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Leonardo Boff, Theologe und Schriftsteller aus Brasilien

»Wir dürfen Kindern nicht eine 
zerstörte und geplünderte Natur 
hinterlassen. Wir müssen das 
Bewusstsein dafür wecken, dass 
die Zukunft den Kindern gehört. 
Deswegen unterstütze ich die  
Ziele von terre des hommes.«  
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Liebe Leserin, lieber Leser,

was fällt Ihnen zu Lateinamerika ein? Ich denke 
als Erstes an Lebensfreude, faszinierende Kultu
ren und über wälti gende Landschaften: an un
durchdringliche Regenwälder und die fast 7.000 
Meter hohen Anden. Zugleich weiß ich natürlich, 
dass die Menschen in den Ländern Lateinameri
kas mit unterschiedlichsten Herausforderungen 
umgehen müssen. Mancherorts sind Demokratie 
und Menschen rechte in Gefahr. Anderswo be
stimmen Drogen krimi nalität und Korruption den 
Alltag. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird 
immer größer. Die Missstände haben eines ge
meinsam: Sie münden leider viel zu oft in die ein 
oder andere Form von Gewalt. Und Leidtragen
de sind besonders Kinder und Jugendliche.

Seit Anbeginn fördert terre des hommes daher 
Projekte zur Unterstützung von Mädchen und 
Jungen in Lateinamerika. Auf den folgenden 
Seiten zeigen wir Ihnen, wie wir Kinder stärken 
in Brasilien, Kolumbien oder Nicaragua und mit 
welchen – mich immer wieder beeindruckenden –  
mutigen Menschen wir zusammenarbeiten.

Diese Ausgabe ist der Beginn einer Länderserie 
in unseren nächsten Magazinen. Ich lade Sie ganz 
herzlich zu unserer gemeinsamen Weltreise ein! 
Seien Sie dabei und erfahren Sie, was wir gemein 
sam für die Kinder vor Ort bewirken können. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr

Editorial
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 Alle Fotos in diesem Magazin, auf denen Personen  
 ohne Masken zu sehen sind, wurden vor Ausbruch  
 der Pandemie aufgenommen.

Folgen Sie uns auf

Rund 250.000 Mädchen und Jungen weltweit müssen Armeen, Rebellengruppen und Parami li tärs  
als Kindersoldat*innen dienen. Einmal in den Reihen der Milizen, werden sie schonungs los als  
Kuriere, zur Minenräumung und im Kampf eingesetzt. terre des hommes als Mitglied des Deutschen 
Bündnisses Kindersoldaten fordert die Bundes regierung auf, sich gegen die Rekrutierung von Kindern  
einzusetzen, Exporte von Klein waffen zu stoppen und Minderjährigen, die vor Zwangs rekrutierung 
fliehen, Asyl zu gewähren. An dem Aktionstag haben sich bisher 400.000 Menschen in über  
50 Ländern beteiligt – aufgrund der Pandemie in diesem Jahr in digitaler Form.

Kurz notiert

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat 2021 zum Internationalen Jahr  
zur Beseitigung von Kinderarbeit ausgerufen. terre des hommesVorständin Birte  
Kötter begrüßt diese Entscheidung, zumal die CoronaPandemie den Kampf gegen  
ausbeuterische Kinderarbeit noch erschwert: »Wir brauchen eine verbindliche 
Schulpflicht für Kinder sowie existenzsichernde Löhne und soziale Sicherung für 
erwachsene Arbeiter*innen.«

Schluss mit ausbeuterischer Kinderarbeit!

Indien: Mädchen schuften in MicaMinen.

Lateinamerika: Pandemie bringt mehr Gewalt
Eine neue Studie im Rahmen des terre des hommesProjektes INTERPAZ zeigt, 
dass aktuell Arbeitslosigkeit und sozi a ler Stress in vielen Familien die Lage ver
schärfen. Demnach ist es zu einem deutlichen Anstieg von häuslicher und sexu eller 
Gewalt, vor allem gegen Mädchen und Frauen gekommen. Gleichzeitig stehen 
viele Anlaufstellen wegen der Lockdowns nur einge schränkt zur Verfügung.  
terre des hommes reagiert mit NotfallHotlines und baut  
die OnlineBetreuung aus, um den Menschen beizustehen.  
Die Studie »Kinder und Jugendliche in Zeiten der Pandemie  
in Lateinamerika« finden Sie auf unserer Website: 

www.tdh.de/studieinterpaz

Red Hand Day am 12. Februar
Weltweiter Aktionstag gegen den Einsatz von Kindersoldat*innen
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www.tdh.de/waswirtun/projekte

Bildung ist Trumpf: Viele terre des hommesProjekte haben das Ziel,  
Mädchen stark zu machen.

Schulgarten: Umweltbildung ist einer der Schwerpunkte von 
terre des hommes in Lateinamerika.

