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»Bildung ist der Schlüssel für ein 
besseres Leben. Lesen und Schreiben eröffnet 
neue Welten! Dafür setzt terre des hommes 
sich in seinen Projekten ein. Das finde ich 
hervorragend und unterstütze ich gern!«

Hilfe für Kinder in Not Hilfe für Kinder in Not

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

Spendenkonto
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

gemeinsam eine lebenswerte Zukunft für Kinder 
schaffen – mit unseren Partnerorganisationen 
vor Ort und mit Ihrer Unterstützung  – das ist das 
große, übergeordnete Ziel von terre des hommes.  
Letztes Jahr haben wir gemeinsam viele kleine 
und große Schritte getan, um diese Vision  
Wirklichkeit werden zu lassen. 

So haben wir beispielsweise in »Nahost« wie 
auch in Deutschland mit dem Ausbau unserer 
Programme zur Betreuung von Flüchtlings- 
kindern und ihrer Familien auf den gestiegenen 
Bedarf reagiert. In Lateinamerika und Asien 
konzentrieren wir uns auf Länder, in denen die 
Kinderrechte, insbesondere die Rechte von 
Mädchen, gravierend verletzt werden.

Dies alles war und ist möglich, weil Menschen 
wie Sie an unserer Seite stehen, die unser  
ge meinsames Anliegen für eine lebenswerte 
Zukunft für Kinder teilen. Das zeigt sich auch an 
der positiven Entwicklung des Spenden volumens 
mit einer Steigerung von zehn Prozent gegen-
über dem letzten Jahr.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie und wo 
diese Spenden für Kinder in Not gewirkt haben. 
Und seien Sie mit unserer terre des hommes- 
Familie glücklich über das, was wir 2019  
gemeinsam geschafft haben. 

Ich sage von Herzen »Danke«!

Ihr

Editorial
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Kurz notiert 2019

Im Februar 2019 begann am Kieler Landgericht ein spektakulärer Prozess: Der Waffenhersteller Sig Sauer 
aus Eckernförde hatte über die USA illegal 38.000 Pistolen nach Kolumbien verkauft. terre des hommes veröffentlichte dazu 
ein Dossier, das den Gebrauch von Sig Sauer-Pistolen durch illegale, bewaffnete Gruppen und Kriminelle in Kolumbien belegte. 
terre des hommes klagte an: 

»Wie schon das kürzlich ergangene Urteil gegen Heckler und Koch zeigt auch dieser Fall, dass die Bundesregierung  
keine Kontrolle über den Export von Kleinwaffen hat. Die Pistolen von Sig Sauer hätten niemals in 
ein Land wie Kolum bien gelangen dürfen, in dem schwere Menschenrechtsverletzungen begangen 
werden.«

Prozesse gegen Waffenhändler: terre des hommes 
fordert schärfere Gesetze

Folgen Sie uns auf

Im September stellte Entwick-
lungsminister Gerd Müller  
das neue Textilsiegel »Grüner 
Knopf« vor. Es soll sozial und 
nachhaltig hergestellte Klei - 
dung und Heimtextilien kenn- 
zeichnen. Nach Auffassung 
von terre des hommes greift 

das Siegel jedoch zu kurz: »Der »Grüne Knopf« erfasst 
nur einen Teil des Problems, da er lediglich die letzte 
Stufe der Lieferkette in den Blick nimmt, die Konfektio-
nierung«, erklärte Albert Recknagel, seinerzeit terre des  
hommes-Vorstand. »Das Problem sind Hungerlöhne  
in der gesamten Lieferkette, Kinderarbeit und Aus- 
beu tung zum Beispiel im Baumwollanbau, Sklaverei in 
Spinnereien oder Umweltverschmutzung durch Chemi-
kalieneinsatz beim Färben. Wir brauchen dringend ein 
Lieferkettengesetz, das alle Unternehmen verpflichtet, 
in ihren Lieferketten für faire Arbeitsbedingungen und 
Umweltschutz zu sorgen«, so Recknagel.

terre des hommes kritisiert 
neues Textilsiegel

Ende November besuchte 
die ehemalige Landesbi-
schöfin und jetzige terre 
des hommes-Botschafterin 
Margot Käßmann einige 
unserer Projekte im indi-
schen Bundesstaat Tamil 
Nadu. Dort engagiert sich 
terre des hommes seit Jahren  
gegen die Ausbeutung von 
Mädchen in Baumwollspin-
nereien. Bisher konnte terre 
des hommes über 40.000 

Margot Käßmann zu Besuch in Indien

Mädchen aus dieser modernen Form der Sklaverei befreien und ihnen 
einen Schulbesuch oder eine Ausbildung ermöglichen. Das Ziel, die 
Ausbeutung in allen Betrieben zu beenden, ist noch nicht erreicht. 
»Zum Teil hat sich einiges verbessert, auch durch die Arbeit von 
terre des hommes«, berichtete Käßmann nach ihrer Reise. »Es ist 
beeindruckend zu sehen, wie sich die Mädchen ihre eigene Perspek-
tive schaffen, wenn sie eine Chance auf Ausbildung bekommen.«

www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/kleinwaffen
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    Mädchen weltweit stärken

terre des hommes schützt Mädchen in Indien vor 
Zwangsheirat.
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In Mosambik setzt sich  
terre des hommes gegen häus- 
liche Gewalt und für die Rechte 
von Mädchen ein.

