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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Auswirkungen der Pandemie haben im letzten  
Jahr weltweit das Leben beeinträchtigt und erschwert. 
Und wir sehen: Wie gut oder auch schlecht die 
Menschen eines Landes durch diese Zeit kamen  
und noch kommen, hängt stark vom politischen 
Handeln der Regierenden ab. In Brasilien beispiels-
weise wird die Bevölkerung von einem autoritären 
Präsidenten regiert, der die Pandemie leugnet. 
Militär wird in die Favelas geschickt, um den  
Widerstand der Ärmsten gegen seine Politik der  
Ignoranz mit Gewalt niederzuschlagen. Und ob 
durch Gewalt oder als Ergebnis von Lockdowns: 
Überall trifft Corona die Ärmsten am härtesten. 
Deshalb zielt ein großer Teil unserer Projekte  
darauf ab, die Lebensumstände der am stärksten 
Betroffenen zu verbessern und Kinder zu unter- 
stützen, die unter häuslicher Gewalt oder sozialer 
Vereinzelung leiden und keinen Schulunterricht 
bekommen.

Dass wir schnell und gezielt Projekte auf den Weg 
bringen konnten, verdanken wir großzügigen  
Spenderinnen und Spendern wie Ihnen, Stiftungen 
und Unternehmen. Alle haben dazu beigetragen, dass  
wir 2020 die höchsten Einnahmen in der 53-jährigen 
Geschichte von terre des hommes erzielen konnten. 
Das ist ein großartiges Zeichen der Mitmenschlich-
keit! Neben der Pandemie-Hilfe können wir laufen de 
Programme weiter fördern und, wenn nötig, aus-
bauen. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr 
über unsere Projektarbeit sowie ihre positive Wir-
kung auf das Leben zahlreicher junger Menschen.

Im Namen der Kinder bedanke ich mich herzlich  
bei Ihnen!

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.

Kurz notiert 2020

Die Große Koalition in Berlin hat im Jahr 2018 die Einrichtung sogenannter  
AnkER-Zentren (»Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung«)  
beschlossen. Dass die dortigen Bedingungen den Bedürfnissen von Kindern 
nicht entsprechen und ihrer Integration schaden, zeigt eine Studie im Auftrag  
von terre des hommes: »Das Ergebnis ist eindeutig: Räumliche Enge, das  
Miterleben von Gewalt, Abschiebungen und der Mangel an Privatsphäre und 
Bildungsmöglichkeiten widersprechen den in der UN-Kinderrechtskonvention  
niedergelegten Kinderrechten. Wer junge Menschen integrieren will, muss  
ihnen schnellstmöglich Zugang zu regulären Kitas, Schulen und Wohnver- 
hältnissen ermöglichen«, erklärte Birte Kötter bei der Vorstellung der  
Studie zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni. 

AnkER-Zentren sind kein Ort für Kinder

Folgen Sie uns auf

Überraschung und Freude waren groß, als 
eine terre des hommes-Mitarbeiterin im Juli 
2020 einen Umschlag mit 500-Euro-Scheinen 
im Briefkasten der Geschäftsstelle fand.  
200 Stück davon waren darin – und damit 
100.000 Euro! Zuvor hatte ein Anrufer, der 
anonym bleiben wollte, seine Spende über 
den Briefkasten angekündigt. Seine Bitte: 
Das Geld solle eingesetzt werden, um 
Kindern und Jugendlichen in Afrika zu 
helfen. Für diesen Zweck wurde die Summe 
umgehend bei der Sparkasse Osnabrück 
eingezahlt, die bestätigte, dass die Scheine 
echt sind. terre des hommes bedankt sich 
nochmals herzlich bei dem großzügigen 
Spender.

Bereits vor der Pandemie 
mussten weltweit 152 Millionen 
Mädchen und Jungen arbeiten. Die 
Vereinten Nationen schätzen, dass 
als Folge der Corona-Pandemie 
zusätzlich 66 Millionen Kinder in 
extreme Armut geraten. Millionen 
Menschen verloren ihre Arbeit. 
Kinder müssen vermehrt arbeiten, 
um das karge Familieneinkommen 
zu verbessern. »Nahrungsmittel-
hilfe oder Direkthilfen für bedürf-

Folgen der Pandemie: 
Ausbeutung und Armut nehmen zu

tige Familien sind unverzichtbar«, so Birte Kötter, Vorständin von terre des 
hommes. »Nach den Lockdowns sollte mit Wiedereinschulungskampagnen 
deutlich gemacht werden, wie wichtig es ist, dass die Kinder wieder zur 
Schule gehen, damit sie den Anschluss nicht verlieren. Außerdem müssen 
international agierende Unternehmen ihre Lieferketten kontrollieren, um 
ausbeuterische Kinderarbeit zu verhindern.«

100.000-Euro-Spende 
für Kinder in Afrika

Lesen Sie die Studie: 
www.tdh.de/studie-ankerzentren
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Warum ist Spiel für Kinder so wichtig?

Ein Baumstamm wird zum Pferd, ein Tisch zur  
geheimnisvollen Höhle. Wer Kinder beim Spielen 
beobachtet, erlebt, wie sehr sie sich darin ver tiefen, 
welche Freude es ihnen macht – und er kennt, wie 
existenziell das Spielen ist. In ver  schie  denen Stadien 
der Entwicklung spielen Kinder auf unterschiedliche 
Weise und erkunden so altersgerecht ihre Welt. Sie 
entdecken körperliche und soziale Stärken und 
verarbeiten Emo tionen. Außerdem erwerben Kinder 
beim Spiel soziale Kom petenzen und auch Führungs-
qualitäten – wesentliche Fähigkeiten im späteren 
Erwach senenleben und am Arbeitsplatz.