Frieden schaffen – Ausbeutung beenden –  Umwelt schützen

Lateinamerika steht für eine atemberaubende Natur und bunte Lebensfreude. Doch für viele Menschen  
zwischen dem Rio Grande in Mexiko und Feuerland in Argentinien gibt es noch eine andere Realität.

Lateinamerika: Grundlegende Rechte für Kinder

terre des hommesHilfe in Lateinamerika:  
120 Projekte in zehn Ländern

terre des hommes engagiert sich mit rund 120 Projekten in 
Lateinamerika für eine bessere Zukunft der Kinder: Mit kindge
rechten Alternativen für arbeitende Mädchen und Jungen sorgt 
terre des hommes dafür, dass die Bildung nicht zu kurz kommt. 
Mit Projekten in den gewaltgeplagten Armenvierteln unterstützen 
unsere Partner die Kinder dabei, sich ihr Viertel zurückzuholen, 
damit sie dort wieder in Frieden leben und spielen können. 

Die Förderung einer Kultur des Friedens, die Gewaltprävention 
und insbesondere die Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Gewalt und Diskriminierung sind wichtige Anliegen in der 
Projekt arbeit. Angesichts der durch die Pandemie verschärften 
Situation reagierten die Partnerorganisationen hier mit stärkerer 
OnlineVernetzung, NotfallHotlines und virtuellen Betreuungs 
und Bildungsangeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Projektarbeit ist das Recht auf 
eine gesunde Umwelt. Getreu dem Motto »Hilfe zur Selbsthilfe« 
lernen Kinder, die Natur zu schützen: im Kleinen, zum Beispiel  
mit Biogärten in der Schule, oder im Großen, wenn sich Ge   
meinden gegen Konzerne zur Wehr setzen, die ihre Lebens
grundlagen bedrohen.

»Die CoronaPandemie hat gezeigt, dass  
            die Gesellschaften sehr anfällig sind.  
     Wir müssen das Ziel haben, nachhaltigere  
  und widerstandsfähigere Gesellschaften  
                   aufzubauen.«

Thomas Mortensen, Leiter des terre des hommesBüros  
in Bogotá/Kolumbien

* Der Mord an Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts wird als  
   Femizid bezeichnet; Quelle: Observatorio de Violencia contra las Mujeres

»Hört auf, uns zu töten«, steht auf den Schildern der 
brasilianischen Protestmärsche – Black Lives Matter ist 
hier ein zentraler Slogan. Die Jugendlichen protestieren 
lautstark, aber friedlich gegen Polizeigewalt. In vielen 
Armenvierteln der Großstädte Brasiliens herrschen 
kriegsähnliche Zustände. Polizei, Milizen und kriminelle 
Banden liefern sich Gefechte, und die Bevölkerung der 
Armenviertel steht inmitten der Schusslinie.  

Eine andere Form der Gewalt erleiden Mädchen und 
Frauen: Im Zeitraum von Januar bis August 2020 wurden 
in Brasilien über 648 Femizide* verzeichnet. Gleichzeitig 
stehen seit dem PandemieAusbruch viele Anlauf und Be
  schwerdestellen nur eingeschränkt zur Verfügung, was  
es für betroffene Mädchen und Frauen noch schwerer 
macht, Hilfe zu erhalten, bevor es zu spät ist. 

PandemieFolgen: Armut und mehr Gewalt

»Besonders Kinder leiden unter den Folgen der Pan
demie«, so Thomas Mortensen, Leiter des terre des 
hommesBüros in Kolumbien. »Millionen Mädchen und 
Jungen gehen aktuell nicht zur Schule. Viele Familien 
sind in den Strudel der Armut geraten, und die häus
liche Gewalt ist drastisch gestiegen.«

Und viel zu viele Kinder in Lateinamerika müssen  
ar beiten, um das Überleben ihrer Familien zu sichern. 
Diese Mädchen und Jungen leiden häufig unter 
gefähr lichen Arbeitsbedingungen und viel zu langen 
Arbeitszeiten. Gleichzeitig wird in den Anden und im 
Amazonas gebiet die Natur gnadenlos ausgebeutet und 
Kindern eine zer störte Umwelt hinterlassen.  

»Hört auf, uns zu töten«: Demonstration gegen Polizeigewalt  
in Brasilien
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Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Jens Kunischewski
Referent Lateinamerika
j.kunischewski@tdh.de
Tel 05 41 / 71 01210
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Ein Fußballplatz in São Paulo. Neben dem Platz heruntergekommene Häuser und vermüllte  
Straßen. Vom Glitzer der Großstadt ist hier wenig zu sehen. Zwei gemischte Mannschaften  
spielen gegenein ander. Was vordergründig wie ein NachbarschaftsKick aussieht, ist in  
Wahrheit viel mehr.

