzungsweise jeder vierte Tod von Kindern im Alter von  
 fünf Jahren oder jünger ist auf eine ungesunde Umwelt zurück - 
 zuführen.
• Rund 160 Millionen Mädchen und Jungen leben in Regionen,  
 die von Dürre bedroht sind – auch dies eine Folge des Klima- 
 wandels.
                (Quelle: Global Alliance on Health and Pollution, 2016)

»My Planet – My Rights« – 
  terre des hommes fordert:

terre des hommes – Kampagne »My Planet – My Rights«terre des hommes – Das Recht auf eine gesunde Umwelt 1918



Der Einsatz für terre des hommes-Projekte hat bei Volks - 
wagen Tradition: So verzichteten erstmals im Mai 1998 die  
Mitarbeiter*innen auf einen Stundenlohn zugunsten von  
terre des hommes. Inzwischen finanzieren die Spenden mehr  
als 250 Projekte in sieben Ländern für mehr als 500.000  
Kinder und Jugendliche.

V. l. n. r.: Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian, Konzernvorstands-
vorsitzender Herbert Diess, Birte Kötter, Vorstand terre des hommes  
und Konzernbetriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh trafen sich zur 
symbolischen Scheckübergabe.

Thomas Schare: »Anfang der 90er haben wir nach 
einer Spendenorganisation Ausschau gehalten, die zu 
uns passt: Sie sollte etwas für Kinder tun und besonders 
auch die Rechte von Frauen im Blick haben. Das, was 
von den Spenden ankommt, sollte im richtigen Verhält-
nis stehen zu dem, was für Verwaltung und Werbung 
ausgegeben wird. Dabei sind wir auf terre des hommes 
gekommen. Und das ist bis heute so.«

In der Reise nach Südostasien sah das Ehepaar die 
Chance, mehr über die Organisation zu erfahren. Das 
begann schon beim Kennenlernen der Reisegruppe.

Andrea aus El Salvador, Murgesh aus Indien und  
die San-Kinder aus Namibia haben eines gemeinsam: 
Sie alle profitieren von den Zinsen, die über Stifter-
darlehen erwirtschaftet werden. 

Stifterdarlehen sind vor allem eine sinnvolle und  
sichere Art, die gemeinnützigen Projekte von terre 
des hommes zu unterstützen. Sinnvoll, weil die Zin-
sen direkt in die Projektarbeit fließen. Und sicher, 
weil der Darlehensbetrag erhalten bleibt. terre des 
hommes legt die Gelder auf lange Zeit ertragreich an.  
Dabei werden strenge ethische Anlagerichtlinien ein-
gehalten. Bei Bedarf wird das Geld zurückgezahlt. 

»Ich werde immer wieder gefragt, ob das mit den 
Stifterdarlehen sehr kompliziert ist. Und ich freue 
mich jedes Mal, sagen zu können: Nein. Es ist ganz 
einfach. Wir schließen einen Darlehensvertrag ab, 
der alles regelt, und der vereinbarte Betrag wird über - 
wiesen. Das war es.« So Karin Lammers, zuständig 
für Stifterdarlehen bei terre des hommes. 

Stifterdarlehen – 
Zinsen, die Kindern 
helfen

Karin Lammers, 
Tel. 0541/7101-193, 
k.lammers@tdh.de

   
©

 p
riv

at

   © R. Niepaul / Volkswagen

   
©

 p
riv

at

Seit vielen Jahren sind Yvonne Wießner und Thomas  
Schare mit terre des hommes verbunden. Ein besonderes 
Erlebnis für sie war es, als sie im Herbst 2018 an einer Reise  
zu terre des hommes-Projekten in Vietnam und Myanmar  
teilnahmen. Bei Kaffee und Kuchen in ihrem Haus in der 
Darmstädter Waldkolonie erzählen die bei den, wie sie zu 
terre des hommes gekom men sind und welche Eindrücke 
diese Reise bei ihnen hinterlassen hat.