Keine Kindheit ohne Spiel

Spielen ist ein Grundbedürfnis von Kindern: Es ist gesund, schult das soziale Verhalten,  
fördert die körperliche und geistige Entwicklung – und es macht auch noch großen Spaß.  
Cynthia Morrison von »A Chance to Play South Africa« berichtet von ihrer Arbeit.

Warum wird dieses Recht vernachlässigt?

Viele Menschen betrachten Spielen als unnützen Zeitvertreib.  
Entsprechend gibt es keine verbindlichen Richtlinien zur Förderung  
des Spiels, zum Beispiel bei der Stadtplanung. Kinder benötigen jedoch in 
ihrer unmittelbaren Nachbarschaft einen sicheren Raum zum Spielen.

Was muss passieren? 

Viele Erwachsene meinen, das Spielbedürfnis der Kinder ließe sich  
durch Sport auffangen. Doch Sport und Spiel sind nicht dasselbe. 
Vielmehr braucht es freie, von Kindern selbst gestaltete Spielzeiten  
und -möglichkeiten in natürlicher Umgebung, die das fantasievolle Spiel 
fördern. Schon eine Rutsche bewirkt viel: Kinder fühlen sich gut, wenn 
sie es schaffen, allein hochzuklettern und hinunterzurutschen. Zur Not 
reichen Kindern aber ein paar größere Steine für den spielerischen Einsatz.  
Sie stellen sich einfach vor, sie würden den Kilimandscharo besteigen.

Was genau bedeutet das Recht auf Spiel?

Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert allen 
Kindern Schutz und die bestmögliche Entwicklung. 
Dazu zählt, dass jedes Kind das Recht auf Spiel und 
Erholung hat. Viele Regierungen konzentrieren sich 
aber auf die vermeintlich wichtigeren Rechte wie 
Gesundheit oder Bildung. Alle Rechte haben jedoch 
den gleichen Stellenwert – und Regierungen sind 
dazu verpflichtet, ein Umfeld zu schaffen, das allen 
Kindern das Spielen ermöglicht.

Was genau macht 
»A Chance to Play South Africa«?

Unser Ziel ist es, für möglichst viele Kinder Spiel- und 
Sportmöglichkeiten zu schaffen: Wir zeigen Lehrkräften, 
Erzieherinnen und Eltern, wie sie solche Angebote umsetzen 
können. Das geschieht über Weiterbildungen und mit ganz 
praktischer Unterstützung: Wenn ein Lehrer an seiner Schule 
einen Spielnachmittag organisieren möchte, helfen wir ihm dabei, 

diese Idee in die Tat umzusetzen. Und wir machen in öffentlichen 
Aktionen deutlich, dass Kinder sinnvollerweise ein Recht 

auf Spiel haben. Das ist hier in der zugebauten 
Metropole Johannesburg weitgehend  

unbekannt.
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Cynthia Morrison, 
Leiterin der 

terre des hommes-
Partnerorganisation 

»A Chance to Play 
South Africa«
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An ihre Kindheit erinnert sich die heute 26-jährige Nam gern. Vor allem an die Zeit, als  
sie mit ihren Freundinnen ins glasklare Wasser des Klity Creek-Flusses springen konnte:  
»Wir durften spielen, Spaß haben und alles machen, was die kleine Welt von Kindern  
größer macht.«

Es war die Zeit, als Nams Eltern noch Reis und Gemüse 
anbauten und der Fischfang das Dorf ernährte; dieses Dorf in 
der kleinen Gemeinde Lower Klity Creek in der thailändischen 
Provinz Kanchanaburi. Nam weiß noch ganz genau, wann  
diese unbeschwerte Zeit in ihrer Kindheit endete: Es war der 
Zeitpunkt, als eine Blei verarbeitende Fabrik ihren Betrieb  
aufnahm und giftige Abwässer in den Fluss leitete. Schon bald  
verwandelte sich das Wasser in eine stinkende, schlammig-rote  
Brühe, in der die Fische verendeten. Immer mehr Menschen, 
die am Fluss lebten, klagten über Kopf- und Bauchschmerzen, 
Übelkeit und Gedächtnisverlust. Plötzlich häuften sich auch 
Fälle, in denen Kinder mit geistigen und körperlichen  
Behinderungen geboren wurden – typische Symptome  
einer chronischen Bleivergiftung. 

Spielen verboten

Den Kindern des Dorfes wurde daraufhin verboten, am Fluss 
zu spielen und darin zu baden. Untersuchungen ergaben, dass 
die Fische im Fluss und das Gemüse auf den Feldern verseucht 
waren. Die Bleibelastungen wiesen teilweise die 700-fache 
Menge des zulässigen Höchstwertes auf. Als die Dorfbevölke-
rung Klage auf Entschädigung und Entgiftung des Flusses  
ein reichte, meldete die verantwortliche Firma Konkurs an. 
Trotz dem gaben die Richter den Menschen im Dorf recht  
und ver pflichteten die Behörden zur Beseitigung der Schäden. 
Es folgten mehrjährige Sanierungsarbeiten. Doch bis heute  
sind Fluss, Flora und Fauna hoch belastet. 

