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7.000 Projekte für 15 Millionen Kinder in 
47 Ländern – in 50 Jahren hat terre des 
hommes das Leben in zahlreichen Dörfern und 
Armenvierteln verändert, Hunderttausenden 
Familien Halt gegeben, Millionen Mädchen und 
Jungen den Weg geebnet zu einer glücklichen 
Kindheit und einer hoffnungsvollen Zukunft. 
Möglich gemacht haben das großzügige 
Spenderinnen und Spender, zahlreiche Koope-
rationspartner, das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
sowie andere staatliche Förderer, engagierte 
Partnerorganisationen vor Ort und tatkräftige 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland.

Alle zusammen haben extreme Not gelindert 
und für sauberes Trinkwasser gesorgt. Kin-
der wurden stark gemacht, vor Gewalt und 
Ausbeutung geschützt und bekamen Bildungs-
chancen, die Horizonte erweitern und Exis-
tenzgrundlagen schaffen. terre des hommes 
hat aber auch gegen globale Ungerechtigkeit 
protestiert, öffentliche Diskurse mitgestaltet 
und politische Entscheidungen im Interesse von 
benachteiligten Kindern beeinflusst.

Vieles von dem, was terre des hommes in 
50 Jahren bewirkt hat, lässt sich nicht in Zahlen 
ausdrücken. Beispielsweise wurden Hunderte 
sogenannte »Graswurzel-Organisationen« 
gefördert und stark gemacht. »Empowerment« 
heißt der Fachbegriff und steht für die Stärkung 

der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen. 
Viele dieser Initiativen wurden später von der 
finanziellen Förderung durch terre des hommes 
unabhängig, denn sie hatten gelernt, staatliche 
Gelder zu akquirieren oder unterschiedlichste 
Geber aus aller Welt zu gewinnen.

Was wir als Kinder lernen, formt unseren 
Blick auf die Welt

terre des hommes hat aber nicht nur Kinder 
und Organisationen stark gemacht, sondern 
auch Ideen: zum Beispiel die, dass die Qualität 
und die kulturelle Angepasstheit von Bildung 
mindestens ebenso wichtig sind wie Einschu-
lungsraten – eine Erkenntnis, die sich erst 
später in den Konzepten der großen Geber 
durchsetzte. »Es reicht nicht Schulen zu bauen 
und immer mehr Kinder einzuschulen«, so 
Albert Recknagel, seit 31 Jahren Mitarbeiter bei 
terre des hommes und heute Vorstand des Pro-
grammbereichs. »Auch die Qualität und damit 
der praktische Nutzen des Unterrichts müssen 
sich verbessern. Dies liegt nicht in der Ver-
antwortung einzelner Lehrer oder Kommunen. 
Dazu müssen sich Lehrerausbildung, Lehrpläne 
und die Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern 
und Kinder ändern.«

terre des hommes hat deshalb immer wieder 
auch Lobbyarbeit unterstützt, zum Beispiel 
wenn sie die Verbesserung staatlicher Lehr-

pläne zum Ziel hatte. Oft hat ein Modellprojekt 
dabei als »good practice« gedient, als ein Bei-
spiel, wie man es besser machen kann. Albert 
Recknagel betont: »Ein gutes Projekt hat beide 
Komponenten: die schnelle direkte Hilfe und 
die längerfristig angelegte strukturelle Verände-
rung.« Durch die Veränderung staatlicher Lehr-
pläne und die Fortbildung von Lehrkräften hat 
terre des hommes den Unterricht für Millionen 
Schülerinnen und Schüler attraktiver gemacht 
und verbessert. Studien belegen, dass damit 
auch die Einbeziehung und schulische Leistung 
der Kinder messbar besser geworden ist.

Wenn ein Projekt sich positiv auf das Leben 
von Kindern auswirkt, kann diese Wirkung 
sich in jeder Generation vervielfältigen. Denn 
was wir als Kinder erleben und lernen, formt 
unseren Blick auf die Welt. Zahlreiche Mädchen 
und Jungen, die in terre des hommes-Projekten 
sozialisiert wurden, sind zu Multiplikatoren ei-
ner Idee von Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und 
Toleranz geworden. Viele von ihnen haben als 
Erwachsene Talente entfaltet und gesellschaftli-
che Positionen eingenommen, in denen sie das 
Schicksal ihres Landes mitgestalten. Der Blick 
auf das Erreichte zeigt: terre des hommes hat 
auf zahlreichen Ebenen gewirkt. Das Geld, das 
über die Partnerorganisationen in Menschen 
investiert wurde, hat viel bewegt.