Weil Madina*, elf Jahre alt, aus dem Unterleib blutete, 
brachte ihre Lehrerin sie ins Krankenhaus. Der Befund: 
Vergewaltigung. Das Mädchen lebt in Luis Cabral, einem 
Vorort der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Hohe 
Arbeitslosigkeit und bittere Armut prägen das Viertel. 
Ma dina wohnt hier allein, ihre Mutter ist gestorben, der 
Vater zu einer anderen Frau gezogen. Ab und zu schauen 
Nach barn nach ihr – darunter zwei Männer, die mit ihr 
verwandt sind und abstreiten, dass sie ver gewaltigt wurde. 

Um Kinder wie Madina, die unter sexuellem Missbrauch, 
häuslicher Gewalt oder Vernachlässigung leiden, kümmert 

»Weil du ein Mädchen bist …«
Sie werden zwangsweise verheiratet, sexuell missbraucht und vergewaltigt; sie sterben an dilettantisch 
ausgeführten Schwangerschaftsabbrüchen, werden zur Prostitution gezwungen und als Arbeitskraft 
ausgebeutet. Die Liste drastischer Kinderrechtsverletzungen, die nur oder vor allem Mädchen betreffen, 
ist lang und erschütternd. 

Schon seit Jahrzehnten sagt terre des hommes geschlechtsspezifischen 
Kinderrechtsverletzungen den Kampf an, stärkt Mädchen und verteidigt 
ihre Rechte. Seit 2018 sind durch die aktuelle Schwerpunktsetzung bei 
den Partnerorganisationen und in den eigenen Reihen neue Impulse 
gesetzt worden. 

Um die Situation von Mädchen und Frauen wirksam zu verbessern, 
bedarf es jedoch nicht nur einzelner Maßnahmen, sondern auch 
einer starken Einflussnahme auf die Politik. terre des hommes arbeitet 
deshalb mit verschiedenen Netzwerken zusammen. Gemeinsam mit 
diesen Allianzen werden auf lokaler, auf nationaler und internatio naler 
Ebene geschlechtsspezifische Rechtsverletzungen sichtbar gemacht 
und angeprangert. 

Besonders in Zentral- und Südasien wird 
Ge schlech tergerechtigkeit in den Projekten 
thematisiert – seien es Bildungsprojekte, 
Pro jekte gegen die Ausbeutung von Kindern 
oder Projekte zur Ernährungssicherung. Die 
traditionell ungleichen Rechte von Männern 
und Frau en, Mädchen und Jungen machen  
dies notwendig. So sind zum Beispiel Kinder- 
und Zwangsheiraten besonders in Indien und 
Afghanistan nach wie vor häufig. terre des 
hommes konnte jedoch melden: 2019 haben 
sich 213 heranwachsende Mädchen, die durch 
unsere Projekte erreicht wurden, gegen ihre 
frühe Heirat gewehrt. Stattdessen gehen sie 
heute zur Schule oder erlernen einen Beruf. 

Lassen sich von konservativen Rollenbildern nicht bremsen:  
Mädchen vom Lyari’s Girls Café bei einer Fahrrad-Rallye in Karachi/Pakistan.

»Ich habe gelernt, an meine Träume 
zu glauben. Ich habe alles über 

      die Rechte von Mädchen gelernt. 
Wenn ich zu bestimmen hätte, 

würde ich die Bildung verbessern.«
Angihel aus Peru ist in einer von terre des hommes  
geförderten Theatergruppe aktiv

Mosambik: terre des hommes für Geschlechtergerechtigkeit
sich die Partnerorganisation von terre des hommes 
»Meninos de MoÇambique« (Kinder aus Mosambik): 
Gewaltopfer bekommen juristischen und psychologischen 
Beistand. Kinder, die nicht zur Schule gehen, werden von 
Sozialarbeiterinnen besucht. Ihre Familien werden über-
zeugt, dass Bildung wichtig ist – auch für Mädchen. Und 
an den Schulen wurden Kinderclubs ins Leben gerufen, in 
denen die Mädchen und Jungen über Gewalt und sexuellen 
Missbrauch sprechen. Sie lernen, dass sie Nein sagen 
dürfen und entwickeln Theaterstücke mit einer klaren 
Botschaft an die Einwohner*innen von Luis Cabral: 
Schaut nicht weg! Kümmert euch umeinander! Helft! 
*Name zum Schutz des Kindes geändert Zentral- und Südasien: 

Kinder- und Zwangsheirat 
verhindern
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Den Frieden stärken
Millionen Kinder weltweit sind tagtäglich Gewalt ausgesetzt: zu Hause, in der 
Schule oder weil sie in einem gewalttätigen Umfeld aufwachsen. Alle sieben 
Minuten kommt ein Jugendlicher gewaltsam zu Tode, viele weitere erleiden 
schwere körperliche und seelische Schäden. terre des hommes will den Kreis-
lauf der Gewalt durchbrechen. 

Alice aus San Salvador

»Wir können uns  
aktiv einbringen,  
uns austauschen.  
Wir lernen, uns zu 
respektieren, und  
wir spüren einen  
Zusammenhalt.   
Wir alle wollen in  
Frieden leben.« 

Waffenexporte 
stoppen!
Neben pädagogischen Konzepten, die gewaltfreie Formen 
der Konfliktlösung vermitteln, setzt sich terre des hommes 
aktiv gegen den Waffenhandel ein. Denn dieser befeuert 
Konflikte und ist in vielen Ländern für den Tod von Millio-
nen Kindern und Jugendlichen mitverantwortlich.