Schatten über dem Paradies
Thailand: Gemeinsam gegen die Zerstörung der Umwelt

Netzwerk für eine gesunde Zukunft

Unterstützt wird der Einsatz gegen die Umweltzer-
störung auch von Kindern und Jugendlichen aus den 
anliegenden Dörfern. Nam vertritt sie im Rahmen des 
von terre des hommes unterstützten Projektes »Mekong 
Youth Assembly«. In dem überregionalen Netzwerk 
haben sich Jugendgruppen aus Kambodscha, Myanmar, 
Laos, Thailand und Vietnam zusammengeschlossen: Sie 
alle engagieren sich gegen die Zerstörung ihrer Umwelt. 

    »Wir jungen Menschen müssen uns Gehör verschaffen 
und gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen aktiv werden.   
            Nur so können wir eine bessere Zukunft schaffen.« 

Nam, 26 Jahre, Aktivistin im Netzwerk »Mekong Youth Assembly«

Die Jugendlichen organisieren Infoveranstaltungen, 
dokumentieren die gesundheitlichen Folgen der 
zerstörerischen Industrieprojekte an verschiedenen 
Flussläufen und treten für die Rechte der Betroffenen 
gegenüber Firmen und Behörden ein. Für Schulen 
erstellen sie Lehreinheiten und mit Filmen, die sie auch 
in den sozialen Medien verbreiten, machen sie auf den 
Raubbau an der Natur in ihrer Region aufmerksam.

Nam dankt der Natur und dem Klity Creek-Fluss
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Jessica, warum hast du dich für die Arbeit 
im Irak entschieden?

Es ging mir sehr nah, als im Sommer 2014 der 
Islamische Staat Tausende Jesidinnen und Jesiden 
im Sindschar-Gebirge ermordete. Die Eindrücke 
ließen mich nicht mehr los. Ich wollte etwas  
bei tragen, um die Folgen des Genozids zu lindern.  
Als ich dann die Möglichkeit bekam, in einem 
Flüchtlingslager ein traumapädagogisches 
Projekt aufzubauen, sagte ich sofort zu.

Wo siehst du die größten Probleme  
der Kinder?

Krieg, Vertreibung und Verlust haben die irakische 
Gesellschaft seit Jahrzehnten geprägt. Millionen 
Kinder haben ein instabiles Lebensgefühl, eine 
Grund angst. Oft verloren sie Heimat und Familien-
mitglieder. Auch ihre Eltern sind häufig überfordert.  
Sie können ihren Kindern nicht geben, was ein 
Kind eigentlich braucht: das Gefühl von Stabilität, 

gleich aus. Und dann merkt man, wie die Unruhe, die permanente 
Alarmbereitschaft von den Mädchen und Jungen abfallen und  
wie neue Kräfte frei werden. Kinder sollen träumen dürfen, nicht 
Alpträume durchleben.

Und in den Bereichen Bildung und Kindesschutz?

In vielen Regionen fehlt es an Schulen oder Lehrkräften. Wir bieten 
den Kindern dann informelle Bildung an; sie können also außerhalb 
von formalen Institutionen lernen. Unser Ziel ist es aber, sie in das 
formale Bildungssystem zu integrieren. Kindesschutzkomitees haben 
wir bisher an zwei Schulen aufgebaut: Eltern und Lehrkräfte wurden 
geschult, Probleme wie häusliche Gewalt zu erkennen und dann zu 
helfen. Außerdem werden Aufklärungskampagnen gegen Kinder-
arbeit oder Kinderehen durchgeführt.

Warum hast du dich entschieden, für terre des hommes 
zu arbeiten? 

Vor Ort gibt es viele internationale Hilfsorganisationen. Aber  
terre des hommes ist eine der wenigen, die wirklich intensiv und 
nachhaltig am Aufbau lokaler Expertise, lokaler Organisationen 

Kinder sollen träumen dürfen, nicht Alpträume durchleben
Seit Februar 2020 betreut Jessica Prentice die terre des hommes-Arbeit im Irak. Die Kulturwissen-
schaftlerin und Sonderpädagogin lebt in Erbil, der Hauptstadt des kurdischen Autonomie-Gebietes. 

Jessica Prentice,
terre des hommes-

Mitarbeiterin im Irak

Sicherheit und Verlässlichkeit. Außerdem mangelt 
es an Bildungsmöglichkeiten, denn das öffentliche 
Schulsystem ist zum Erliegen gekommen. Das hat 
gravierende Folgen: Kinderarbeit, Frühehen und 
häusliche Gewalt nehmen zu. Für Jugendliche ist 
ein weiteres großes Problem die Arbeitslosigkeit. 
Es gibt kaum Privatwirtschaft. 70 Prozent der 
Arbeitskräfte sind beim Staat beschäftigt. Aber der 
ist pleite. Die Jugendlichen haben keine Zukunfts-
perspektive.

Wie hilft terre des hommes?

