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Pilgrim Bliss Gayo, terre des hommes-
Landeskoordinatorin für die Philippinen

»Unsere Partnerorganisationen übernehmen eine große  
Verantwortung für Kinder, die Schutz und Hilfe brauchen.   
Und ich weiß, dass viele unserer Partner müde sind, manche 
sogar um ihre Sicherheit fürchten. Aber sie geben nicht auf, 
verlieren nicht ihren Mut. Das beeindruckt mich!  
Und es motiviert auch mich weiterzumachen.« 



https://www.tdh.de/
flucht-aus-myanmar

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe unseres Magazins möchten  
wir Sie mitnehmen nach Südostasien. Die Region, 
süd lich von China und östlich von Indien gelegen, 
ist facettenreich wie kaum eine andere. Reisende 
sind begeistert von Traumstränden, Regenwäldern,  
kulturellem Reichtum und von modernen Mega-
städten.

Doch die bewegte Geschichte und religiöse Vielfalt 
der einzelnen Länder haben Gesellschaften ganz 
unterschiedlicher Prägung hervorgebracht – und 
mancherorts autoritäre Regime und ungezügelte  
Polizei- und Militärgewalt.

Einen traurigen Spitzenplatz belegt Südostasien 
bei den Fällen häuslicher und sexueller Gewalt. 
Zudem gibt es ein Nebeneinander von extremer 
Armut und rasantem Wachstum. Letzteres beruht 
auch auf der radikalen Ausbeutung der natürlichen  
Ressourcen. Schon jetzt ist die Region vom Klima-
wandel besonders betroffen.

terre des hommes hilft den Menschen vor Ort  
auf vielfältige Weise – immer mit dem Ziel, Kindern  
eine friedliche Zukunft in einer gesunden Umwelt 
zu ermöglichen. In dieser Magazinausgabe machen 
wir Sie mit einigen unserer Projekte vertraut und 
stellen Ihnen unsere Partner organisationen vor: 
mit beeindruckenden Persönlichkeiten, die sich 
auch in Anbetracht politischer Repressalien und 
der Herausforderungen der Pandemie den Mut 
nicht nehmen lassen. Für Ihre wertvolle Unter-
stützung dabei danke ich Ihnen von Herzen.

Ihr
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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

Kurz notiert

Fast 30 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)  
in Deutschland ist es höchste Zeit für die Aufnahme der Kinderrechte in das  
deutsche Grundgesetz. Die Bundesregierung hat nach jahrelangem Ringen  
einen Entwurf dazu vorgelegt – allerdings ist dieser Gesetzentwurf zu schwach. 
Deshalb appelliert terre des hommes gemeinsam mit über 100 Kinderrechts-
organisationen an die Bundestagsfraktionen und die Bundesländer, sich bis  
zur Sommerpause auf ein Gesetz zu einigen, das den Ansprüchen der  
UN-KRK gerecht wird. 

Der Appell im Wortlaut: 
www.tdh.de/kinderrechte-ins-grundgesetz

Kinderrechte ins Grundgesetz – aber richtig!
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Flüchtlinge vor Gewalt und Verfolgung in Myanmar schützen

Nach dem Militärputsch in Myanmar im Februar sind Tausende 
Menschen nach Thailand geflüchtet, die Hälfte davon sind Kinder. 
Sie versuchen, den zunehmenden Kämpfen zwischen ethnischen 
Milizen und der Armee zu entkommen. Am 29. März eskalierte  
die Situation: Mehr als 2.000 Flüchtlinge wurden von Thailand  
aus über die Grenze nach Myanmar zurückgedrängt – trotz  
anhaltender Luftangriffe in der Region. 

Es bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an:  
Schon jetzt leben 92.000 Flüchtlinge in dem Nachbarstaat Thai-
land. Die Versorgungslage dort ist prekär. Zusammen mit lokalen 
terre des hommes-Partnern leisten wir im Norden Thailands  
psychosoziale Erstversorgung und verteilen Lebensmittel sowie 
Hygieneartikel an die geflüchteten Kinder und ihre Familien. 
Außerdem machen wir Druck auf die Politik. Zusammen mit elf 
weiteren Organisationen fordern wir in einem offenen Brief, dass 

• das Militär in Myanmar die Gewalt gegen Zivilist*innen einstellt,
• die Internationale Gemeinschaft Thailand bei der Aufnahme und 

Versorgung von Flüchtlingen unterstützt
• und dass Thailand illegale Push-Backs verhindert sowie  

Flüchtlingen Zuflucht gewährt. 

   
©

 F
. K

op
p

   
©

 F
. K

op
p

terre des hommes – Kurz notiertterre des hommes – Grußwort 32



Eine Kultur des Friedens und Auswege aus der Gewaltspirale: Das sind die Ziele der Pro-
jektarbeit von terre des hommes. Dazu werden Bildungsangebote für geflüchtete Kinder 
und Jugendliche geschaffen. Als Folge der Coronakrise sind verstärkt konkrete Hilfen 
nötig geworden: Arme Familien erhalten Essenspakete, Hygiene artikel und Spielzeug für 
Kleinkinder.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in Südostasien ist die terre des hommes-Kampagne  
»My Planet – My Rights« für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt. Sie wird in der 
Region besonders von Kindern und Jugendlichen getragen und zeigt erste Erfolge:  
von der Umstellung auf Bio-Anbau in den Dörfern bis hin zu Klagen gegen  
Unternehmen, die die Umwelt vergiften und nun zur Dekontamination 
und Wiedergutmachung verurteilt wurden. Mehr zu der Kampagne 
erfahren Sie auf der Website www.my-planet-my-rights.org

Rettende Hilfe in der Coronakrise: Arme Familien erhalten Lebensmittel. Aufklären über Covid-19: Schon die Kleinsten machen mit.
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www.tdh.de/suedostasien

Traumziel mit Schattenseiten

Südostasien lockt Reisende aus aller Welt: paradiesische Strände, einzigartige Tempelanlagen,  
tropisch-warmes Klima. Doch hinter der schönen Fassade verbergen sich in zahlreichen Ländern 
gravierende politische Auseinandersetzungen.