Im Jahr 2019 fanden in Deutschland zwei Prozesse statt, in 
denen es um illegale Rüstungsexporte ging. Beide führten 
zu wichtigen Erfolgen: Das Landgericht Stuttgart verurteilte 
zwei Mitarbeiter des Waffenproduzenten Heckler & Koch 
zu Bewährungs- und Geldstrafen wegen illegaler Exporte 
von Sturmgewehren nach Mexiko. Das Landgericht Kiel 
verurteilte drei Manager und Geschäftsführer des Klein-
waffenherstellers Sig Sauer wegen des illegalen Exports 

Wichtiger Erfolg unserer Kampagnen- und Lobbyarbeit

Die Bundesregierung will künftig auf den Export von Kleinwaffen in soge-
nannte Drittstaaten, die weder zu EU noch NATO gehören, verzichten. Die 
Exportzahlen waren von 15,1 Millionen Euro (2017) bereits auf 0,4 Millionen 
Euro (2018 und 2019) zurückgefahren worden. Der komplette Verzicht wäre 
jetzt ein bedeutender Fortschritt. Denn Kleinwaffen wie Pistolen, Sturm- und  
Maschinengewehre fordern die höchsten Opferzahlen in Kriegen und somit 
das Leben besonders vieler Kinder und Jugendlicher. Allerdings werden 
deutsche Kleinwaffen weiter in großem Umfang an NATO-Länder wie die  
USA, Großbritannien und die Türkei geliefert, von wo aus wiederum viele  
dieser Waffen in Konfliktländer weiterexportiert werden. Dies muss dringend 
gestoppt werden. Deutschland ist viertgrößter Waffenexporteur  
der Welt. Für terre des hommes ist die Arbeit gegen Rüstungs- 
exporte deshalb weiterhin ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt.

www.stoppt-waffenexporte.de

Eine »Schule des Friedens« gegen die Gewalt

Keine Kleinwaffen an Drittstaaten

Kreativität fördern – 
Konflikte gewaltfrei 

lösen in der »Schule 
des Friedens«

Kreative Angebote wie Trom-
melkurse stärken das Selbst-
bewusstsein der Kinder.

von 38.000 Pistolen über die USA nach Kolumbien zu 
Bewährungs- und Geldstrafen. Die gesamten Verkaufs-
erlöse der beiden Unternehmen in Millionenhöhe sollen 
eingezogen werden. In beiden Fällen hatte das Bündnis 
»Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel«, dem  
terre des hommes als Trägerorganisation angehört, Anzeige 
erstattet und war bei den Prozessen anwaltlich vertreten.  
Im Fall Sig Sauer spielte terre des hommes auch im Prozess  
eine wichtige Rolle: In unserem Auftrag erstellte ein kolum-
bianischer Journalist ein Dossier, das Medien, Staatsanwalt 
und Richter bekamen. Es belegte, dass Pistolen von Sig Sauer  
in Kolumbien bei schweren Menschenrechtsverletzungen und 
Verbrechen eingesetzt wur den, von denen auch Kinder und 
Jugendliche betroffen waren.

El Salvador gilt als das gewalttätigste Land der Welt, das sich nicht 
in einem erklärten bewaffneten Konflikt befindet. Die größte Gefahr 
geht von rivalisierenden Banden aus, die sich u. a. durch den Handel 
mit Waffen und Drogen, Prostitution und Diebstahl finanzieren. Die 
organisierte Kriminalität erscheint vielen als der einzige Weg aus der 
Armut. Diese Gewalt prägt auch den Alltag der 15-jährigen Alice*. 
Sie lebt in der Stadt San Salvador. Ihr Stadtteil ist fest in der Hand 
von kriminellen Banden. 

Unser Partner MUPI** holt mit seinem Projekt »Schule des Frie-
dens« Kinder wie Alice von der Straße und schützt sie so vor der 
Rekrutierung durch die Banden. »Ich war schon in einem Jonglier-
kurs und einem Zirkusworkshop«, erzählt Alice begeistert und fügt 
hinzu, »jetzt mache ich noch einen Trommelkurs.« Alice ist dadurch 
selbstbewusster geworden, neugieriger, fröhlicher und kreativ. 
Neben den Workshops lernt sie außerdem, wie Konflikte gewaltfrei 
gelöst werden können.

Beim Bewegungstraining  
im mexikanischen terre  
des hommes-Projekt  
Ipoderac lernen Kinder  
spielerisch mit ihren  
Energien umzugehen.
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* Name zum Schutz des Kindes geändert
** Museo de la Palabra y la Imagen (Museum des Wortes und des Bildes)
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Im Jahr 2019 wurden nach Schätzungen der Vereinten Nationen weltweit 70,8 Millionen Menschen  
gewaltsam vertrieben. Mehr als die Hälfte dieser Flüchtlinge ist jünger als 18 Jahre. Viele von ihnen haben 
Familienangehörige verloren, Gewalt am eigenen Leib erlebt und sind durch die Flucht traumatisiert.

Hameed lebt mit seiner Frau, fünf Kindern und drei Enkeln im Flücht-
lingslager Berseve II in der autonomen Region Kurdistan im Irak. Zehn 
Menschen in einem Zelt. Hameed und seine Familie gehören der Min-
derheit der Yesiden an. Im Jahr 2014 mussten sie vor dem Terror des 
Islamischen Staates (IS) flüchten. 

In den Städten Erbil, Dohuk und Sulaimaniya sowie in den 38 Flüchtlings- 
camps der Region leben noch rund 1,4 Millionen Binnenvertriebene und 
250.000 Flüchtlinge, die vor dem IS oder dem Krieg in Syrien geflüchtet 
sind. »Die Menschen haben auf der Flucht Schreckliches erlebt, die 
wenigsten konnten ihre Erfahrungen verarbeiten. Das Corona-Virus 
ängstigt sie jetzt noch zusätzlich, die innere Anspannung ist sehr, sehr  
groß«, sagt Bryar Baag, Leiter der terre des hommes-Partnerorganisation  
Green Desert. Er betreut Familien wie die von Hameed in Kurdistan 
sowie weitere Geflüchtete in den Städten Mosul und Kirkuk. 