Wir arbeiten in den Bereichen mentale Gesundheit  
und psychosoziale Unterstützung, Bildung und 
Kindesschutz. In den Flüchtlingslagern unterstützen 
wir zum Beispiel Schutzzentren. Hier bekommen 
die Kinder das, was ihnen zu Hause oft fehlt. Es ist 
dieser sichere Ort, von dem sie wissen: Da sind 
jeden Tag dieselben Menschen, da haben wir  
einen Tagesrhythmus und der sieht immer  

und Kapazitäten arbeiten. In einigen Jahren werden 
unsere Partnerorganisationen in der irakischen Zivil-
gesellschaft selbstständig sein und die Arbeit auch dann 
weiterführen können, wenn wir sie nicht mehr unter-
stützen. Das finde ich gut.
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Stress und innere Unruhe abbauen: 
kriegsbetroffene Kinder im 
terre des hommes-Projekt
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20,6 %
Lateinamerika
6.210.249 €
61 Projekte
-------------------
Regionalbüro:
Bogotá

9,4 %
Europa
2.830.817 €
20 Projekte

8,6 %
Südostasien
2.608.283 €
35 Projekte
-------------------
Regionalbüro:
Bangkok

27,0 %
Afrika
8.144.515 €
59 Projekte
-------------------
Regionalbüro:
Johannesburg

27,4 %
Südasien
8.264.035 €
58 Projekte
-------------------
Regionalbüro:
Pune

Wo Ihre Spende 
2020 geholfen hat

Verteilung der Mittel nach Projektregionen

7,0 %
Naher Osten
2.103.891 €
10 Projekte
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In schwierigen Zeiten zusammenstehen
Ertrag und Aufwand

Das Spendenjahr 2020
terre des hommes förderte 243 Projekte in 37 Ländern weltweit

2020 
€

2019 
€

Erträge aus Spenden 17.943.138 17.492.324
Erträge aus Nachlässen 2.097.639 1.647.202
Erträge aus Drittmitteln 732.966 1.260.556
Erträge aus Bußgeldern 582.423 259.213
Kofinanzierungen 18.929.859 14.591.685
Umsatzerlöse aus Zweckbetrieb und Geschäftsbetrieb 206.270 350.808
sonstige betriebliche Erträge 5.094.414 4.024.465
Projektunterstützungen – 30.327.059 – 25.436.970
Einstellung Rückstellung für noch nicht verwendete Spendengelder – 3.894.253 – 5.105.307
Aufwendungen für bezogene Waren – 36.637 – 53.769
Personalaufwand – 4.427.038 – 4.282.069
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen – 123.737 – 142.745

sonstige betriebliche Aufwendungen – 3.543.484 – 3.606.007
Erträge aus Wertpapieren sowie Zinsen und ähnliche Erträge 132.310 93.024
Abschreibungen auf Finanzanlagen – 16.546 – 21.601
Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 1.123 – 2.001
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.349.143 1.068.808      

außerordentliche Erträge 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 – 755
sonstige Steuern – 555 – 748
Jahresüberschuss 3.348.588 1.067.306

Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen 2.163.086 2.038.258
Einstellung in zweckgebundene und freie Rücklagen – 5.511.673 – 3.105.564
Bilanzgewinn 0 0

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

Erläuterungen zur Tabelle »Ertrag und Aufwand« 

2020 weist terre des hommes Erträge von insgesamt  
45.719.019 € aus (Vorjahr: 39.719.278 €). Das sind 15,1 Prozent 
mehr als in 2019. Gleichzeitig ist der Aufwand mit 42.370.432 €  
(Vorjahr: 38.651.972 €) ebenfalls ge stiegen, und zwar um  
9,6 Prozent. Der Jahresüberschuss liegt 2020 bei 3.348.588 € 

(Vorjahr: 1.067.306 €). Den größten Anteil der Einnahmen stellen 
mit 20.773.743 € die Spenden inkl. Nachlässen und Drittmitteln.

Den ausführlichen Jahresbericht 2020 mit weiteren Erläuterungen, 
Rechenschaftszahlen und Projekt beschreibungen finden Sie unter: 
www.tdh.de/jahresbericht

Die Corona-Pandemie stellte im Jahr 2020 auch terre  
des hommes vor besondere Herausforderungen. Viele 
Aktivitäten konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.  
Dennoch zeigte sich bei terre des hommes, dass die  
Menschen in schwierigen Zeiten zusammenstehen 
und besonders hilfsbereit sind. So war 2020 trotz aller 
Schwierigkeiten ein erfolgreiches Spendenjahr, womit 
sich die gute Entwicklung des Vorjahres fortsetzte und 
das Ergebnis noch einmal gesteigert werden konnte.

Die privaten Spenden bilden dabei das finanzielle Rück-
grat für die Projektarbeit. Auch im Jahr 2020 machten  
die Spenden zusammen mit den Nachlässen und den 
Drittmitteln den größten Anteil der Gesamteinnahmen  
aus: Dieser Anteil beträgt 50,9 Prozent. Insgesamt konnten 
die Spendeneinnahmen um 373.661 Euro oder 1,83  
Prozent gegenüber dem Vorjahr gestei gert werden. 

Um Planungssicherheit für die Förderung der Projektarbeit  
zu haben, sind die regelmäßigen Spenden per Dauerauftrag  
oder Lastschrift besonders wichtig. Mehr als 25.000 
Spender*innen helfen notleidenden Kindern mit ihrer 
Dauerspende – viele von ihnen schon seit mehreren 

Jahren. Diese enge Verbundenheit ist der fruchtbare  
Boden, auf dem die Projektarbeit langfristig gedeiht. 

Auch Stiftungen und Unternehmen leisten mit ihren  
Spenden wichtige Beiträge. Im Jahr 2020 war es erneut 
ein gesunder Mix aus verschiedenen Einnahmebereichen,  
der zu dem guten Ergebnis führte. Einseitige Abhängig- 
keiten können damit ausgeschlossen werden. Bedeut- 
sam sind auch die Einnahmen aus Nachlässen: Viele  
Spender*innen berücksichtigen terre des hommes in 
ihrem Testament, um über den Tod hinaus Kindern  
zu helfen. 2020 kamen aus Nachlässen insgesamt 
2.097.639 Euro zusammen.