Ein Dutzend Jugendlicher steht am Rand und kommen
tiert lautstark das Spiel. Ein Mädchen spielt einen 
Jungen mit einem Trick aus, der Junge geht rüde da
zwischen. Klares Foul! Doch einen Schiedsrichter gibt 
es nicht. Stattdessen kommen die Mannschaften kurz 
zusammen und einigen sich auf einen Freistoß, den  
das gefoulte Mädchen ausführt.
Die terre des hommesPartnerorganisation Ação Edu
cativa richtet Spiele wie dieses aus. »Hinter unserem 

Gewalt ist nie eine Lösung

Gegen Streit und Gewalt: Der pädagogische Straßenfußball 
vermittelt den Kindern Werte wie Fairness und Respekt.

StraßenfußballProgramm steht eine Methode.  
Wir vermitteln den Jugendlichen, wie sie  
Kon flikte gewalt frei lösen können«, erklärt  
Mariana Andrade. Sie ist Mediatorin und nicht  
viel älter als die Spieler*innen. Nach dem  
Spiel setzen sich alle im Sand zusammen und  
besprechen den Verlauf: Wie wurden strittige  
Szenen gelöst? Sind alle zufrieden oder fühlt  
sich jemand ungerecht behandelt?

Teamgeist: Durch spezielle Trainingsmethoden lernen die Mädchen und Jungen, wie sie Konflikte gewaltfrei lösen können.

Brasilien: Fußballspielen für Kinderrechte

Gewalt: Häufigste Todesursache in Brasilien

Gewalttaten sind bei jungen Menschen in Brasilien  
die häufigste Todesursache. 55,6 Prozent der Mord
opfer in Brasilien sind junge Menschen zwischen  
15 und 19 Jahren.

Quelle: Atlas da Violência 2020, forumseguranca.org.br

Allein in 2019 starben in Brasilien 5.804 Menschen  
durch Polizeigewalt, mehr als in den letzten fünf  
Jahren zusammen in den USA.

Quelle: Monitor da Violência, www.globo.com 

    »Ob im Freundeskreis  
oder in der Schule, dank unseres  
        Projektes gibt es weniger 
     Streit und Gewalt.«

Mariana Andrade, Mediatorin  
im Programm Ação Educativa
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Konflikte friedlich lösen

Mariana Andrade ist eine von 30 Mediator*innen, die im 
Projekt ausgebildet werden, um in den Armenvierteln, 
genannt Favelas, mit den Kindern und Jugendlichen zu 
arbeiten. Das Projekt wird von terre des hommes durch 
Spenden von VolkswagenBeschäftigten gefördert. Mit ihrem  
Programm hat Ação Educativa in den letzten Jahren mehr 
als 1.000 Kinder erreicht. Angebote wie dieses sind dringend  
notwendig. Denn viele Armenviertel sind fest in der Hand 
krimineller Banden. Kinder wachsen in einem Umfeld auf, in 
dem Gewalt als legitimer Weg gilt, um Probleme zu lösen. 
Acão Educativa schafft eine gesellschaftliche Veränderung: 
Über den Straßenfußball lernen die Mädchen und Jungen, 
Konflikte friedlich zu lösen und Gefahren aus dem Weg zu 
gehen. »Ob im Freundeskreis oder in der Schule«, sagt 
Mariana Andrade, »dank unseres Projektes gibt es weniger 
Streit und Gewalt.« Außerdem tragen Spiel und Sport zur 
Entwicklung von Kindern bei: Die Kinder lernen mit anderen 
auszukommen und dass man nicht immer gewinnen muss, 
um Spaß zu haben. Außerdem fördert viel Bewegung das 
Denkver mögen und die Konzentration. Und das wirkt sich 
auf die Leistungen in der Schule aus.
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»Stoppt die MachoGewalt«

Jedes vierte Mädchen in Nicaragua wird vor seinem  
18. Geburtstag schwanger – oft als Folge einer Verge
waltigung. Auch eine 12 oder 13Jährige ist gezwungen, 
ihr Kind auszutragen. Denn der Abbruch einer Schwan
gerschaft ist streng verboten, selbst nach einer Verge
waltigung oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr 
ist. Viele suchen deshalb Hilfe bei unprofessionellen 
»Engelmacherinnen« und riskieren dabei ihr Leben.

Die gewalttätigen Männer hingegen kommen meist  
straffrei davon. Neben den vielen Vergewaltigungen  
gab es in Nicaragua allein im letzten Jahr 71 Femizide,  
Morde an Mädchen und Frauen aufgrund ihres 
Geschlechts. »Die Opfer waren zuvor bei der Polizei, 
hatten die Täter angezeigt und um Schutz gebeten«, 
berichtet Sandra Arceda, »doch vergebens.« Gewalt 
gegen Frauen gehört zum Alltag und ist für Polizei  
und Justiz nicht von Bedeutung.

Wer in Nicaragua für Frauenrechte kämpft, lebt gefährlich. Das Regime des ExGuerillaführers Daniel Ortega 
duldet keine Kritik. Doch Sandra Arceda und ihre Kolleginnen von der Organisation »Colectivo 8 de Marzo« 
lassen sich nicht einschüchtern.