Kinder und Jugendliche auf der Flucht

terre des hommes kümmert sich in beiden Ländern um die besonderen 
Bedürfnisse geflüchteter Kinder. Insbesondere Mädchen und Jungen aus 
armen Familien brechen die Schule häufig ab, weil sie von ihren Eltern zum 
Arbeiten geschickt werden, um etwas dazuzuverdienen. Mädchen werden 
früh gegen ihren Willen verheiratet und verlassen dann die Schule. terre 
des hommes schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass Kinder die Schule 
fortsetzen und einen Abschluss machen können. Im Jahr 2019 erreichten die 
Projekte im Libanon 2.000 und in Jordanien 850 Kinder und Jugendliche.

Jordanien und der Libanon: 
Zukunft durch Bildung

Etwa 8,7 Millionen Menschen sind nach offiziellen Angaben im Irak auf 
internationale Hilfe angewiesen. Nach wie vor kommen Flüchtlinge aus 
Syrien ins Land. Sie haben kaum eine Rückkehrperspektive, ihr Heimatland 
ist zu großen Teilen verwüstet. Außerdem hindert sie die Furcht vor dem 
Assad-Regime vor einer Rückkehr. Insgesamt etwa 4.000 Kinder und Jugend-
liche werden durch pädagogische und therapeutische Angebote schrittweise 
wieder an einem strukturierten Alltagsleben teilnehmen.

Irak: Die Menschen in den Camps nicht 
alleinlassen

An ihren neuen Aufenthaltsorten müssen sich die geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen nicht nur an eine fremde Kultur und 
Sprache anpassen, sondern oft auch mit Rassismus und Zurückwei-
sung umgehen. In dieser Situation brauchen sie Hilfsangebote, die 
ihrer besonderen Situation und ihren Bedürfnissen gerecht werden. 
Daher kümmert sich terre des hommes um psychotherapeutische, 
pädagogische und psychosoziale Unterstützung, die geflüchteten 
Mädchen und Jungen hilft, ihre Fluchterlebnisse zu verarbeiten und 
im Leben wieder Fuß zu fassen. 

Hilfe für 4.000 Mädchen und Jungen Deutschland: 
Starthilfen in der 
neuen Heimat 
terre des hommes half im Jahr 2019 ge- 
 flüchteten Kindern in insgesamt 19 Hilfs-
projekten. Gefördert werden vor allem 
Flüchtlings- und Migrantenkinder, insbe-
sondere unbegleitete minderjährige Flücht- 
linge. Die Kinder erhalten die Chance, eine  
Schule zu besuchen oder eine Berufsaus-
bildung zu starten, und auf diese Weise in 
der Gesellschaft Fuß zu fassen. 

terre des hommes an der Seite von 
Flüchtlingskindern
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Förderunterricht im Projekt: Ziel ist es, 
dass die Kinder den Anschluss an den 
Lernstoff nicht verlieren.

Katastrophale Situation: Im Flüchtlingslager Moria auf 
Lesbos benötigen Kinder dringend Hilfsangebote.

Pädagogische Angebote: Im Irak erhalten Kinder Hilfe, 
um ihre trauma tischen Erlebnisse zu verarbeiten.

terre des hommes – Rechenschaftsbericht  2019terre des hommes – Rechenschaftsbericht  2019 98



Wo Ihre Spende 
2019 geholfen hat

15,9 %
Lateinamerika
4.054.459 €
-------------------
Regionalbüro:
Bogotá

Verteilung der Mittel nach Regionen

13,9 %
Europa
3.542.507 €

9,6 %
Südostasien
2.445.874 €
-------------------
Regionalbüro:
Bangkok

18,9 %
Afrika
4.798.955 €
-------------------
Regionalbüro:
Johannesburg

 13,0 %
 Naher Osten
 3.318.703 €

28,7 %
Südasien
7.276.471 €
-------------------
Regionalbüro:
Pune
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Private Spenden bilden das Rückgrat für den Einsatz 
von terre des hommes für die Kinder dieser Welt. Auch 
im Jahr 2019 machten die Spenden zusammen mit den 
Nachlässen und den Drittmitteln den größten Anteil 
der Erträge aus. Dieser Anteil beträgt 56,7 Prozent und 
beläuft sich auf insgesamt 20,4 Millionen Euro. Im 
Vorjahr waren es noch 18,56 Millionen Euro mit einem 
Anteil von 64 Prozent. Insgesamt konnten diese Ein-
nahmen somit um 1,84 Millionen Euro gegenüber dem 
Vorjahr gesteigert werden.

Wir danken allen unseren 57.725 Spenderinnen  
und Spendern herzlich für diese Unterstützung. Und 
unseren mehr als 25.000 Dauerspenderinnen und
-spendern danken wir für die langfristige Sicherung 
unserer Projektarbeit.

Immer wieder widmen Menschen ihren Nachlass testa-
mentarisch terre des hommes, um über den Tod hinaus 
Gutes für Kinder zu tun. Im Jahr 2019 belief sich die 
Summe der Nachlassspenden auf 1.647.202 Euro.

Unser Dank gilt auch unseren über 1.500 Mitgliedern, 
die in mehr als 100 Orten Deutschlands unermüd-
lich am Bau einer »terre des hommes«, einer »Erde der 
Menschlichkeit«, mitwirken.