»An der richtigen Stelle gelandet«

Yvonne Wießner: »Die Reisegruppe war eine schöne 
Mischung – es waren Stifter dabei und Spender und 
auch Menschen, die sich schon jahrelang ehrenamtlich 
engagieren und viel von ihrer Arbeit erzählt haben.«

Thomas Schare: »In der ersten Woche führte die Reise 
durch Vietnam. Wir wussten, dass terre des hommes 
dort seine Wurzeln hat. Nicht klar war uns, dass terre 
des hommes mit örtlichen Projektpartnern zusammen-
arbeitet. Es sind dort also keine ‚ent sendeten Entwick-
lungsexperten‘, sondern lokale Fachleute im Einsatz,  
die ihr Land und die Menschen gut kennen.«

Bei einem Projekt, das die Gruppe besuchte, ging es um 
Berufsausbildung für Jugendliche. Ein anderes war eine 
Werkstatt für behinderte Menschen. Begleitet wurde die 
Reisegruppe vom terre des hommes-Länderkoordinator 
Dr. The. 

Thomas Schare: »Dr. The war in jeder Beziehung wirk-
lich beeindruckend, weil er total für die Sache eintritt, 
voll engagiert ist.«

In der zweiten Woche besuchte die Gruppe Projekte am 
Inle-See im Nachbarland Myanmar. Jugendliche setzen hier  
ein gemeinsames Wasserschutz- und Umweltprojekt um. 

Yvonne Wießner: »Das Großartige bei der Reise war, 
dass wir so viel Einblick in die Arbeit von terre des 
hommes erhalten haben.« 

Thomas Schare: »Ja, das kann ich nur bestätigen. Am 
eindrucksvollsten war in beiden Ländern der Kontakt zu 
den lokalen Verantwortlichen und den Projektpartnern, 
ihr Engagement und ihre Offenheit, sowie die Wert-
schätzung, die terre des hommes dort genießt.«

Das Gespräch führte Bettina Schmitt.

    Als Ärztin konnte ich in Indien und 
  Ostafrika in Projekteinsätzen vielen  
Kindern helfen, gesund zu werden. Jetzt 
  im Ruhestand unterstütze ich terre des  
hommes mit einem Stifterdarlehen. 
    Die Idee finde ich reizvoll: Bei Bedarf  
  kann ich auf das Darlehen zurückgreifen 
und in der Zwischenzeit profitieren 
             weltweit Kinder davon.

»

Dr. Reinhild Allhoff, Salzkotten
 «

Die Beschäftigten an den deutschen Volkswagen-Standorten  
spendeten 663.983 Euro für die Corona-Nothilfe von terre 
des hommes. Zu der Spendenaktion hatten Vorstand und 
Konzern betriebsrat im Juni aufgerufen. Mit dem Geld finanziert 
terre des hommes medizinische und soziale Projekte an den 
Standorten von Volkswagen in Brasilien (São Paolo), Mexiko 
(Puebla), Indien (Pune) und Südafrika (Uitenhage). 

»Durch die großartige Hilfsbereitschaft der Volkswagen-Beleg-
schaft kann terre des hommes viele Projekte in den Regionen 
umsetzen, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen 
sind. Sie alle können stolz auf das starke Ergebnis sein. Denn 
sie helfen damit vielen Tausend Menschen, die in größter Not  
leben. terre des hommes bedankt sich dafür herzlich bei allen 
Mitarbeiter*innen von Volkswagen.«

Birte Kötter, Vorstand terre des hommes

Corona-Nothilfe
Volkswagen-Belegschaft spendet  
663.983 Euro für terre des hommes

Warum Yvonne Wießner und Thomas Schare terre des hommes unterstützen

Das Ehepaar Yvonne Wießner und Thomas Schare auf terre des hommes- 
Projektreise in Südostasien.