Südostasien: Frieden und eine gesunde Umwelt für Kinder

Auch wenn Südostasien für seine reiche Kultur und  
freundlichen Menschen bekannt ist, gibt es in der Region 
starke autoritäre Tendenzen und politische Auseinander-
setzungen: In Thailand wurde in den letzten Jahren öfter 
geputscht als gewählt, das Militär sitzt fest im Sattel der 
Macht. Auf den Philippinen herrscht ein Präsident, der 
wahllos Menschen erschießen lässt. In Kambodscha wurde 
die Opposition verboten. In Laos wird jede zivilgesellschaft-
liche Initiative im Keim erstickt. Indonesien, das bevölke-
rungsreichste muslimische Land der Welt, und Vietnam mit 
seinem Einparteiensystem stehen verhältnismäßig gut da. 
Schließlich Myanmar: Hier schlug das Militär die Hoffnung 
der Menschen auf demokratische Verhältnisse brutal nieder.  

Und doch finden die Projektpartner von terre des hommes  
immer wieder positive Antworten auf diese Herausforde run-
gen. »Wir erheben uns, um für unsere Rechte zu kämpfen«,  
sagt Som, eine junge Aktivistin aus Thailand. Ihre Familie 
gehört der ethnischen Minderheit der Karen an und flüchtete 
vor Jahren vor dem andauernden Krieg in Myanmar nach 
Thailand. Dort engagiert sich Som zusammen mit Gleich-
altrigen gegen den Bau großer Staudämme entlang des 
Flusses Salween. Wie man Menschen mobilisiert, um sich 
Gehör zu verschaffen und sich wehren zu können, lernt 
Som im Netzwerk »Mekong Youth Assembly«, das von 
terre des hommes unterstützt wird.

Weitere Informationen 
erhalten Sie von:

Jan-Hinnerk Voss
Referent Südostasien
jh.voss@tdh.de
Tel. 05 41 / 71 01-118

Corona in Südostasien

Die weltweite Pandemie hat auch Südostasien hart getroffen. 
Nguyen Te The, terre des hommes-Länderkoordinator für 
Vietnam, stellt fest: »Armut, Mangel an grundlegenden  
Sozialleistungen wie Bildung und Gesundheit sowie auch 
die Verletzung politischer Rechte haben zugenommen.«  
Das hat drama ti sche soziale Konsequenzen: Wenn die Eltern 

»Wir schlagen nicht mit 
        Waffen zurück, sondern  
   mit Aufklärung und Liebe.«

Som, Mekong Youth Assembly
Mit den Familien vor Krieg und Gewalt in ihrer 
Heimat geflüchtet: Kinder im Flüchtlingslager im 
Norden Thailands

nicht mehr genug verdienen, müssen die Kinder mitarbeiten  
und gehen nicht zurück zur Schule. Beengte räumliche Ver-
hältnisse, Geldmangel und Perspektivlosig keit enden oft in 
häuslicher Gewalt. terre des hommes-Partnerorganisationen 
reagieren darauf verstärkt mit Notfall-Hotlines sowie virtu-
ellen Betreuungs- und Bildungsangeboten.

  terre des hommes in Südostasien: 60 Projekte in sieben Ländern
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In ihrem Wohnviertel in Davao City kennen sie 
alle: die 14-jährige Jana, auch »Ang Kawatan« 
genannt, zu Deutsch: die Diebin. Die meiste 
Zeit verbringt sie mit ihrer Mädchengang auf 
der Straße. Denn zu Hause gibt es nur Streit 
und eine ständig schimpfende Tante. Jana ist 
Waise und lebt zusammen mit drei älteren 
Geschwistern im unteren Raum einer Baracke. 
Oben wohnt die Tante mit ihrer Familie.

Seit Jana sechs Jahre alt ist, verkauft sie 
Essen auf der Straße, bringt den Müll der 
Nachbar*innen weg oder weist Autos in Park-
plätze ein. Und sie klaut – bei der Polizei hat sie 
bereits eine stattliche Akte. Der älteste Bruder 
arbeitet auf dem Bau und unterstützt die Ge-
schwister. Es reicht für wenige Kilo Reis und 
ein paar Konservendosen in der Woche.

Um Mädchen wie Jana kümmern sich die acht 
Beschäftigten des terre des hommes-Partners 
Tambayan: Sie besuchen die Familien, helfen 
bei ihren Problemen und motivieren die Kinder, 
einen Schulabschluss und eine Ausbildung zu 
machen. Oft mit Erfolg.

Der Gewalt entkommen

Selbstbewusste Mädchen, die den Neuanfang wagen: 
Dank des Projektpartners »Tambayan« werden die Mädchen  
motiviert, einen Schulabschluss zu machen und ihr Leben  
selbst in die Hand zu nehmen.

Philippinen: Ein Ausweg für Mädchen wie Jana

Viele Familien leben in Armut und auf engstem Raum. Die Mitarbeiterinnen 
von Tambayan besuchen die Mädchen und ihre Familien und stehen mit 
Rat und Tat zur Seite.