Jede Spende hilft Kindern in Not
Ertrag und Aufwand

Das Spendenjahr 2019
terre des hommes förderte 363 Projekte in 39 Ländern weltweit

  Geringfügige Differenzen in den angegebenen  
 Summen- und Prozentwerten sind durch Auf-  
 und Abrundungsvorgänge möglich.

Den ausführlichen Jahresbericht 2019 mit weiteren Rechenschaftszahlen und Projektbeschreibungen finden Sie
unter:      www.tdh.de/jahresbericht

2019 
€

2018 
€

Erträge aus Spenden 17.492.324 15.901.685
Erträge aus Nachlässen 1.647.202 565.098
Erträge aus Drittmitteln 1.260.556 2.094.085
Erträge aus Bußgeldern 259.213 410.594
Kofinanzierungen 14.591.685 9.179.158
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 350.808 321.457
sonstige betriebliche Erträge 4.024.465 5.297.645
Projektunterstützungen 25.436.970 22.438.582
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder 5.105.307 2.993.317
Aufwendungen für bezogene Waren 53.769 48.570
Personalaufwand 4.282.069 4.078.821
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

142.745 173.542

sonstige betriebliche Aufwendungen 3.606.007 3.093.855
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 93.024 45.809
Abschreibungen auf Finanzanlagen 21.601 1.204
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.001 772
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.068.808 986.868

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 755 4.943
sonstige Steuern 748 3.557
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.067.306 978.368

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 2.038.258 1.207.413
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen 3.105.564 2.185.780
Bilanzgewinn 0 0
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Erläuterungen zur Tabelle auf Seite 13

2019 weist terre des hommes Erträge von 39,7 Millio-
nen Euro aus. Das sind 17,5 Prozent mehr als in 2018. 
Allerdings ist der Aufwand mit 38,7 Millionen Euro 

ebenfalls gestiegen (17,7 Prozent mehr als 2018).  
Der Jahresüberschuss liegt 2019 bei 1.067.306 Euro 
(Vorjahr: 978.368 Euro). 

Den größten Anteil der Einnahmen stellen mit 20,4 Mil-
li onen Euro die Spendeneinnahmen (inkl. Nachlässe 
und Drittmittel) dar. Dabei wird unterschieden zwischen 
zweckgebundenen und freien Spendeneinnahmen. 

Die Spendensteigerung stammt aus deutlichen Mehr- 
 ein nahmen bei den freien Zuwendungen in Höhe von  
18 Prozent und bei zweckgebundenen Zuwendungen  
bzw. Drittmitteln in Höhe von 3,3 Prozent. 
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Die Übersicht auf Seite 14 zeigt den Gesamtaufwand 2019 ohne die Einstellungen in die Rückstellungen und 
Rücklagen, also Gelder, die in zukünftigen Jahren verwendet werden sollen. Nicht enthalten ist der Aufwand 
des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes und des wirtschaftlichen Zweckbetriebes. Die Gliederung basiert 
auf den Leitlinien des DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen).

Unter Einnahmen sind hier 
alle Erträge abzgl. der Erträge 
aus der Auflösung von 
Rückstellungen zu verstehen.

Entwicklung der Ertragsarten
terre des hommes in Zahlen

Einnahmen   
35.988.878 € 

0,7 %
Bußgelder
259.213 €

1,0 %
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

und Zweckbetrieb
350.808 €

1,1 %
Kapital- und sonstige Erträge

387.089 €

3,5 %
Drittmittel

1.260.556 €

4,6 %
Nachlässe

1.647.202 €

48,6 %
Spendeneinnahmen
17.492.324 € 

40,5 %
Kofinanzierungen
14.591.685 € 

Aufwand 
33.221.027 € 

4,0 %
Projektbegleitung
1.337.539 €

5,1 %
Kampagnen- und Bildungsarbeit 
1.706.822 €

7,4 %
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
2.472.694 €

4,2 %
Verwaltung
1.388.277 € 

79,2 %
Projektausgaben

 26.315.696 € 
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Spenden (inkl. Nachlässe und Drittmittel)

Kofinanzierungen

Sonstige Erträge (Bußgelder, Erträge aus  Wertpapieren, 
 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, sonstige betriebl. Erträge)

DZI-Spendensiegel 
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) vergibt einmal jährlich das 
Spendensiegel an terre des hommes und bescheinigt damit eine wirtschaftliche und 
satzungsgemäße Verwendung der Spenden. Das Spendensiegel ist Zeichen sorgfältig 
geprüfter Seriosität und Spendenwürdigkeit und wird terre des hommes e.V. regel-
mäßig seit 1992 jährlich zuerkannt.
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Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2019 mit 5.755.138 Euro 
gegenüber 2018 mit 4.837.825 Euro deutlich gestiegen. Unter 
immateriellen Vermögensgegenständen sind der Softwarebe-
stand des Vereins und die Filmrechte an der Serie »Die Rechte 
der Kinder« zu verstehen. Die Entwicklung der Sachanlagen 
entspricht der normalen Entwicklung von Abschreibungen und 
Neubeschaffungen. Der Verein nutzt Gelder, die kurzfristig 
nicht benötigt werden, im Rahmen der Finanzanlagen für die 
Generierung freier Mittel. Dieses wurde in 2019 umso wichtiger 
mit der erweiterten Einforderung von Verwahrgeldern durch die 
Banken. Für die Kapitalanlagen des Vereins gelten die strengen 
Anlageleitlinien des Vereins und der Stiftung. 