Sandra Arceda, von der Organisation Colectivo 8 de Marzo

»Die Opfer waren zuvor bei der Polizei,   
       hatten die Täter angezeigt und 
     um Schutz gebeten, doch vergebens.«

Hilfen und Aufklärung für eine bessere  
Gesellschaft

In Nicaragua kämpfen Frauen gegen die Ignoranz von Polizei und Justiz

Maria (13) moderiert das Radio 
programm »Kinder in Aktion«. 

Mittwochs und freitags werden hier 
Mädchenrechte thematisiert.

Das »Colectivo 8 de Marzo« setzt sich für Geschlech 
tergerechtigkeit ein. Im Jahr 2020 hat die Organisation 
über 300 von Gewalt betroffene Frauen juristisch und 
psychologisch begleitet. Außerdem unterstützt sie mit 
Hilfe von terre des hommes Kinder und Jugendliche bei 
ihrem Engagement gegen Gewalt, gibt ihnen Wissen und 
Können an die Hand.

So entstehen Radioreportagen und Musiktheaterstücke, 
die vor Publikum präsentiert werden. Es gibt Diskussio
nen zu Männlichkeitsbildern und für die Mädchen Kurse 
in Selbstverteidigung. Denn die neue Generation soll 
selbstbewusst sein und den gewalttätigen Machismo 
nicht mehr hinnehmen.

In Lateinamerika machen sich Mädchen für ihre Rechte stark. Unter dem Hashtag #NiUnaMenos, sinnge 
mäß »Kein weiteres Opfer«, fordern Frauen  
Gerechtigkeit und ein Ende der Straflosigkeit  
für ge wal ttätige Männer.

Der kämpferische »Canción sin Miedo«,  
das »Lied ohne Angst« der mexikani schen  
Sängerin Vivir Quintana hat sich mittlerweile  
zu einer Hymne der latein amerikanischen 
Frauenbe wegung entwickelt. Es wird in vielen  
Versionen gesungen, hier ist die chilenische  
auf YouTube zu sehen: 

                  https://bit.ly/3dFm0xt

Gerechtigkeit für Mädchen und Frauen
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El Hatillo wird nicht weichen

»Hätte ich eine Zauberkugel, würde ich die Minen verschwin den 
lassen«, sagt die 20jährige Gina, »für immer.« Diesen Wunsch
traum teilt sie mit zahlreichen Mitstreiter*innen, die sich in 
El Hatillo in Umweltgruppen engagieren. Die Verzweiflung ist 
groß, denn Kohlestaub verpestet die Luft und die Menschen in 
der Region leiden an chronischen Entzündungen, Organschä
digungen und Atemwegserkrankungen. Besonders bei Kindern 
richten die Schadstoffe in der Wachstumsphase bleibende 
Schäden an. Früher gab es in El Hatillo gesunde Luft zum Atmen, 
sauberes Wasser, Gemüsefelder und saftige Wiesen. Doch dieser 
Naturreichtum wurde weitgehend verseucht oder zerstört. Die 
Familien können keine Ernte einholen und sind auf Lebens
mittelhilfe angewiesen. 

Über 30 Jahre »Fortschritt«

Anfang der 1990er Jahre hielt die Kohleindustrie Einzug in der 
Region. Heute ist El Hatillo von mehreren Minen umzingelt. Und 
trotz der jetzt schon dramatischen Schäden für Menschen und 
Umwelt planen die Investoren, den Kohleabbau noch auszu
weiten. Zusammen mit der Organisation PAS (Pensamiento y 
Acción Social) unterstützt terre des hommes die Menschen 
in den Dörfern bei ihrem Kampf gegen die Minen und 
hilft ihnen dabei, klare Forderungen zu formulieren 
und durchzusetzen. 

Für Kolumbiens Regierung ist Kohle die »Lokomotive der wirtschaftlichen Entwicklung«. Für die  
Menschen von El Hatillo in der Region Cesar jedoch bedeutet der Abbau eine Bedrohung ihrer  
Existenz. terre des hommes unterstützt die Betroffenen im Kampf gegen Raubbau und Vertreibung.

Kolumbien: Zerstörung durch Kohleabbau

www.myplanetmyrights.org

Bitte unterstützen Sie die Online 
Petition mit Ihrer Unterschrift:

Pflanzen, Tiere und saubere Flüsse, in denen gesunde 
Fische schwimmen: Das wünschen sich die Kinder im 
terre des hommesProjekt in El Hatillo.