Tambayan arbeitet stets eng mit den Mädchenbanden 
zusammen: Mit Sport-Events und Workshops werden 
Fairness und Gewaltfreiheit trainiert. Im Projekt lernen 
die Mädchen ihre Rechte kennen. Dabei werden auch 
Eltern, Lehrkräfte, Polizei und Behörden miteinbezogen. 
Wegen des Corona-Lockdowns mussten die Hilfsmaß-
nahmen an die Situation angepasst werden: Tambayan 
konzentriert sich nun auf kleinere Veranstaltungen, 
Hausbesuche und Online-Gespräche. »Das Wichtigste 
ist, dass wir weiterhin für die Mädchen da sind«, sagt 
Charlyn Nadong, die früher selbst zu einer Mädchengang 
gehörte und heute bei Tambayan arbeitet. »Sie brauchen 
uns jetzt mehr denn je.«

Auch Jana hat durch das Team von Tambayan Hilfe  
erfahren. Sie fasste Vertrauen und erzählte einer Sozial-
arbeiterin, dass sie von ihrem Bruder und ihrem Onkel 
sexuell missbraucht wurde. Gegen den Bruder aussagen  
will sie jedoch nicht, denn er ernährt mit seinem  
Einkommen die Geschwister. Und ihre Tante glaubt ihr 
nicht. Sie sagt, wenn der Onkel jemanden vergewaltigt 
hätte, dann sicher nicht sie, sondern eine ihrer  
Schwestern. Denn die seien viel hübscher als sie.

Inzwischen hat Jana dank Tambayan ihr gewaltsames 
Zuhause verlassen können. Sie lebt nun in einem Heim 
für missbrauchte Kinder. Die Mitarbeiterinnen von  
Tambayan stehen ihr weiterhin zur Seite.

»Dank Tambayan ist es vielen Mädchen  
      gelungen, dem Teufelskreis aus Armut 
   und Gewalt zu entkommen.«

Charlyn Nadong, Mitarbeiterin bei Tambayan
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Für viele Mädchen in der philippinischen Großstadt Davao City erscheint ein Leben auf der Straße 
besser als ihr Zuhause. Denn dort herrschen Enge, Streit und Gewalt.

»In der Coronakrise brauchen uns    
  die Mädchen mehr denn je.«

terre des hommes – Im Fokus: Südostasien terre des hommes – Im Fokus: Südostasien 76
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Interview mit Pilgrim Bliss Gayo. Sie ist als terre des hommes-Landes- 
koordinatorin auf den Philippinen aktiv.

»Mut einatmen, Angst ausatmen«

Pilgrim, Sie sind seit 15 Jahren für terre 
des hommes auf den Philippinen aktiv. 
Wie wirkt sich die Coronakrise auf das 
Leben der Menschen dort aus?

Die Philippinen gehören zu den Ländern,  
die einen der härtesten Lockdowns weltweit 
verhängt haben. Nur eine Person pro Haus-
halt bekam einen Quarantänepass, damit sie 
Lebensmittel einkaufen konnte. Alle anderen 
durften weder einkaufen noch zur Arbeit ge-
hen. Auch öffentliche Verkehrsmittel fuhren 
nicht mehr. Monatelang waren die Schulen 
geschlossen. In einigen Städten wurde  
Militär mit Panzern geschickt, um die  
Einschränkungen durchzusetzen.

Was bedeutet das für unsere Projekt-
arbeit? 

Unsere Partner hielten den Kontakt zu  
den Kindern durch Hausbesuche aufrecht. 
Für Kinder, die über einen Internetzugang 
verfügen, wurden Online-Gruppenchats ein-
gerichtet. Der Kontakt zu den Erwachsenen 
wurde ebenfalls online oder durch Telefonate 
gepflegt, so gut es ging. Denn auch einige 
unserer Beschäftigten infizierten sich und 
standen unter Quarantäne. Ich selbst konnte 
seit März letzten Jahres kein Projekt mehr 
besuchen. Immerhin haben wir uns uns über 
die Online-Medien weiter ausgetauscht. 

Wie wirkt sich die Situation speziell auf 
Straßenkinder aus?

Aufgrund des aktuellen Lockdowns ist es 
Kindern unter 15 Jahren nicht erlaubt, ihre 
Häuser zu verlassen. Straßenkinder haben 
aber kein festes oder auch gar kein Zuhause.  
Viele versuchen daher, bei befreundeten  
Familien unterzukommen. Andere verstecken  
sich in verlassenen Häusern oder selbst  
gebauten Hütten unter Brücken. Gelegentlich  
schleichen sie sich daraus hervor, um Geld  
zu verdienen und etwas zu essen zu besor-
gen. Wie zu erwarten, wurden einige wegen 
der Ausgangssperre oder wegen Verstößen 
gegen die Quarantäne zeitweilig verhaftet. 
Ich hörte jedoch nicht von Straßenkindern, die  
in der Zeit des Lockdowns gezielt verhaftet  
wurden, weil sie die Auflagen verletzt hatten. 

Die Regierung greift nicht erst seit Aus-
bruch der Pandemie oft hart durch. Seit 
Jahren heißt es, sie wolle damit Gewalt 
und Kriminalität bekämpfen. Wie sieht 
diese Politik in der Praxis aus? 

Vor der Wahl des Präsidenten Rodrigo  
Duterte im Jahr 2016 sahen die meisten 
Menschen Armut und Korruption als das 
Hauptproblem der Gesellschaft an. Nach der  
Wahl waren plötzlich Kriminalität und Drogen 
die einzigen Probleme. Seither werden  

Leben auf engstem Raum: Für arme Kinder und ihre Familien sind Folgen der Pandemie wie Ausgangssperren und Umsetzung 
von Hygieneregeln besonders schwierig. 