Das Umlaufvermögen ist 2019 mit 30.913.970 Euro (Vorjahr: 
25,592 Mio. Euro) erneut gestiegen. Die Vorräte bestehen aus 
dem Bestand der Arbeitsgruppen und der Geschäftsstelle auf 
der Basis der Inventur per 31.12.2019. Die Forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände bestehen aus Bewilligun-
gen von Kofinanzierungen, Zusagen aus Kooperationen und 
Nachlässen. Die Position Kassen- und Bankbestände ist eine 
Momentaufnahme zum 31.12.2019 und ist in dieser Höhe den 
zahlreichen Spenden im Dezember geschuldet.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind mit 24.216 Euro 
(Vorjahr: 23.457 Euro) Zahlungen dargestellt, die wirtschaftlich 
erst das Folgejahr betreffen.

terre des hommes in Zahlen

Passiva

Die Rücklagen bestehen aus freien und zweckgebundenen 
Mitteln, die in den Folgejahren satzungsgemäß und dem Zweck 
entsprechend verwendet werden. Ebenso enthalten ist eine Min -
destrücklage, die die allgemeine Betriebsbereitschaft sichern soll.  
Die Rücklagen haben sich 2019 um 1.067,3 Tausend Euro erhöht. 

Der Sonderposten für Zuwendungen entspricht dem aktuellen 
Wert eines Fahrzeuges, das terre des hommes gespendet wurde.

Rückstellungen sichern erst in den folgenden Jahren fällig 
werdende Zahlungen, künftige Risiken oder nicht verausgabte 
zweckgebundene Spenden ab. Diese Rückstellungen sind gegen-
über dem Vorjahr um 1.656.144 Euro gestiegen. Die sonstigen 
Rückstellungen bestehen aus zurückgestellten zweckgebundenen 
Spenden und anderen Verpflichtungen wie Nachlassrisiken, 
Personal oder Rückzahlungen. 

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen (135,5 Tausend Euro) 
sowie die sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern und sozialer 
Sicherung in Höhe von 70,4 Tausend Euro. 2019 befindet sich 
hier auch eine Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung in Höhe 
von 908,7 Tausend Euro; es handelt sich dabei um Beteiligungen,  
die noch nicht an die Stiftung übertragen werden konnten. Unter  
den Verbindlichkeiten befindet sich auch ein langjähriges Spender- 
darlehen in Höhe von 115.041 Euro, das aber kurzfristig kündbar ist.

Bilanz 
2019

€ %
2018

€ %
Anlagevermögen 5.755.138 15,68 4.837.825 15,89

Immaterielle Vermögensgegenstände 46.094 0,13 91.800 0,30
Sachanlagen 640.323 1,75 713.963 2,34
Finanzanlagen 5.068.722 13,81 4.032.063 13,24

Umlaufvermögen 30.913.970 84,25 25.592.027 84,04
Vorräte 30.892 0,08 30.291 0,10
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 17.874.465 48,71 14.260.749 46,83
Wertpapiere 908.693 2,48 0 0,00
Kassen- und Bankbestände 12.099.920 32,98 11.300.987 37,11

Rechnungsabgrenzung 24.216 0,07 23.457 0,08
Aktiva 36.693.325 30.453.309 

Eigenkapital/Rücklagen 7.923.086 21,59 6.855.780 22,51
Mindestrücklage für Betriebsbereitschaft 2.500.000 6,81 2.500.000 8,21
Zweckgebundene Rücklagen 4.323.086 11,78 3.314.258 10,88
Freie Rücklage 1.100.000 3,00 1.041.522 3,42

Sonderposten für Zuwendungen 18.491 0,05 26.710 0,09
Rückstellungen 6.108.871 16,65 4.452.727 14,62

Projektrückstellungen 5.377.430 14,66 3.757.543 12,34
Steuerrückstellungen 5.698 0,02 4.943 0,02
Sonstige Rückstellungen 725.742 1,98 690.241 2,27

Verbindlichkeiten 22.642.878 61,71 19.117.717 62,78
Rechnungsabgrenzung 0 0,00 374 0,00
Passiva 36.693.325 30.453.309 
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Afrika

Asien und Lateinamerika

Nahost und Deutschland

Bessere Lebenschancen für Kinder weltweit
Schwerpunkte unserer Projektarbeit

Oberste Priorität in unseren Projekten hat der elementa-
re Schutz von Kindern vor Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch. Unsere Hilfsmaßnahmen orientieren sich an der 
Situation der Kinder und ihrem Bedarf: Sie reichen von der 
elementaren Existenzsicherung bis hin zur psychosozia-
len Hilfe für kriegstraumatisierte Mädchen und Jungen. 
Für eine wirksame Bekämpfung weltweiter Armut bedarf 
es einer Kehrtwende in der internationalen Wirtschafts-, 
Umwelt- und Entwicklungspolitik, für die sich terre des 
hommes mit seinen Partnerorganisationen in 39 Projekt-
ländern und den über 1.500 ehrenamtlichen Mitgliedern  
in Deutschland tatkräftig engagiert.

In unserer Programmarbeit konzentrieren wir uns  
bis 2023 auf vier zentrale Ziele:
1. Einsatz für eine Kultur des Friedens
2. Psychosoziale Unterstützung für gewaltsam  

vertriebene Kinder
3. Kampf gegen geschlechterspezifische  

Rechts verletzungen
4. Durchsetzung eines  

Kinderrechts auf eine  
gesunde und nach- 
haltige Umwelt

Die Sicherung der Ernährung, die medizinische Ver-
sorgung sowie der Zugang zu Bildung und Arbeit sind  
gewaltige Herausforderungen. terre des hommes wird  
daher seine Projektarbeit in Afrika entsprechend aus-
weiten.