terre des hommes – Spendensammlung für Corona-Betroffeneterre des hommes – Erinnerungen an eine Projektreise 2120



Mein Geschenk für KinderLiebe/r Gloriaals Geschenk für Dich hat Sandra Fenklam 28. 10. 2019
an terre des hommes gespendet 1 x Schultafel im Wert von insgesamt 75 €Und außerdem eine Nachricht für Dich hinterlassen Alles Gute für den Neuanfang!

https://spendenshop.tdh.de

Noch kein Weihnachtsgeschenk? 
Spenden Sie eine Ziege

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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für so viel Einsatz & Engagement!
Herzlichen 
    Dank

H E L F E N  U N D  S C H E N K E NAuf einen Schlag Gutes tun

Die Folgen der Covid 19-Pandemie sind auch in  
Indien verheerend. Durch die drastischen Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens verloren Millionen 
Inder*innen ihre Arbeit, sie haben keine Einkünfte 
mehr und nicht ausreichend zu essen. 

Auch Hunderttausende Textilarbeiterinnen im  
indischen Bundesstaat Tamil Nadu verloren von  
heute auf morgen ihren Job. Viele sitzen in der als 
Textilhochburg bekannten Region verzweifelt auf der 
Straße, andere versuchen, zu Fuß in ihre weit ent-
fernten Heimatregionen zu kommen.

»Bei so einer dramatischen Notsituation gilt es,  
durch Spenden zu helfen«, so Maria Rouev und  

Bestellen Sie unsere Grußkarten 
im Online-Shop

Der Online-Shop von terre des hommes  
bietet die Möglichkeit, Grußkarten und an-
dere Artikel zu bestellen: Hier wird klassisch 
gekauft; die bestellten Artikel werden per 
Post zugesandt. Und der Erlös aus dem  
Verkauf der Produkte fließt ebenfalls in  
die Projektarbeit für Kinder in aller Welt.  
Hier finden Sie auch eine große Auswahl  
an Karten für Ihre Weihnachtspost!

Im Spendenshop von terre des hommes »kaufen« Sie eine Ziege, ein 
Lama oder Getreidesaatgut – Geschenke, die stellvertretend für die 
wichtigen Projekte, die mit den Spenden gefördert werden, stehen: 
Die 35 Euro für ein Set Babywindeln gehen in Projekte für frühkind-
liche Entwicklung und Gesundheit von Kindern. Mit dem »Kauf« eines 
Lamas oder einer Ziege werden ländliche Projekte gefördert.

TuS Westfalia Hombruch und terre des hommes 
 sammeln Spenden für notleidende Frauen in Indien

https://spendenshop.tdh.de

Mit der Bezahlung richten Sie eine Spende 
an terre des hommes. Sie er halten eine 
Spendenquittung sowie eine Urkunde, auf 
der das ausgewählte Geschenk zu sehen  
ist. Die Urkunde macht sich auch gut als 
Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

www.tdh.de/shop

Sebastian Deutschendorf, Jugendwarte vom TuS  
Westfalia Hombruch. Zusammen mit dem terre des  
hommes-Team Dortmund organisierten sie im Oktober  
zum zweiten Mal ein generationenübergreifendes  
Tennisturnier. 

Die Spenden, die bei dem Turnier gesammelt wurden,  
tragen dazu bei, dass Mädchen zur Schule gehen  
können und einen Beruf erlernen. Als Schneiderin,  
Polizistin oder Taxifahrerin haben sie eine Chance  
auf bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.  

Durch treue Sponsoren, Spenden und das Startgeld 
konnte das Dortmunder Team über 3000 Euro an  
terre des hommes überweisen. 

Für Ihre Weihnachtsgrüße

terre des hommes – Helfen und Schenkenterre des hommes – Benefiz-Tennisturnier für Indien 2322

Aufschlag für  
Mädchen und Frauen 
in Not: TuS Westfalia 
Hombruch sammelt 
über 3.000 Euro.