»Hätte ich eine Zauber
kugel, würde ich die Minen 
verschwinden lassen, für 
immer.«

Gina, 20 Jahre

Zerstörte Umwelt, kranke Menschen:  
Wandbilder in El Hatillo zeigen die  
Auswirkungen der Kohleindustrie und 
die Auflehnung der Menschen.
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Ein wichtiger Schritt für die Kinder und Jugendlichen in El 
Hatillo wird es sein, ihre Situation bei den Vereinten Nationen 
erneut zur Sprache zu bringen. Bereits im Jahr 2015 urteilte 
der UNKinderrechtsausschuss, dass die Zustände in El Hatillo 
eine massive Missachtung der Kinderrechte darstellen und die 
kolumbianische Regierung unverzüglich handeln muss. Doch bis 
heute entziehen sich die Betreibergesellschaften und Behörden 
ihrer Verantwortung.
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Gärtnern macht glücklich
 Kinder in Bolivien bauen in 4.000 Metern Höhe BioGemüse an 

Kinder und Jugendliche legen hier direkt vor  
der eigenen Haustür kleine Gärten an. Das bringt 
frisches BioGemüse auf den Tisch – vielseitige und 
gesunde Ernäh rung, die sich die Familien in der 
armen Bergbaustadt sonst nicht leisten könnten. 
»Leben pflanzen« hat die terre des hommesPart
nerorganisation PASOCAP ihr Projekt genannt. Die 
15jährige Eliana macht mit: »Wir haben im letzten 
Jahr unseren Garten angelegt und konnten ab Januar 
ernten. Es ist toll! Du gehst vor die Tür und holst  
dir frischen Salat oder Radieschen!« 

In den sogenannten Kalttropen ist der Temperatur 
unterschied zwischen Tag und Nacht groß: Tagsüber 
ist es warm, nachts fallen die Temperaturen sogar 
auf unter null Grad. Eine einträgliche Landwirtschaft 
ist hier nicht möglich, aber die Haus gärten gedeihen. 

Grün leuchten die Gärten in der unwirt lichen 
Hochgebirgssteppe

Und Eliana weiß inzwischen, warum: »Die Haus
wand hält die Wärme, sodass die Pflanzen nachts 

nicht erfrieren.« Eliana hat viel gelernt in  
der Gartengruppe von PASOCAP – wie  
man Beete anlegt und bewässert, Kompost 
macht oder Samen für die nächste Aussaat 
gewinnt. Gerade haben sie Pflanzkästen 
selbst gebaut, die an die Hauswand gehängt 
werden. So können die wenigen Quadrat
meter Garten noch besser genutzt werden. 
Alte Plastikrohre haben die Kinder dafür 
recycelt, denn Geld für Pflanzgefäße oder 
Werkzeuge haben die Familien nicht.

Zu Beginn waren die Eltern von Eliana skep
tisch, inzwischen sind sie begeistert. »Wir 
ernten fast jeden Tag etwas. Dass unsere 
Familie gesünderes Essen bekommt, macht 
mich glücklich. Und es bringt mir Respekt 
ein«, freut sich Eliana. Wenn viel gleichzeitig 
erntereif ist, verkauft sie an die Nachbar
schaft. Von dem Geld kann sie Schulhefte 
und Bücher kaufen. Und schließlich sorgt 
der Garten für gute Gespräche in der Fami  
lie. Er ist eines der positiven Themen, jen
seits von Sorgen und Nöten. 

Grün leuchten die kleinen Gärten vor den Hütten von 30 Familien im Stadtteil Valle Hermoso.  
Tatsächlich ist das ein ungewöhnlicher Anblick in Potosí: Die Stadt liegt auf 4.000 Meter 
Höhe in der Hochgebirgssteppe des Altiplano.

In den Gärten wachsen Salat, Spinat, Weißkohl, Rote Bete, Karotten 
und Radieschen. Vertikales Gärtnern mit Pflanzkästen aus recycelten 
Plastikrohren schafft mehr Anbaufläche.
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     »Wir ernten fast jeden  
Tag etwas. Es ist gesundes, 
           frisches BioGemüse. 
   Kaufen könnten wir uns 
        das nicht.«

Eliana, 15 Jahre
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»Kein Zutritt für Bewaffnete!«
Kolumbien: Ein Dorf wehrt sich gegen den Krieg

»Nueva Esperanza« liegt am Fluss Jiguamiandó: 
Hier wird gebadet, Wäsche gewaschen und 
Holz zu den Sägewerken transportiert.

In der Grundschule lernen die Kinder lesen,  
schreiben, rechnen, singen und tanzen.

Jugendliche aus dem Dorf können 
sich zu Erzieher*innen und Jugend
gruppenleiter*innen ausbilden 
lassen. Sie lernen mit Kunst, Musik, 
Sport, Film und sozialen Medien 
eine Kultur des Friedens und der 
Versöhnung zu verbreiten.

Alberto Franco ist Priester und leitet die »Interkirchliche 
Kommission Justicia y Paz«, die seit 22 Jahren mit terre 
des hommes zusammenarbeitet. Der Menschenrechts
aktivist unterstützt KleinbauernFamilien in über hundert 
Gemeinden bei ihrem Kampf gegen Gewalt und Vertrei
bung. Er bekommt regelmäßig Todesdrohungen. Einen 

Mordanschlag hat er überlebt.