Männer, Frauen und sogar Kinder willkürlich getötet, 
weil sie angeblich Drogen konsumieren oder verkaufen.  
Diese Morde wurden mit einem Achselzucken als  
»Kollateralschaden« abgetan – so etwas passiere eben  
in einem »Krieg«, hieß es. Und jetzt rücken diejenigen 
ins Visier, die sich politisch für Umweltschutz oder für  
Land- und Arbeitsrechte einsetzen. Mein Motto in diesen  
schwie rigen Zeiten ist: Mut einatmen, Angst ausatmen. 

Welche Herausforderungen ergeben sich aufgrund 
der politischen Situation für die terre des hommes-
Projektarbeit? 

Die größte Herausforderung ist, die Duterte-Regierung 
zu überleben. Unsere Partner müssen heikle Themen an-
sprechen und Einfluss auf die Politik nehmen, ohne als 

zu kritisch zu gelten. Denn sonst werden sie als Feinde 
der Regierung wahrgenommen, was sehr gefährlich 
werden kann. Das Einfordern der Menschenrechte, die 
Armutsbekämpfung, der Zugang zu Bildung und Gesund-
heit bleiben weiterhin große Herausforderungen. Und 
ich weiß, dass viele unserer Partner müde sind und 
manche um ihre Sicherheit fürchten. Aber sie geben 
nicht auf und verlieren nicht die Hoffnung. Das beein-
druckt mich sehr und motiviert mich, weiterzumachen 
und ebenfalls hoffnungsvoller zu sein. 

Pilgrim Bliss Gayo,  
terre des hommes- 
Landes koordinatorin  
für die Philippinen 
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Gebiet der 
geplanten 
Staudämme

»Der Salween-Fluss ist wie eine Mutter«

»Der Salween ist mein Zuhause. Er ist wie eine Mutter, die sich um uns kümmert«, schwärmt Som, 
wenn sie über den Fluss spricht. Die 23-Jährige lebt im Dorf Tha Ta Fang im Grenzgebiet zwischen 
Thailand und Myanmar.

Thailand: Soms Einsatz gegen Staudämme

Denn das sensible Ökosystem ist in Gefahr. Seit Jahren 
ist der Bau von sieben riesigen Staudämmen geplant, 
mit weitreichenden Folgen für die 13 Millionen Menschen  
im Einzugsgebiet des Flusses. Die Dämme würden den 
Fluss zu Seen aufstauen. Als eine Folge würde der Sauer - 
stoffgehalt in Bodennähe sinken, die Fische sterben. Der 
Fischfang und damit die Lebensgrundlage der Bewoh-
ner*innen der Region wären gefährdet. Kommt es zur 
Umsetzung der Pläne, würden überdies mehr als 50.000 
Menschen umgesiedelt – auch gegen ihren Willen. 
 

Staatenlos und ohne Rechte

Doch die Staudämme sind nicht das einzige Problem. Im 
thailändischen Grenzgebiet leben vor allem Angehörige 
ethnischer Minderheiten. Sie sind vor dem Terror und 
der Gewalt des Militärregimes in Myanmar geflohen. 
In Thailand gelten sie als staatenlos. Damit haben sie 
kein Recht auf Land und nur beschränkten Zugang zu 
Bildung sowie medizinischer und staatlicher Hilfe. Som 
selbst gehört zur Ethnie der Karen. Ihre Eltern mussten 
aus Myanmar flüchten. Som wuchs in Thailand auf. »Ich 
habe zwanzig Jahre gekämpft. Vor drei Jahren habe ich 
die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten.« Aller-
dings mit Auflagen, gegen die sie nicht verstoßen darf. 
»Wenn ich Jugendaktivitäten organisiere, ist mein  
Status gefährdet.«

Som will ihren Protest trotzdem fortsetzen. »Mit  
unserer Arbeit haben wir erreicht, dass junge Menschen 
ihre Rechte kennen und einfordern. Das ermutigt uns, 
Maßnahmen zum Schutz des Salween zu ergreifen. Das  
ist ein Erfolg für mich. Für einen größeren Erfolg müssen  
wir aber weitermachen.«

Daher wächst der Widerstand. Som organisiert Informa-
tionsveranstaltungen, Workshops und Jugendcamps, 
um zu vermitteln, wie sie sich gegen die Zerstörung der 
Umwelt und ihrer Heimat wehren können. Diese Veran-
staltungen profitieren von dem Austausch im Netzwerk 
»Mekong Youth Assembly«, das von terre des hommes 
gefördert wird.

Der 2.800 Kilometer lange Fluss entspringt im  
Hochland von Tibet und fließt durch China und Soms  
Heimat region. Die Menschen am Salween leben von 
seinem Fischreichtum und den fruchtbaren Ufer-
böden – nur, wie lange noch? 

Die Kinder haben von Som gelernt, dass der Fluss 
mit seinem Hoch- und Niedrigwasser die Felder 
an den Ufern mit frischen Sedimenten düngt. 
Staudämme würden diesen natürlichen Rhythmus 
verhindern und der Landwirtschaft schaden.

Som wird sich weiter-
hin mutig für ihren Fluss 
einsetzen: gemeinsam mit 
den Kindern und Familien, 
die am und von dem Fluss 
leben.