Die Situation in den meisten Ländern Lateinamerikas 
und auch in einigen asiatischen Staaten hat sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten verbessert. terre des hommes 
wird sich in diesen Regionen zu künftig auf Länder fokus-
sieren, in denen die Kinder rechte, insbesondere die 
Rechte von Mädchen, gravierend verletzt werden.

Hier haben wir mit dem Ausbau unserer Programme zur 
Betreuung von Flüchtlingskindern und ihren Familien auf 
den gestiegenen Bedarf reagiert. Unsere Hilfsmaßnahmen 
reichen von der elementaren Versorgung über Spiel- und 
Schulangebote bis hin zur psychosozialen Hilfe für kriegs-
traumatisierte Kinder.

Wichtige Entwicklungen bei terre des hommes

Bild oben: Auch diese Kinder im Nordirak, die vor dem  
Krieg geflüchtet sind, benötigen intensive Betreuung.

Bild unten: terre des hommes setzt sich dafür ein, dass 
Kinder in einer gesunden Umwelt aufwachsen können.

Es gilt das Partnerprinzip: 
terre des hommes schickt 
keine Entwicklungshelfer* 
innen. Die Projekte werden 
von lokalen Organisationen 
durchgeführt.

Als Organisation, die sich für die Lebenschancen von Kindern welt-
weit einsetzt, haben wir auch in unserer eigenen Geschäftspolitik 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in unseren täglichen Arbeitsabläufen 
verankert. Im Jahr 2014 startete die Einführung eines Umweltmanage-
mentsystems, das 2016 nach dem europäischem EMAS-Standard zerti-
fiziert wurde. Darauf aufbauend haben wir im nächsten Schritt unsere 
Geschäftspolitik nach den Kriterien des »Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex« ausgerichtet. terre des hommes ist eine der ersten internatio-
nalen Nichtregierungsorganisationen, die die Kriterien des »Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex« erfüllt.

Zur Erfüllung der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention gehört 
auch die Sicherung des Kindesschutzes in unserem eigenen Arbeits-
zusammenhang: Daher haben wir 2019 eine umfassende Kindes-
schutzrichtlinie erarbeitet, die Handlungsanleitungen für alle Mitarbei-
ter*innen in unserer Geschäftsstelle, unsere Ehrenamtlichen wie auch 
unsere Partnerorganisationen beinhaltet. Diese Richtlinie erhielt das 
»Keeping Children Safe«-Kindesschutzzertifikat, das unsere Kinder-
schutzpolitik als vorbildlich auszeichnet.
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Mit knapp über 80.000 Euro erzielte die Kunstauktion der 
Gruppe Stuttgart ein Rekordergebnis. Rund 500 Kunstinter-
essierte ersteigerten 318 gespendete Werke zu Preisen zwi-
schen 50 und 3.000 Euro, darunter Arbeiten von Dalí und  
Miró. Mit dem Auktionserlös wurden solarbetriebene Pum-
pen finanziert, die jetzt in einem unserer Projekte in Pakis-
tan für aus reichend Trinkwasser sorgen. Nun haben die 
Kinder Zeit für die Schule und zum Spielen, statt Wasser 
von weit her in ihr Dorf tragen zu müssen.

Ein Hoch auf Europa 

Eine gesunde Umwelt für Kinder

»Wir hatten einen Riesenerfolg mit unserem Aktionsstand«,  
freute sich Susanne Walia von der terre des hommes-
Gruppe Bonn. Unter dem Motto »Kinder haben ein Recht 
auf eine gesunde Umwelt« hörten Hunderte Mädchen und 
Jungen Geschichten von anderen Kindern aus unseren 
Projekten weltweit: So erfuhren sie beispielsweise die  
Geschichte von dem Kind in Kambodscha, das nicht ge-
nug zu essen hat, weil aus dem verseuchten Fluss keine 
Fische mehr geangelt werden dürfen. Und sie erfuhren, 
wie terre des hommes diesen Kindern hilft. Danach ging 
es noch ans Dosenwerfen und da hieß es: »Weg mit der 
Dose Giftmüll!«

Weltretter-Team »Mollmäuse & friends« singen mit 2.000 Kindern ein Hoch auf Europa.
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Mit einer Spende in Höhe von 13.000 Euro unterstützt die Firma 
BioConstruct die Arbeit von terre des hommes in Sambia und Sim- 
babwe. »Nachhaltigkeit ist für uns als Unternehmen für erneuer-
bare Energien zentral«, erklärte Geschäftsführer Henrik Borgmeyer. 

BioConstruct trägt dazu bei, dass in den beiden Ländern langfristig 
die Ernährung von über 1.400 Kindern durch eine den Umweltbe-
dingungen regional angepasste, nachhaltige Landwirtschaft gesi -
chert wird. Diese Form der Landwirtschaft zeigt sich u. a. resisten- 
ter gegenüber Auswirkungen des Klimawandels. 240 Jugendliche 
werden in dieser Landwirtschaft ausgebildet, auch um ihr Wissen  

Spendenpartner  
BioConstruct:  
Gesunde Ernährung für Kinder in Afrika

Im Mai 2019 trommelte unser Weltretter-Team »Moll mäuse 
& friends« rund 2.000 Kinder zusammen. Gemeinsam san-
gen sie anlässlich der EU-Wahlen ein Hoch auf Europa und 
feierten auf der Freilichtbühne Tecklenburg ein stimmen-
gewaltiges Europafest. »Ungeachtet der gegenwärtigen 

Herausforderungen auf politischer Ebene wird hier Europa 
in seinem besten Sinne gelebt: Die Kinder treten mit star-
ken Stimmen für ein Europa der Solidarität und der Herzen 
ein. Denn Musik berührt Herzen«, sagte Stephanie Müller-
Bromley, Chorleiterin und Initiatorin dieses Konzerts.

weiterzugeben und dadurch die Versorgungslage nachhaltig zu stärken. Außerdem wird 
mit Solarpumpen die Trinkwasserversorgung und Bewässerung der Felder verbessert. 