So ist das gute Ergebnis ein gemeinsamer Erfolg, an dem 
viele ihren Anteil haben: die ehrenamtlichen Gruppen  
mit ihren vielfältigen Aktivitäten vor Ort; die Gerichte  
und Staatsanwaltschaften mit der Zuweisung von Buß-
geldern an terre des hommes sowie die Firmen und 
Privatleute, die Spenden zu Hochzeiten, Jubiläen, runden 
Geburtstagen oder anderen Anlässen gesammelt haben.  
Wir sind allen Unterstützer*innen sehr dankbar.
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Einnahmen   
40.823.341  € 

0,5 %
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

und Zweckbetrieb
206.270  €

0,8 %
Kapital- und sonstige Erträge

331.046  €

1,4 %
Bußgelder
582.423  €

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

44,0 %
Spenden
17.943.138  € 

46,4 %
Kofinanzierungen
18.929.859  € 

1,8 %
Drittmittel
732.966  €

5,1 %
Nachlässe
2.097.639  €

Aufwand 
38.272.488  € 

3,6 %
Projektbegleitung
1.374.803  €

3,9 %
Kampagnen- und Bildungsarbeit 
1.487.956  €

6,8 %
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
2.619.815  €

4,0 %
Verwaltung
1.514.458  € 

81,7 %
Projektausgaben

 31.275.455  € 

Entwicklung der Ertragsarten

Spenden (inkl. Nachlässen und Drittmitteln)

Kofinanzierungen

Sonstige Erträge (Bußgelder, Erträge aus 
 Wertpapieren,  wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb, sonstige betriebliche Erträge)
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terre des hommes in Zahlen

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 Spenden-
würdigkeit und wird terre des hommes e.V. regelmäßig seit 1992 jährlich 
zuerkannt.

Neben den Spendeneinnahmen inkl. Nachlässen und Drittmitteln sichern die kofinanzierten Projekte einen wichtigen Anteil der 
Arbeit von terre des hommes. Kofinanziert werden Projekte bei terre des hommes im Wesentlichen von Bundesministerien  
und Kommunen. Kleinere Positionen in den Einnahmen sind der wirtschaftliche Geschäfts- bzw. Zweckbetrieb und die Bußgeld- 
zuweisungen, die sonstigen betrieblichen Erträge und die Kapitalerträge. Sie machen insgesamt 2,7 Prozent der Einnahmen aus. 

Diese Übersicht enthält den Gesamtaufwand 2020 ohne die Einstellungen 
in die Rückstellungen und Rücklagen, also Gelder, die in zukünftigen Jahren 
verwendet werden sollen. Nicht enthalten ist auch der Aufwand des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebes und des wirtschaftlichen Zweckbetriebes. 
Die Gliederung basiert auf den Leitlinien des DZI (Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen).
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2020
€ %

2019
€ %

Anlagevermögen 5.799.246 12,15 5.755.138 15,68
immaterielle Vermögensgegenstände 24.803 0,05 46.094 0,13
Sachanlagen 668.141 1,40 640.323 1,75
Finanzanlagen 5.106.303 10,70 5.068.722 13,81

Umlaufvermögen 41.879.832 87,77 30.913.970 84,25
Vorräte 19.247 0,04 30.892 0,08
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 26.174.157 54,85 17.874.465 48,71
Wertpapiere 908.693 1,90 908.693 2,48
Kassen- und Bankbestände 14.777.734 30,97 12.099.920 32,98

Rechnungsabgrenzung 37.715 0,08 24.216 0,07
Aktiva 47.716.793 36.693.325

Eigenkapital/Rücklagen 11.271.673 23,62 7.923.086 21,59
Mindestrücklage für Betriebsbereitschaft 3.000.000 6,29 2.500.000 6,81
zweckgebundene Rücklagen 7.071.673 14,82 4.323.086 11,78
freie Rücklagen 1.200.000 2,51 1.100.000 3,00

Sonderposten für Zuwendungen 10.273 0,02 18.491 0,05
Rückstellungen 5.472.589 11,47 6.108.871 16,65

Projektrückstellungen 4.656.103 9,76 5.377.430 14,66
Steuerrückstellungen 657 0,00 5.698 0,02
sonstige Rückstellungen 815.829 1,71 725.742 1,98

Verbindlichkeiten 30.962.257 64,89 22.642.878 61,71
Rechnungsabgrenzung 0 0,00 0 0,00
Passiva 47.716.793 36.693.325 

Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2020 mit 5.799.246 € 
gegenüber 2019 mit 5.755.138 € nur leicht gestiegen.  
Unter immateriellen Vermögenswerten sind der Software-
Bestand des Vereins und die Filmrechte an der Serie »Die  
Rechte der Kinder« zu verstehen. Die Entwicklung der 
Sachanlagen unterlag den normalen Abschreibungen und 
Neubeschaffungen. Der Verein nutzt Gelder, die kurzfristig 
nicht benötigt werden, im Rahmen der Finanzanlagen für 
die Generierung freier Mittel. Dieses Vorgehen wurde seit 
2019 mit der erweiterten Einforderung von Verwahrgeldern 
durch die Banken stetig wichtiger. Für die Kapitalanlagen 
des Vereins gelten die strengen Anlageleitlinien des 
Vereins und der Stiftung.