    »Die Staudämme 
zerstören den Lebensraum 
   von Menschen und Tieren.«

Som, 23 Jahre

Myanmar

Thailand
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Vietnam

»Bác d̄ã ăn sáng chu̓ a?  
  Haben Sie schon gefrühstückt?« 

Pang war fünf Jahre alt, da schien ihr Leben vorbei. 
Irgendjemand hatte das kleine Waisenmädchen an 
einem Bach in den Bergen ausgesetzt. Ihre Mutter war 
einige Tage zuvor einem Krebsleiden erlegen, der Vater 
war kurz nach Pangs Geburt verunglückt. Pang sprach 
kein Wort, konnte nicht laufen und war viel zu klein für 
ihr Alter. Die Bauernfamilien in ihrem Heimatdorf sind 
bitterarm – niemand konnte das Kind aufnehmen und es 

großziehen. Doch Pang hatte Glück: Ein Ehepaar wusste 
Rat und verständigte das CROM in Ho-Chi-Minh-Stadt. 
Dort diagnostizierten die Ärztinnen eine leichte Ent-
wicklungsverzögerung, eine Fehlstellung der Beine und 
chronische Mangelernährung. Sie verordneten Pang 
gesundes Essen, Krankengymnastik, orthopädische 
Schuhe, Sprachtherapie und vor allem viel Spaß mit  
den anderen Kindern in dem Zentrum.

Pang nimmt ihr Leben mutig in die Hand

Heute ist Pang acht Jahre alt, 
kann laufen und mit den anderen 
Kindern spielen. Auch sprechen 
hat sie gelernt und strahlt, wenn 
sie ihre Ärztin Dr. Thang zur 
Begrüßung fragt: »Wie geht es 
dir, Dr. Thang? Haben Sie schon 
gefrühstückt?« Schon bald wird 
Pang das CROM verlassen, denn 
für sie wurde eine Adoptivfamilie  
gefunden, die das Mädchen liebe - 
voll versorgen will, damit sie sich 
weiter so gut entwickeln kann.

Kinder mit Behinderung, die in Vietnam in eine arme Familie hineingeboren werden, haben kaum 
eine Chance, der Armut zu entkommen und ein selbstständiges Leben zu führen. Das »Zentrum für 
unterernährte Kinder und Kinder mit Behinderung – CROM« ist für viele die einzige Rettung.

Pang inmitten anderer Kinder im Zentrum CROM: Sie hat laufen gelernt und kann immer besser sprechen.

   Vietnam: Pang lernt sprechen – und leben

Auch mangel- und unterernährte Kinder werden im CROM behandelt.

Für Pang wurde mittlerweile eine 
liebevolle Adoptivfamilie gefunden.

  Das Zentrum für unterernährte Kinder und 
  Kinder mit Behinderung

terre des hommes unterstützt CROM (Center for  
Rehabilitation and Support for Handicapped Children) 
seit dem Ende des Vietnamkrieges im Jahr 1975.  
Das Zentrum versorgt Kinder mit Behinderung sowie 
Mädchen und Jungen, die an Mangel- oder Unter-
er näh  r ung leiden. Es übernimmt in Vietnam einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. CROM 
ist auch an Präventionsprogrammen in Ho-Chi-Minh-
Stadt und vier benachbarten Provinzen beteiligt. Denn 
noch immer ist die Zahl mangel- und unterernährter 
Kleinkinder im Land mit 25 Prozent sehr hoch. 

600 Kinder werden hier jährlich behandelt. Für  
Waisenkinder werden Adoptiveltern im eigenen  
Land gesucht. In den letzten Jahren hat das Zentrum 

seine Arbeit in den 
Industriezonen der 
Umgebung intensiviert 
und unterstützt 
Fabrikarbeiter familien 
mit kranken oder be-
hinderten Kin dern. 
Jedes Jahr werden 
zudem rund 2.000 
Kinder in entlegenen 
Gebieten behandelt 
und die Eltern vor 
Ort beraten. 
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Thailand: Leben im Flüchtlingslager
Familien suchen Schutz vor dem endlosen Krieg in Myanmar

Mühsame Arbeit:  
Wasserleitungen gibt es nicht, 
Wasser muss in Kanistern von der 
Quelle ins Lager getragen werden.

Früh übt sich:  
Das Projekt WEAVE organisiert in den Flüchtlings-
camps ein Vorschulangebot, mit dem die Kinder auf 
die staatliche Schule vorbereitet werden.

Kleine Freuden des Alltags:  
Hundewelpen zaubern ein 
Lächeln auf jedes Kinder-
gesicht.

Familien werden vertrieben oder flüchten vor der  
Gewalt über die Grenze nach Thailand, wo sie vor  
Angriffen des myanmarischen Militärs sicher sind.  
Der Militärputsch hat nun alle Hoffnungen auf eine  
baldige Rückkehr in die Heimat zunichtegemacht. 

Korbflechten:  
Viele Menschen hier beherrschen nach 
wie vor ihre traditionellen Fertigkeiten 
und stellen Dinge des täglichen Bedarfs 
selbst her.

Familieneinkommen:  
In den Lagern bietet WEAVE Workshops für Frauen 
an. Hier lernen sie, Kunsthandwerk herzustellen, das 
sie auf den lokalen Märkten verkaufen. Das kleine 
Einkommen hilft den Familien zu überleben.

Medizinische Versorgung:  
Im Grenzgebiet gibt es mehrere Krankenstationen, 
die sich um die Flüchtlinge kümmern.

In Myanmar tobt seit Jahrzehnten ein blutiger Krieg zwischen Militär und bewaffneten ethnischen 
Gruppen. Der Militärputsch im Februar dieses Jahres hat die Aussicht auf Frieden in noch weitere 
Ferne gerückt. Vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter den bewaffneten Konflikten.