         Im Dorfgemeinschaftshaus treffen sich die 
          zahlreichen Gruppen, die das alltägliche 
        Leben organisieren: Sie kümmern sich zum 
      Beispiel um die Gesundheit, die Bildung und 
     die Rechte von Kindern, Jugendlichen und 
     Frauen.

Inmitten eines umkämpften Gebietes nicht weit von der Grenze zu Panama liegt das 
Dorf Nueva Esperanza. »Neue Hoffnung« bedeutet dies und der Name ist Programm, 
denn das Dorf ist eine sogenannte »Zona humanitaria«, eine humanitäre Zone.
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Bereits am Dorfeingang wird klargestellt:  
»Hier lebt nur Zivilbevölkerung. Betreten für 
Bewaffnete verboten.« Dennoch müssen die 
etwa 75 Familien immer damit rechnen, dass 
Paramilitärs auftauchen und nach vermeintlichen 
GuerillaSympathisant*innen fragen: Der rechts
gerichtete GolfClan und die linke ELNGuerilla 
kämpfen in der abgelegenen Gegend um die Ge
bietskontrolle, lukrative KokainSchmuggelrouten 
und fruchtbare Ländereien.
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Deine Zukunft, deine Rechte!
Umweltverschmutzung und Klimawandel sind Themen, von denen du sicher oft gehört hast, denn sie  
begleiten dich schon von klein auf. Hier erfährst du, warum du ein Recht auf eine gesunde Umwelt haben 
solltest und was du dafür tun kannst. 

Möchtest du helfen, das zu ändern?

terre des hommes unterstützt euch mit der Kampagne 
»My Planet – My Rights«. Die macht weltweit auf das 
Thema aufmerksam und sammelt Unterschriften für 
eine Petition. Damit werden die Vereinten Nationen 
aufgefordert, das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt 
anzuerkennen – Staaten und Regierungen dürfen dann 
nur noch solche Gesetze beschließen, die Kinder und 
ihre Umwelt schützen. 

Unsere Umwelt, das sind Boden, Wasser, Luft, Pflanzen 
und Tiere. Wenn wir mit diesen natürlichen Ressourcen 
nicht vorsichtig genug umgehen, geraten sie aus dem 
Gleichgewicht. In dieser Situation sind wir gerade: Viele 
Orte sind mit Giftstoffen belastet. Und unser Lebens
stil erzeugt schädliche Treibhausgase, durch die es auf 
der Erde immer wärmer wird. Dieser Klimawandel sorgt 
dafür, dass die Meeresspiegel steigen, viele Pflanzen und 
Bäume nicht mehr wachsen können und bewohnbare 
Gegenden zu Wüsten werden.

Ändert sich daran nichts, schadet das besonders Kin
dern. Denn Umweltverschmutzung kann Folgen für eure 
Gesundheit und Entwicklung haben. Zudem werdet ihr in 
eurer Zukunft mit Auswirkungen des Klimawandels leben 
müssen. Kaum zu glauben, dass in der Kinderrechts
konvention der Vereinten Nationen ausgerechnet  
eines fehlt: das Recht auf eine gesunde Umwelt. 

Bist du dabei? 
Dann mach dich schlau auf:
www.myplanetmyrights.org

Vertrag, in dem die 
Rechte für Kinder 
stehen:



Peru, Kolumbien und 
Brasilien sind Länder in:            

                                    

Schriftliche  
Forderung oder  
Beschwerde: 

 Bestand natürlicher Rohstoffe

 Kampagne für dein Recht 
       auf eine gesunde Umwelt

 1 6 

 4

 3

 1

 5

 2

Lösung:

! 1         2         3         4                     1         5         6            

Natürliche Ressourcen (wird „Ressurssen“ 
ausgesprochen): Die Schätze der Natur, die 
auf der Erde zur Verfügung stehen.

Vereinte Nationen (englisch: United Nati
ons, abgekürzt UN): Ein Zusammenschluss 
fast aller Länder der Erde. Deren Vertre
ter*innen treffen regelmäßig zusammen, um 
über aktuelle Probleme in der Welt zu spre
chen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Konvention: Ein Vertrag oder eine Überein
kunft zwischen Staaten. 

Petition: Bitte, Gesuch oder Beschwerde  
an eine öffentliche Stelle.

Hier sind ein paar schwierige  
Wörter für dich erklärt:

Kreuzworträtsel

Lösung:
Vertrag, in dem die Rechte für Kinder stehen Kinderrechtskonvention
Peru, Kolumbien und Brasilien sind Länder in Lateinamerika
Schriftliche Forderung oder Beschwerde Petition
Bestand natürlicher Rohstoffe Ressourcen
Kampagne für dein Recht auf eine gesunde Umwelt My Planet, my Rights
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»Problemfamilien gibt es nicht…«

Zwei Kindertagesstätten unterhält die von terre des  
hommes finanzierte Organisation XENIA bislang im Berg
kirchenviertel. »Eigentlich ist Wiesbaden eine sehr reiche 
Stadt«, sagt Projektleiterin Dagmar Hansen, »doch hier  
im Viertel leben viele Familien, die auf Sozialhilfe oder 
günstigen Wohnraum angewiesen sind, und Menschen mit 
Migrationsgeschichte.« So ist die Sprachförderung ein 
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von XENIA, um die  
Zukunftschancen der Kinder zu verbessern. 