Das Umlaufvermögen ist 2020 mit 41.879.832 € (Vorjahr: 
30,914 Mio. €) erneut gestiegen. Die Vorräte bestehen 
aus dem Bestand der Arbeitsgruppen und der Geschäfts-
stelle an Verkaufsmaterialien auf Basis der Inventur per 
31.12.2020. Die Forderungen und sonstigen Vermögens-
gegenstände bestehen aus Bewilligungen von Kofinanzie-
rungen sowie Zusagen aus Kooperationen und Nachlässen. 
Die sonstigen Wertpapiere beinhalten Beteiligungen aus 
einer Erbschaft, die an die Stiftung übertragen werden 
sollen. Die Position Kassen- und Bankbestände ist eine 
Momentaufnahme zum 31.12. und wird in dieser Höhe  
vom Spendeneingang im Dezember beeinflusst.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind mit  
37.715 € (Vorjahr: 24.216 €) Zahlungen dargestellt,  
die wirtschaftlich erst das Folgejahr betreffen.

terre des hommes 
in Zahlen

Passiva

Bei den Rücklagen werden freie und zweckgebundene 
Rücklagen unterschieden. Die dort befindlichen Mittel 
sollen in den Folgejahren satzungsgemäß und entsprechend 
ihrem Zweck verwendet werden. Ebenso enthalten ist eine 
Mindestrücklage, die die allgemeine Betriebsbereitschaft 
sichern soll. Die Rücklagen insgesamt haben sich in  
Summe um 3,349 Mio. € gegenüber 2019 auf 11.271.673 €  
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 Rück-
stellungen betragen 2020 5.472.589 € und sind gegenüber 
dem Vorjahr um 636.282 € gesunken. Die sonstigen Rück - 
stellungen in Höhe von 815.829 € bestehen aus anderen 
Verpflichtungen wie z. B. Nachlassrisiken, Personal oder 
Rückzahlungen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten feste Verpflichtungen, 
die aufgrund von Verträgen oder Rechnungen bestehen 
und noch zur Zahlung ausstehen. Die Verbindlichkeiten  
sind mit 30.962.257 € um 8.319.379 € höher als 2019.  
Insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Projekt- 
partnern für laufende Projekte in Höhe von 29.360.605 €  
sind darin enthalten. Aufgrund vieler neuer Projekte in 
2020 sind diese im Vergleich zum Vorjahr (21.289.830 €) 
deutlich gestiegen.

Bilanz

31.12.  2020
€

< 1 Jahr
€

> 1 Jahr
€

> 5 Jahre
€

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.  Leistungen 103.961 103.961 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Projektpartnern 29.360.605 15.092.892 14.267.713 0
Spenderdarlehen 115.041 115.041 0 0
Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 0 0 0 0
übrige Verbindlichkeiten 1.382.651 1.382.651 0 0

Summe 30.962.257 16.694.545 14.267.713 0

Verbindlichkeitenspiegel
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Kindern in aller Welt die Chance 
auf eine Zukunft geben
Drei Fragen an Joshua Hofert zu den strategischen 
Zielen von terre des hommes

Wie setzt terre des hommes die 
strategischen Ziele in der Praxis um?

terre des hommes fördert eine Vielzahl unter-
schiedlicher Projekte. Die vier strategischen 
Ziele sind immer Leitlinie unserer Programm-
arbeit. Nehmen wir das Ziel Friedenskultur:  
In Brasilien zum Beispiel ist Gewalt gegen  
Mädchen und Jungen allgegenwärtig. Unsere 
programmatische Antwort darauf ist, dass wir 
Kindern und Jugendlichen Freizeitangebote wie 
Straßenfußballturniere bieten, die ein fried-
liches Miteinander ermöglichen. Oder nehmen 
wir das Ziel der Unterstützung von gewaltsam  
vertriebenen Kindern: Viele Mädchen und Jungen  
leben in Flüchtlingslagern. Sie leiden unter den 
schlimmen Erlebnissen, die sie während ihrer 
Flucht gemacht haben. terre des hommes  
sorgt hier für die soziale und psychologische 
Betreuung traumatisierter Kinder. 

Gibt es weitere Schwerpunkte?

Ja, ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer 
Arbeit liegt auf dem Thema Umweltbildung und 
Umweltschutz. Dabei ist die aktive Beteiligung 
von Kindern zum Beispiel über unser Internatio-
nales Jugendnetzwerk von zentraler Bedeutung. 
Gemeinsam mit Partnerorganisationen und den  
Jugendlichen haben wir die internationale Kam-  
pagne »My Planet – My Rights« gestartet, um 
bei den Vereinten Nationen das Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt verbindlich zu verankern. 

Und was die Geschlechterdiskriminierung  
betrifft, so unterstützen wir sehr unterschied-
liche Projekte. In Afghanistan etwa Gemeinde-
zentren, in denen besonders schutzbedürftige 
Frauen und Mädchen in Alphabetisierungs- 
kursen lesen und schreiben lernen. In anderen  
Ländern geht es um die Stärkung der wirtschaft- 
lichen Selbstständigkeit von Frauen oder um 
Projekte gegen die häusliche Gewalt an Frauen 
und Mädchen. 

Hat die Corona-Krise Ihre Arbeit 
verändert?