Mit dem Projekt WEAVE hilft terre des hommes seit 
vielen Jahren den Familien in den Flüchtlingslagern im 
Norden Thailands: Ein kleines Einkommen sichert ihr 
Überleben; Schulbildung gibt den Kindern die Chance 
auf eine bessere Zukunft.

Dorfleben:  
Anfangs lebten die Flüchtlinge in improvisierten 
Hütten. Über die Jahre haben sich funktionierende 
Gemeinden entwickelt.
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Mein Name ist Nguyen Thi Khanh Linh. Anders als in Deutschland 
wird bei uns der Familienname zuerst genannt. Alle nennen mich 
also Linh und Nguyen ist mein Familienname. Ich bin elf Jahre alt 
und gehe in die 5. Klasse. Ich habe einen Bruder, er ist zehn Jahre 
älter als ich und studiert im 3. Studienjahr Elektronik in Hanoi. 
Mein Vater starb, als ich noch ein Baby war. Meine Mutter ist vor 
vier Jahren auch gestorben. Seitdem lebe ich bei meiner Oma. 
Sie ist fast 70, arbeitet aber auch noch auf dem Feld als Bäuerin. 
Unsere Nachbarn unterstützen uns, wenn wir Hilfe brauchen. 
Nach der Schule treffe ich mich am liebsten mit meinen Freun-
dinnen. Wir spielen gerne Seilspringen. Später möchte ich Ärztin 
werden. Es ist ein schöner Beruf, weil man damit 
vielen Leuten helfen kann.

In Kambodscha ist es immer herrlich warm. Also spielen  
die Kinder viel draußen. Ein sehr beliebtes Straßenspiel ist 
»Chab Kon Kleng«. Dabei spielt ein Kind die Henne. Die Henne 
hat viele Küken, gespielt von anderen Kindern. Sie müssen sich 
hinter ihrem Rücken in einer Reihe aufstellen und aneinander 
festhalten. Ein weiteres Kind spielt die Krähe, die die Küken  
fangen möchte. Aber dafür muss sie erst mal an der Henne vorbei-
kommen. Die versucht natürlich, ihre Küken gut zu beschützen! 
»Chab Kon Kleng« gehört zu den traditionellen Spielen, die 
am Khmer-Neujahrsfest im April auch von vielen Erwachsenen 
gerne gespielt werden. Da kann es dann vorkommen, dass 
eine Henne mehr als 20 lachende und schreiende Küken  
hinter sich hat! Das Spiel ist zu Ende, wenn die Krähe  
es geschafft hat, ein oder mehrere Küken von der 
Henne zu trennen. 

Kaum zu glauben, aber bevor Noromod Sihamoni 2004 
Köng von Kambodscha wurde, war er Tänzer von Beruf.  
Das kam so: Als junger Prinz von neun Jahren war er nach 
Prag geschickt worden. Getrennt von seinen Eltern fand er 
dort eine zweite Heimat bei einer tschechischen Familie, mit  
der er sich bis heute verbunden fühlt. Er ging dort in eine 
normale Schule und bekam Ballettunterricht. Da er viel übte,  
konnte er den »1. Nationalpreis für klassischen Tanz« der 
Tschechoslowakei gewinnen. Als Erwachsener gründete er 
in Paris seine eigene Ballettgruppe und arbeitete als Tanz-
lehrer. Als sein Vater schließlich sehr krank wurde und den 
Thron verließ, kehrte er nach Kambodscha zurück.

Zu Südostasien zählt man elf Länder. In vielen davon ist terre des hommes aktiv.
Hier ist ein kleiner Einblick in zwei dieser Länder: Vietnam und Kambodscha
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Im Garten pflanzen 
Linh und ihre Oma 
Salat an.

Linhs Lieblingsessen sind Nem Rán, Frühlings-
rollen. Dazu wird Fleisch und frisches Gemüse 
in dünnes Reispapier gewickelt und dann in der 
Pfanne frittiert.

In Vietnam gibt es Berge, die aus-

sehen wie Treppen. Das sind aber 

Felder, die Bauern gebaut haben, 

um dort ihren Reis anzupflanzen.

So sagt man »Guten Tag«
in Vietnam.

Die Könige der Khmer (so heißt das 

Volk von Kambodscha) fördern seit 

jeher die traditionelle Tanzkunst.

Das königliche Ballett von Kambodscha 

gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Linh lebt in Dong Thinh
im Norden des Landes.

terre des hommes unterstützt das Projekt THASHO vor Ort, durch das Linh Essen, Schul-bücher und endlich ein Fahrrad bekommt.



»Wir machen uns Sorgen um die Kinder«
Berlin: Psychologische Betreuung für Flüchtlingskinder

XENION kümmert sich um geflüchtete Kinder und Jugendliche und ist seit vielen Jahren Partner-
organisation von terre des hommes. Im Interview mit Tobias Klaus spricht Janina Meyeringh,  
Psychologin bei XENION, über die Folgen der Pandemie für die Kinder.

Frau Meyeringh, Sie arbeiten täglich mit 
Flüchtlingskindern. Wie wirkt sich die Corona-
Pandemie aus?

Viele Familien leben auf engstem Raum und haben nicht 
viel zu tun. Doch gerade traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen geben feste Tagesstrukturen und Freizeit-
aktivitäten dringend notwendigen Halt. Ohne Schule 
und soziale Kontakte sehen wir, dass psychische Krisen 
und suizidale Gedanken leider zunehmen und Traumata 
wiederaufbrechen. Wir machen uns Sorgen um viele  
der Kinder.

Viele Flüchtlingsfamilien leben in Gemeinschafts-
unterkünften. Funktioniert das Homeschooling 
dort überhaupt?