Wiesbaden: Die etwas anderen Kitas 

Kunterbunt und vielfältig geht es zu in den XENIAKitas im Wiesbadener Bergkirchenviertel: 
Türkische Lieder, griechische Tänze, arabisches Essen, all das teilen die Kinder hier – ebenso 
wie Deutsch als gemeinsame Sprache. 

Und auch die Eltern werden nicht alleingelassen. Wer  
Erziehungsfragen hat, findet in der Kita Rat und Hilfe. Und 
bei Unsicherheiten im Umgang mit Behörden, zum Beispiel 
bei Anträgen zur Sozial oder Arbeitslosenhilfe, unterstützt 
der Lese und Schreibservice schnell und unkompliziert.

Eltern aktiv beteiligen

Aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid19 schicken 
derzeit nicht alle Eltern ihre Kinder in die Kita. Doch auch 
zu den abwesenden Familien halten die Mitarbeiterinnen 
Kontakt. »Wir nutzen die sozialen Medien oder telefonieren 
regelmäßig mit den Eltern«, so Dagmar Hansen. Oder die 
Kinder bekommen Spielsachen und Bastelanleitungen nach 
Hause gebracht.

Die Stadt Wiesbaden weiß diese Arbeit sehr zu schätzen 
und hat XENIA um die Einrichtung einer weiteren Kita ge
beten. Wegen der Pandemie ruhen die Pläne im Moment. 
»Doch wir schauen optimistisch in die Zukunft«, sagt 
Dagmar Hansen.

1973 gründeten terre des hommesEhrenamt 
liche im Bergkirchenviertel eine Betreuungs
einrichtung namens »Kita Wiesbaden«. Damals 
sprach man in Deutschland noch von »Auslän
derarbeit« und »Betreuung von Gastarbeiter
kindern«. 

Ziel des Projektes war es, die Integrationschan
cen von Kindern aus diesen Familien zu ver
bessern. terre des hommes hat die Kita seither 
finanziert. Um die institutionelle Anbindung zu 
verbessern, wurde sie vor 15 Jahren in die ge
meinnützige Gesellschaft XENIA überführt.

   »Für uns gibt es keine 
Problemfamilien, sondern nur 
     Familien, die Probleme haben.«

Projektleiterin Dagmar Hansen

Chancen für alle Kinder
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Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Michael Heuer
m.heuer@tdh.de
Tel. 0541 / 7101145

terre des hommes in Deutschlandterre des hommes in Deutschland 1918



Kooperation mit Greenpeace Energy eG

Seither sorgt die unabhängige Genossenschaft für die Energie
versorgung aus erneuerbaren Quellen, denn der Schutz von 
Natur und Umwelt ist ihr wichtig. terre des hommes wiederum 
fördert mit seiner Projektarbeit eine gesunde Umwelt für 
Kinder. Diese gemeinsame Zielrichtung mündete schnell in  
eine Spendenpartnerschaft: 

Seit letztem Jahr spendet GPE für jede Neukundin und jeden 
Neukunden im Rahmen einer Wechselaktion 30 Euro an terre 
des hommes. Um die Weihnachtszeit wurde von GPE verstärkt 
auf die Kooperation aufmerksam gemacht und zu Spenden 
aufgerufen. Zu jeder Spende ab zehn Euro legte GPE zehn Euro 
dazu. Insgesamt kamen bisher rund 2.500 Euro zusammen – 
und die Aktion geht weiter:
 
Noch bis Ende April stockt GPE Ihre Spende auf. 

terre des hommesBotschafter Bernhard Hoëcker begeis
terte mit seinem Esprit und seinem Wissen das Publikum 
beim OnlineQuiz. Drei Raterunden, 21 Fragen und 100 
Quizteilnehmer*innen vor Computer oder Smartphone – 
das war eine Premiere für alle Beteiligten. Fragen nach dem 
Sams und Herrn Taschenbier, dem ersten ComicSuperhel
den und Besonderheiten der nepalesischen Flagge konnte 
der Schauspieler und Komiker locker beantworten. Bei den 
Kosten für eine Ziege in den terre des hommesProjekten 
verschätzte er sich aber: »Die Ziege gehört auch nicht 
zu meinen Lieblingshaustieren«, so seine schlagfertige 
Antwort. 