Natürlich. Es zeigt sich immer deutlicher, wie 
hart vor allem die Armen von den Folgen der 
Pandemie betroffen und strukturell benach- 
teiligt sind. Die Lockdowns haben zu Kontakt-
einschränkungen und zur Schließung von  
Schulen geführt. Ob und wie schnell die Kinder 
wieder zur Schule zurückkehren, ist in vielen 
Regionen noch nicht absehbar. Gleichzeitig  
haben viele Familien von einem Tag auf den  
anderen ihre Einkommensmöglichkeiten  
verloren. Hunger hat sich ausgebreitet. Das 
stellt uns vor neue Herausforderungen. Viele 
unserer Projekte wurden umgewidmet, indem 
die ursprünglich geplanten Maßnahmen an die 
Herausforderungen der Pandemie angepasst 
wurden: Wir starteten Aufklärungskampagnen 
und verteilten Desinfektionsmittel sowie  
Nahrungsmittelpakete an die Ärmsten.

Die terre des hommes-Delegiertenversammlung hat 2018 
vier strategische Ziele beschlossen

Joshua Hofert
terre des hommes-

Referatsleiter 
Programme und Politik 

Durchsetzung eines 
Kinderrechts auf eine 
gesunde und nachhaltige 
Umwelt

Psychosoziale 
Unterstützung für 
gewaltsam vertriebene 
Kinder

Kampf gegen 
geschlechtsspezifische 
Rechtsverletzungen 

Einsatz für eine 
Kultur des Friedens 
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Ob auf der Website der örtlichen Gemeinde, im  
ungenutzten Ladenlokal oder an der frischen Luft – eine 
Ausstellung geht neue Wege: Die terre des hommes-
Ausstellung zum Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt 
präsentierten die Aktiven in Delmenhorst-Ganderkesee 
und Bergisch Gladbach an ungewöhnlichen Orten. 
Praktisch: Im Vorbeigehen konnte via QR-Code die Petition 
der terre des hommes-Kampagne »My Planet – My Rights« 
unterschrieben werden. 

Weitere kreative Aktionen finden Sie hier: 
www.tdh.de/mitmachen/aktuelles/Trotz Corona verzichteten die Kunstbegeisterten der Gruppe 

Köln nicht auf die jährliche Aktion der »Kunstroute Ehrenfeld«: 
Gespendete Werke wurden erstmals auf einer digitalen Plattform 
verkauft. So gab es »Kunst gegen Geld« über die Stadtgrenzen 
hinaus bis nach Bremen, München und sogar in die Schweiz. 

Was geht, wenn eigentlich nichts geht?  Ausstellung mal anders

Rund 1.600 Mitglieder und ehrenamtlich Aktive engagieren sich mit terre des hommes für Kinder in Not.  
Trotz der erschwerten Bedingungen in Corona-Zeiten fanden die Aktiven überraschende Wege, um terre  
des hommes zu unterstützen und auf die Projektarbeit aufmerksam zu machen.

3.300 Euro 
wurden vom 
Sofa aus für 
das Straßen-
kinderprojekt 
»Thuthuka« 
in Simbabwe 
gesammelt.

Kreative Aktionen der terre des hommes-Gruppen in Zeiten von Corona

Das beliebte Stuttgarter 
Kinderfest fiel im letzten 
Jahr pandemiebedingt aus. 
Die Kinder hatten trotz-
dem Grund zur Freude: 
Im Rathaus wurden 1.000 
Seesäcke mit Spiel- und 
Bastelsachen gepackt, 
um sie zu den Mädchen 
und Jungen nach Hause 
zu bringen. Unsere Stutt-
garter Gruppe steuerte 
unter anderem das terre 
des hommes-Wimmelbild 
»Kinderrechte« bei.
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Ein Kinderfest kommt ins Haus

Schoko-Nikolause halten Rechte von Kindern hoch.

Kunst vom Wohnzimmer in die Welt
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Wie Sie sich für Kinder in Not 
engagieren können und wie wir Sie 
dabei unterstützen, erfahren Sie hier: 
www.tdh.de/mitmachen/aktiv-sein/

Für die Gruppe Neuss-Düsseldorf ein Fall für den Nikolaus: Über 
150 fair gehandelte Schoko-Nikolause »demonstrierten« am Inter-
nationalen Tag der Kinderrechte. Sie forderten auf ihren Transparen-
ten beispielsweise das Recht auf Bildung, Gesundheit und den Schutz 
vor Ausbeutung. Die Resonanz auf die Schoko-Demo war großartig 
und die Nikolause, eine Spende der GEPA, anschließend schnell ver-
nascht.

Demo in Zeiten des Lockdowns
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Schenken auch Sie 
Kindern in Not etwas Zeit – 
machen Sie mit! 
Rund 1.600 Mitglieder engagierten sich im 
Jahr 2020 in Deutschland ehrenamtlich mit 
terre des hommes für Kinder in Not – in 
einer der bundesweit 82 örtlichen terre 
des hommes-Gruppen oder überregional 
in Themengruppen und auch einzeln. 

Ihre Ansprechpartnerin:

Ana Jacinto – Aktives Engagement
Tel. 0541 / 7101-115
E-Mail: a.jacinto@tdh.de

Jedes Engagement, das von Herzen 
kommt und sich für Kinderrechte 
starkmacht, ist willkommen! 

für so viel Engagement und 
Einsatz für Kinder in Not!
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Gisela Glatzl aus Marburg sammelte mit Zahltellern 
und Spendendosen, die in Bäckereien aufgestellt wurden, 
knapp 3.000 Euro für terre des hommes-Projekte. 
Übernehmen auch Sie eine Spendendosenpatenschaft!