Die Bedingungen in den Gemeinschaftsunterkünften 
waren schon vor der Pandemie meist nicht kindgerecht. 
Diese Situation hat sich weiter verschärft. Kinder haben 
keine Rückzugsmöglichkeiten, es gibt kaum kindge-
rechte Spiel- und Lernorte. Nicht umsonst ist für viele 
Flüchtlingskinder die Schule der Ort, an dem sie sich 
sicher fühlen und Kind sein können. Dies fällt nun weg. 
Dazu kommt, dass vielerorts immer noch Endgeräte 

oder WLAN fehlen. So erzählt ein Junge, wie er ver-
zweifelt am Unterricht teilzunehmen versucht. Doch 
nur vor dem Büro gäbe es guten Empfang, dort hockten 
aber schon alle mit ihrem Handy auf dem Boden. Es sei  
laut und er könne sich schwer konzentrieren. Hinzu käme,  
dass seine Geschwister das Handy ebenfalls bräuchten, 
um an ihrem Unterricht teilzunehmen. Also nein, Home-
schooling funktioniert vielerorts nicht.

Was könnte die Politik beitragen, damit sich 
etwas verbessert?

Ich denke, dass wir uns alle in einer schwierigen Situa-
tion befinden. Aber das Kindeswohl muss an erster 
Stelle stehen. Denn Kinder befinden sich in stetiger Ent-
wicklung. Verzögerungen, psychische Überforderungen 
und Erkrankungen haben gravierende Folgen für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und ihre schulische und so-
ziale Integration. Darum müssen Politik und Schule noch 
mehr tun. Beispielsweise müssen Mädchen und Jungen, 
die in prekären Lebensbedingungen leben, Zugang zur 
Notbetreuung bekommen. Und in den Unterkünften 
müssen kindgerechte Lern- und Lebensbedingungen  
geschaffen werden. Alle Kinder müssen an der  
digitalen Bildung teilhaben können!

Geflüchtete Kinder und Jugendliche benötigen viel Beistand, um die 
Folgen der Flucht zu verarbeiten und das Leben in Deutschland zu meistern. 
XENION bietet eine soziale Begleitung und therapeutische Behandlung an.
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Janina Meyeringh, 
Psychologin beim 
terre des hommes-Partner 
XENION in Berlin

terre des hommes in Deutschlandterre des hommes in Deutschland 1918



Die Bedford Wurst- und Schinkenmanufaktur aus Osnabrück unterstützt die Arbeit von  
terre des hommes seit 18 Jahren. Über eine Million Euro an Spenden für Bildungs- und  
Ausbildungsprojekte sind seitdem zusammengekommen. In diesem Jahr werden die beiden  
Inhabenden, die Geschwister Gabriele und Bert Mutsaers, für ihr Engagement mit dem  
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Das Unternehmen Bedford unterstützt 
Minderheit in Myanmar

Im Februar 2020 besuchte Inhaber Bert Mutsaers ein Projekt,  
das sein Unternehmen seit sieben Jahren unterstützt: die Inter-
natsschule Nyisar in Süd-Myanmar. Dort verbrachte er drei 
Tage, in denen er sich mit Schulkindern und Lehrkräften  
austauschen, den Alltag miterleben und sich von der Arbeit  
des Projektpartners überzeugen konnte.

Bert Mutsaers besuchte Internatsschule im Mon-Staat 

In friedlicher Umgebung zur Hochschulreife

Die Schulen der gemeinnützigen Organisation MNEC befinden 
sich größtenteils in kleinen Gemeinden im Dschungel, wo die  
Kinder und Jugendlichen sonst keinen Zugang zu Bildung be- 
 kämen. So haben sie die Chance, in der Nähe ihres Wohnorts  
die Mon-Sprache und -Kultur zu erlernen und werden auf ein 
friedliches Zusammenleben mit anderen ethnischen Minderheiten 
vorbereitet. Das Wichtigste: Sie können in den MNEC-Schulen  
einen Abschluss im Rahmen des offiziellen Bildungssystems 
erlangen. Nach der zwölften Klasse bekommen sie die »Bop 
Htaw« verliehen, mit der sie an internationalen Universitäten 
studieren können – die Eintrittskarte in die weite Welt.

Eine Besonderheit unter den insgesamt elf MNEC-Schulen ist 
die Nyisar-Internatsschule: Sie ist nicht nur Ausbildungsstätte, 
sondern auch Heimat für derzeit 253 Schülerinnen und Schüler 
sowie 22 Lehrkräfte – eine Chance für Kinder, die aufgrund  
ihrer familiären Situation, einer Behinderung oder schlicht der 

Bildung und Zukunft für die Kinder der Mon

Die Mon gehören zu den ältesten Völkern Südostasiens, ihr 
Hauptlebensraum ist heute der Mon-Staat im Süden Myanmars. 
Wie zahlreiche andere ethnische Minderheiten kämpfen sie um 
Selbstbestimmung und versuchen, ihre sprachliche und kultu-
relle Identität zu bewahren.

Die Mon haben während der letzten Jahrzehnte erheblich unter 
den Bürgerkriegen und gewaltsamen Konflikten zwischen 
Militär und Zivilgesellschaft sowie Zentralstaat und den vielen 
ethnischen Minderheiten gelitten. Viele von ihnen sind gefallen 
oder geflüchtet, Familien wurden getrennt. Um der Jugend trotz 
aller Schwierigkeiten gehobenen Schulunterricht anbieten und 
zugleich die eigene Kultur weitergeben zu können, wurde im Jahr 
1972 das Mon National Education Committee (MNEC) gegründet.