CharityQuiz mit Bernhard Hoëcker

Matthias Hessenauer, 
Manager Kooperationen bei GPE: 
»Die Kooperation mit terre des 
hommes passt optimal zu unseren 
nachhaltigen Zielsetzungen als 
Genossenschaft. Wir freuen uns,  
einen Beitrag für die benachteilig 
ten Kinder und Jugendlichen welt
weit zu leisten und auf diesem 
Weg terre des hommes und  
seine lokalen Projektpartner  
zu unterstützen.«

Kinder brauchen eine gesunde Umwelt! 6.837 Euro für Projekte erspielt

»Licht an – Atom aus!« – Dieses Motto prägte die Gründung von Greenpeace Energy (GPE) vor 
über 20 Jahren. Mit rund 27.000 Mitgliedern und 200.000 Strom und Gaskund*innen hat sich die 
Genossenschaft heute am Energiemarkt etabliert. 

»Jeder Euro, der in die Förderung 
          eines Kindes fließt, rentiert sich  
      für diesen Menschen ein Leben lang.«

Machen Sie mit:
www.tdh.de/greenpeaceenergy 

terre des hommes 
bedankt sich  
herzlich bei Green
peace Energy  
und freut sich 
auf die nächsten 
Aktionen!

Zwischen den Raterunden verriet Bernhard Hoëcker, dass 
er sich bei terre des hommes u. a. für das Kinderrecht auf 
Spiel einsetzt. »Kinder lernen und begreifen das Leben 
spielerisch am besten. Das Spiel ist halt die Arbeit des 
Kindes«, weiß er. Daher sein Engagement auch an diesem 
QuizAbend: 6.837 Euro erspielte Hoëcker für Kinder in 
Not. 

terre des hommes sagt  
herzlichen Dank – und freut  
sich auf das nächste Quiz!
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Werden auch Sie ehrenamtlich 
aktiv für Kinder in Not!  
Ihre Ansprechpartnerin:

Ana Jacinto – Aktives Engagement
Tel. 0541 / 7101115
EMail: a.jacinto@tdh.de

Was geht, wenn nichts geht? Bergisch Gladbach und  
DelmenhorstGanderkesee: 
Ausstellung mal anders

Auch die Gruppe in DelmenhorstGanderkesee suchte neue Flächen für diese Ausstellung – und fand sie in einem leer stehenden 
Geschäft. Dank eines Codes am Fenster können Passant*innen im Vorbeigehen die OnlinePetition unterschreiben.

Neuss: SchokoDemo am
Internationalen Tag der Kinder
rechte
Eine Demonstration in Zeiten des Lockdowns? In Neuss 
ein Fall für den Nikolaus: Über 150 fair gehandelte 
SchokoNikolause forderten auf ihren Transparenten die 
Rechte von Kindern ein, z. B. das Recht auf Bildung und 
Gesundheit, eine gewaltfreie Erziehung und den Schutz 
vor Ausbeutung. Die Resonanz auf die SchokoDemo 
war großartig und die Nikolause, eine Spende der GEPA, 
anschließend schnell vernascht. 

Gummersbach: 
Mahnwache für Kinder in 
Flüchtlingslagern
Zusammen mit der Initiative »Unser Oberberg ist  
bunt, nicht braun« machte die terre des hommes 
Gruppe Oberberg auf die Situation von Geflüchteten 
in Lagern aufmerksam. Für die Aktiven der Mahn
wache waren es nur einige Stunden in der Kälte, für 
Flüchtlingskinder ist es dauerhafte, bittere Realität, 
bei eisigen Temperaturen in Zelten auszuharren. 
terre des hommes setzt sich dafür ein, geflüchteten 
Kindern zu helfen und ihnen ein menschenwürdiges 
Leben zu ermöglichen.

Abstandsregeln, Hygienevorschriften und Lockdown bestimmen den Alltag in der Pandemie.  
Was mit viel Kreativität geht, obwohl eigentlich nichts mehr geht, zeigen terre des hommes 
Gruppen in unterschiedlichen Städten.

Rasch wurde die Idee der PopUp und 
OpenAirAusstellung von den Aktiven dieser 
Gruppe umgesetzt: An Orten mit viel Raum 
und Frischluft platzierten sie die Ausstellung  
»Für ein Kinderrecht auf eine gesunde Um
welt« und warben damit für die Kampagne 
»My Planet, my Rights«.

www.myplanetmyrights.org

Machen auch Sie mit! 
Unterzeichnen Sie die Petition 

terre des hommes e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
 info@tdh.de, www.tdh.de
Telefon 05 41/71 010
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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Kreative Aktionen in Zeiten von Corona
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Nümbrecht: 
Kinderrechte 
am Boden
Die Gruppe Oberberg widmete  
sich ebenfalls dem Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt: Mit einem  
großen Bodenplakat auf dem Markt
platz in Nümbrecht machte sie auf 
die dramatisch hohe Belastung von 
Kindern mit Schadstoffen aufmerk
sam. Wer die Forderung nach einem 
weltweit anerkannten Kinderrecht  
auf eine gesunde Umwelt bekräf ti 
gen wollte, unterzeichnete direkt  
vor Ort die Petition »My Planet,  
my Rights«.
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