Aktiv dabei – es gibt viele Wege, 
bei terre des hommes mitzumachen
Melanie Kotte engagiert sich seit Jahren in der Themengruppe »Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt«. 
Auf die Frage, ob sie terre des hommes auch einer Freundin oder einem Freund empfehlen würde,  
sagt sie: »Auf jeden Fall! Man kann sich super einbringen, mitgestalten und selbst viel dazulernen.«
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Online-Charity-Quiz mit 
Bernhard Hoëcker

Sein Engagement als terre des hommes-Botschafter und sein Talent als Ratespiel-
Experte hat Bernhard Hoëcker im Oktober inspirierend unter Beweis gestellt. In drei 
Raterunden mit 21 Fragen begeisterte der Komiker und Schauspieler 100 Quizteil- 
nehmer*innen mit Wissen und Witz – und erspielte mit ihnen 6.837 Euro für  
terre des hommes-Projekte. Zwischen den Runden verriet er, warum er sich für das 
Kinderrecht auf Spiel einsetzt: »Kinder lernen und begreifen das Leben spielerisch 

am besten. Das Spiel ist halt die Arbeit des Kindes.«

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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Die Zusammenarbeit mit der Volkswagen-Belegschaft 
ist seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Während der 
Corona-Krise zeigten die Volkswagen-Beschäftigten ihre 
Verbundenheit mit terre des hommes auf besondere Weise: 
Rund 695.000 Euro spendeten die Mitarbeitenden, um  
Projekte an Volkswagen-Standorten in Brasilien (São Paulo),  
Mexiko (Puebla), Indien (Pune) und Südafrika (Uitenhage) 
zu unterstützen. Volkswagen-Personalvorstand Gunnar 
Kilian betont, wie wichtig es ist, in einer globalen Krise  
gemeinsam zu handeln: »Um gezielt helfen zu können,  
haben wir zusammen mit terre des hommes analysiert, 
wo die Folgen der Corona-Pandemie die Menschen am 

Volkswagen-Belegschaft leistet 
Corona-Nothilfe

schlimmsten treffen. So kommt jeder Cent aus der Spende 
dort an, wo er besonders dringend gebraucht wird.«
terre des hommes versorgt Kinder an den Volkswagen-
Standorten mit Lebensmitteln und Medikamenten und zeigt 
ihnen, wie sie sich vor dem Corona-Virus schützen können. 
In Indien gelangen Menschen über einen sogenannten 
»Help Desk« an lebenswichtige Informationen: Sie erfahren, 
wo man am schnellsten Sauerstoff erhält oder gerade  
Krankenhausbetten zur Verfügung stehen. Ein anderer 
Projektpartner vermittelt Kinder an staatliche Aufnahme- 
stationen, wenn die Eltern an Corona gestorben oder  
sehr schwer erkrankt sind.
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Die im Jahr 1998 gegründete Gemeinschaftsstiftung terre des 
hommes unterstützt weltweit Kinder in Not. Sie ist verlässliche 
Partnerin für die Finanzierung der terre des hommes-Arbeit. Denn 
der Beitrag der Stiftergemeinschaft wird zur dauerhaften Ertrags-
quelle für die Projektfinanzierung. Auf diese Weise konnten bereits 
knapp 6,5 Millionen Euro zum Wohle der Kinder eingesetzt werden. 

Es gibt verschiedene attraktive Möglichkeiten des Engagements 
in der Stiftung: Neben einer Zustiftung, einer Erbschaft oder einer 
eigenen Stiftung unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung kann 
ein Stifterdarlehen abgeschlossen werden: Darlehensgeber*innen 
können der Stiftung Kapital ab 10.000 Euro in Form eines zinslosen  
Darlehens zur Verfügung stellen. Der Darlehensbetrag bleibt der 
Stiftung erhalten und wird durch eine Bankbürgschaft abgesichert.  
Um flexibel zu bleiben, kann der Betrag bei Bedarf jederzeit zurück- 
gefordert oder in eine Zustiftung umgewandelt werden, um Steuer- 
vorteile auszuschöpfen. Das Stifterdarlehen stellt somit eine flexible  
Zwischenlösung dar, um Kinder in Not zu unterstützen und gleich-
zeitig den Zugriff auf das eigene Geld zu behalten.

Die Welt von morgen gestalten
Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes

Ute Wendt ist in der Gemeinschafts-
stiftung terre des hommes ein echtes 
Urgestein. Seit der Gründung im Jahr 
1998 hat sie sich für die Stiftung engagiert: 
Sie war mehrere Jahre im Stiftungsrat tätig. 
Seit 2018 vertritt sie dort die ehrenamtlichen 
Mitglieder des Vereins terre des hommes.

»Eine Stiftung unterstützt mit ihren Erträgen die Projekt- 
arbeit auf lange Zeit. Die Stiftung kann – anders als der 
Verein terre des hommes – große Beträge annehmen,  
da sie nicht zeitnah ausgegeben werden müssen. Die  
Stiftungserträge fördern auf unbegrenzte Zeit die terre  
des hommes-Projekte. Vor allem Bildung ist für mich  
ein wichtiger Schlüssel für ein Leben in Würde und  
Selbstbestimmung.«

Wenn Sie Fragen zur 
Gemeinschaftsstiftung haben, 
wenden Sie sich an:

Janna Rüggeberg
Referentin Stiftungsmanagement
terre des hommes-Büro Berlin:

Tel.: 030 / 166 385 380
E-Mail: j.rueggeberg@tdh.de
www.tdh-stiftung.de
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Die Gemeinschaftsstiftung hat neben der 
allgemeinen Förderung drei Themenfonds

Sauberes Wasser – ein Kinderrecht

Hilfe für traumatisierte Kinder

Bildung sichert Zukunft
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