Die Firma BioConstruct aus Melle bei Osnabrück ist einer der führenden Anbieter für  
Biogas-, Wind energie- und Photovoltaikprojekte in Europa. »Die Hilfsprojekte in Afrika 
boten sich an, weil sie perfekt zu unserer Philosophie passen!«, so Henrik Borgmeyer.

              Aktion zum Welt  kindertag 2019             Kunstauktionen
Mit Werken von Dalí und Miró

Bei der Aktion lernten die  
Mädchen und Jungen, wie  
Kinder in anderen Ländern 
unter einer verseuchten  
Umwelt leiden und wie 
terre des hommes hilft.

Vielen 
        Dank!

Ernährung nachhaltig sichern: Jugendliche lernen regional  
angepasste Anbaumethoden.

Auch in Aachen hieß es »Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!« 
11.035 Euro sammelte die Aachener terre des hommes-Gruppe durch 
54 gespendete und ersteigerte Werke für Kinder in Not. 
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Gemeinsam Zukunft sichern – 
die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes

Stiften für die Kinder von morgen

Gertrud und Peter Börner

Stifterdarlehen sind zinslose Darlehen an die 
Gemein schaftsstiftung. Ein Stifterdarlehen 

hilft weltweit Kindern, die am Rand 
der Gesellschaft stehen. Der 

 Darlehensbetrag bleibt erhal-
ten und kann auf Wunsch 

zurück gefordert werden. 

Ein Vermächtnis oder eine 
Erbschaft eröffnet unzäh-
ligen Kindern Wege in eine 
gerechtere Zukunft, baut Stif-
tungskapital in größeren Schritten 
auf und erhöht damit die Ausschüt-
tungen in Projekte. Die Stiftung ist 
von der Erbschaftsteuer befreit und bietet 
Steuerersparnisse für Erb*innen.

Die eigene Stiftung:  
Ein Namensfonds  
in der Gemein- 
schaftsstiftung
Namensfonds 
werden von der 
Gemeinschaftsstif-
tung verwaltet und 

finanzieren Projekte 
für  Kinder weltweit. Die 

schlanke Struktur macht 
die Eröffnung in wenigen 

Tagen möglich. Namensfonds 
können den Namen nahestehen-

der  Menschen tragen und testamen-
tarisch errichtet werden.

Zustiftungen und Schenkungen unterstützen Kinder in 
Not dauerhaft und nachhaltig. Das Kapital der 
Stiftung bleibt erhalten, von den Erträgen 
profitieren kommende Generationen 
von Kindern.

Gutes tun bedeutet zudem 
auch, Steuern zu sparen: Bei 
Schenkungen und Zustiftun-
gen in eine Stiftung  können 
bis zu eine Million Euro 
über zehn Jahre steuer  - 
lich in Abzug gebracht 
werden.
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Allgemeine Förderung 
und Themenfonds  

Traumahilfe, Wasser, 
Bildung

Themenfonds »Bildung sichert Zukunft«
Viele Kinder können nicht zur Schule gehen, weil sie arbeiten 
müssen. Eine Zustiftung zum Bildungsfonds sorgt für die 
Grundbildung dieser Mädchen und Jungen, finanziert Schul-
material und ermöglicht den Schulbesuch.

Themenfonds »Sauberes Wasser – ein Kinderrecht!«
Weltweit steht mehr als zwei Milliarden Menschen kein 
sauberes Trinkwasser zur Verfügung. Mit der Unterstützung 
dieses Stiftungsfonds finanziert terre des hommes Projekte, 
die Kindern und ihren Familien Zugang zu sauberem Wasser 
ermöglichen.

»Wir haben mit einem Teil unseres erarbeiteten Geldes eine  
Stiftung gegründet, um Menschen zu helfen, die es im Leben nicht 
so gut getroffen haben. Wir sind jetzt beide über 80 Jahre alt. 
Unsere Stiftung übergeben wir nun an die Gemeinschaftsstiftung 
terre des hommes, die mit den Erträgen die Lebensumstände vieler 
Kinder und Jugendlicher verbessern kann.«
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Die im Jahr 1998 gegründete Gemeinschaftsstiftung terre  
des hommes ist ein verlässlicher Partner für die Finanzierung 
der terre des hommes-Arbeit. Denn der Beitrag der Stifterge-
meinschaft wird zur dauerhaften Ertragsquelle für die Projekt-
finanzierung. Auf diese Weise konnten bereits knapp sechs Mil-
lionen Euro zum Wohle der Kinder eingesetzt werden. In 2019 
konnte die Stiftung insgesamt 117.558 Euro an Partnerorganisa-
tionen auszahlen und 300.000 Euro an terre des hommes e.V. 
für die Umsetzung von Projekten überweisen. Neben der allge-
meinen Förderung gibt es drei spezielle Themenfonds:

Themenfonds »Hilfe für traumatisierte Kinder«
Mit einer Zustiftung im Traumahilfe-Fonds werden weltweit 
psy chologische Hilfen gefördert für Kinder, die nach einer Kata-
stro phe, einem Krieg oder einer gefährlichen Flucht trauma-
tisiert wurden.

Ihre Ansprechpartnerin
Karin Lammers, Telefon: 05 41-7101-193, k.lammers@tdh.de

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
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