Distanz nicht täglich den Schulweg antreten können. 
Der Schulbesuch ist kostenlos, doch die Nyisar-Schule  
muss monatlich 30 Dollar Gebühren für Unterkunft  
und Verpflegung erheben, um ihren Betrieb aufrecht - 
zuerhalten. Aktuell sind es 80 Kinder, deren arme 
Familien sich dies nicht leisten könnten.

Teilhabe dank Hilfe aus Deutschland

Den Unterbringungs- und Verpflegungsaufwand sowie 
weitere Schulkosten trägt das Osnabrücker Unternehmen  
Bedford. »Es tut gut, zu sehen, wie Kinder und Jugend-
liche inmitten einer Krisenregion Bildung, Sicherheit 
und eine Chance bekommen«, so Bert Mutsaers, »und 
genauso unbeschwert sein können, wie es hierzulande 
normal ist.« Besonders freut es den Unternehmer, dass 
Nyisar trotz Pandemie und Militärputsch geöffnet bleibt 
und sogar noch Kinder staatlicher Schulen aufnehmen 
konnte.

Bert Mutsaers (2. v. l.) mit seinen Söhnen Daan und 
Ric sowie seinem Neffen Timo Vogt (ganz rechts). 
Außerdem auf dem Bild TinTin Aye (Landeskoor-
dinatorin) und Marco van Grinsven von terre des 
hommes.

Bildung und die Chance auf eine bessere Zukunft:  
Mädchen folgen dem Unterricht an einer MNEC-Schule.

Die Nyisar-Internatsschule liegt  
inmitten des Dschungels.

Mon-Staat

Myanmar
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Ehrenamt in Zeiten der Pandemie »My Planet – My Rights«

Sabrina Dieter von der Gruppe Bonn erklärt im Bonner  
Hofgarten die Ziele der terre des hommes-Kampagne  
»My Planet – My Rights«.

Kulinarische Reise um die Welt
Köln: Statt in die Ferne zu reisen, Länder gemeinsam  
kulinarisch erkunden – das war die Idee der Kölner Gruppe. 
Freund*innen, Bekannte und alle, die Lust auf einen Blick über 
den Tellerrand haben, wurden zur digitalen und kulinarischen  
Weltreise eingeladen. Der erste »Zwischenstopp« ging nach 
Peru. Peruanische Ge richte und Anschauliches über die terre 
des hommes-Projektarbeit standen auf dem Speiseplan.  
Abschließend hieß es »Buen provecho!«, »Guten Appetit!«, 
und das nicht nur in Köln und anderen Küchen der Bundes-
republik, sondern auch in Lima, von wo sich eine Teilnehmerin 
zugeschaltet hatte. Die kommenden digitalen Kochabende 
organisieren die Kölner Aktiven mit Gerichten aus Thailand 
und Südafrika. 

Rund 250.000 Mädchen und Jungen weltweit müssen als 
Kindersoldat*innen dienen. Mit dem »Red Hand Day« wird auf 
diese Kinderrechtsverletzung aufmerksam gemacht. Dieses Jahr 
anders als sonst: Statt Rote-Hände-Sammeln vor Ort wurde das  
Stoppsignal vorwiegend in die digitale Welt verlagert. Viele 
Gruppen beteiligten sich und posteten ihren Protest auf den 
sozialen Kanälen.

Das Coronavirus hat das Leben von uns allen verändert. Dass diese Krise auch Kräfte mobilisieren 
und Kreativität fördern kann, zeigen die Aktionen der terre des hommes-Gruppen.

Bonn: Während einer Kunstaktion im Bonner Hofgarten zu Klima- 
wandel und Umweltschutz warb die örtliche terre des hommes- 
Gruppe mit Plakaten und einem Kurzvortrag für die Forderungen  
der Kampagne »My Planet – My Rights« zum Kinderrecht auf eine 
gesunde Umwelt: Die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten 
werden aufgefordert, das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt mit 
einem Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention zu verankern. 

www.my-planet-my-rights.org

Machen auch Sie mit! 
Unterzeichnen Sie die Petition 

Mit roten Händen gegen die  
Rekrutierung von Kindern

Neuss: Inmitten des Lockdowns setzte die terre des hommes-
Gruppe Neuss/Düsseldorf ein sichtbares Signal gegen den Ein-
satz von Kindern in Kriegen und bewaffneten Konflikten: In der 
Neusser Innenstadt wurde über diese Form des Missbrauchs 
von Kindern informiert.

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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Werden auch Sie aktiv! Über-
nehmen Sie eine Spendendosen-
patenschaft oder starten Sie eine 
Spendenaktion für Kinder in Not. 

Doris Wächter
Telefon 0541 / 7101-128
E-Mail: spenden@tdh.de

Erfolgreiche Spendensammelaktion
Marburg: Viele Tropfen ergeben ein Meer und viele  
Cents eine stolze Summe: Gisela Glatzl von der Gruppe 
Marburg sammelte im vergangenen Jahr mit Zahltellern  
und Spendendosen, die in Bäckereien aufgestellt wurden,  
knapp 3.000 Euro für terre des hommes-Projekte. 
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Köchin Maria Hugger, mit 
öster reichisch-chile nischen 
Wurzeln, leitete mehr als 50  
Kochwillige sicher durch den 
Kochabend. Neben »Causa«,  
einem – wie sie sagt – 
»Erdapfel törtchen«, gab es 
»Ceviche«, ein traditionelles 
Gericht der Inkas aus rohem 
Fisch in Limettenmarinade.

Moderator Jonas Kliesow 
unterhielt die »Reiseteil-
nehmenden« mit anschau -
li chen Informationen rund  
um die multikulturelle  
Herkunft der Zutaten.
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