Iris Stolz / i.stolz@tdh.de

50 Jahre Hilfe für    
        Kinder in Not
terre des hommes hat Kinder und Ideen stark gemacht
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Deutsche Touristen mißbrauchen Kinder im  
Ausland. Kinder, die sexuell mißbraucht werden,  
ver lieren Vertrauen und Selbstachtung.  
Sie zerbrechen innerlich.

Deutsche Touristen mißbrauchen Kinder im  
Ausland. Kinder, die sexuell mißbraucht werden,  
verlieren Vertrauen und Selbstachtung.  
Sie zerbrechen innerlich.
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Schwerpunkt der Arbeit ist in den 7oer Jahren 
Adoptionsvermittlung. Als diese 1998 endgültig 
eingestellt wird, hat terre des hommes 2.822 verlassene 
Kinder aus Vietnam, Korea, den Philippinen, Kolumbien, 
Bolivien, Ecuador, Äthiopien, Indien, Sri Lanka und 
Bangladesch an neue Eltern in Deutschland vermittelt.

Politische Einmischung wird für terre 
des hommes immer wichtiger: Nicht nur 
die Not selbst, auch ihre strukturellen 
Ursachen sollen bekämpft werden.

1980

Politik beeinflussen Die Kampagne gegen Kinderarbeit in der Teppichindustrie 
startet. 1995 geht daraus das Rugmark-Siegel als Kennung 
für Teppiche hervor, die nicht von Kinderhand geknüpft 
sind. Zahlreiche terre des hommes-Mitglieder setzen sich 
erfolgreich dafür ein, dass ihre Kommune Produkte aus 
fairem Handel kauft.

1990

Kinderausbeutung 
bekämpfen

Kindesmissbrauch
bestrafen

1967

Die Gräuel des Vietnamkriegs veranlassen 40 engagierte 
Menschen zur Gründung von terre des hommes Deutschland: 
Kriegsverletzte Kinder werden aus Vietnam geholt und 
medizinisch versorgt. 

Krieg in Vietnam

Der Bürgerkrieg in Biafra löst eine 
schwere Hungersnot aus: terre des 
hommes bringt vom Tod bedrohte Kinder 
nach Gabun und pflegt sie gesund.

1968

Hunger in Biafra
Für querschnittsgelähmte Kriegsopfer aus Vietnam wird 
im westfälischen Dehme ein Reha-Zentrum gegründet. 
Neben Physiotherapie und Schule werden die Kinder auf 
ihre Heimkehr vorbereitet.

1971

Rehabilitation

Die terre des hommes

 Geschichte

Adoptiveltern finden

Mit der Kampagne gegen Kinderprostitution 
und sexuelle Ausbeutung macht terre des 
hommes darauf aufmerksam, dass auch deutsche 
Sextouristen Kindern Gewalt antun. Mit Erfolg: 
Seit 1993 kann der Missbrauch von Kindern durch 
Deutsche im Ausland auch vor deutschen Gerichten 
verfolgt werden.

1992

1975
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terre des hommes reagiert auf einen globalen 
Markt, auf dem Kinder zur Ausbeutung ihrer 
Arbeit, zur Prostitution oder zur Adoption wie 
Ware gehandelt werden, mit der Kampagne 
»Stoppt Kinderhandel«. Es beteiligen sich 
Organisationen in über 30 Ländern.

2001 Kinder sind keine Ware!

Im Sommer 2015 suchen 
über eine Million Menschen 
in Europa Schutz vor Krieg 
und Verfolgung. Unter 
ihnen sind viele Kinder. 
terre des hommes weitet 
die bisherige Unterstützung 
von Flüchtlingskindern in 
Deutschland, aber auch im 
Nordirak, in der Türkei, in 
Jordanien und auf Sizilien aus.

2015

Sauberes Wasser – in vielen Ländern wird es immer seltener. 
Umweltverschmutzung und ökologische Probleme nehmen zu  
und beeinträchtigen die Gesundheit und das Leben von Kindern.  
terre des hommes antwortet mit einer Kampagne für das  
Kinderrecht auf gesunde Umwelt.

2011
Gesunde Umwelt fordern

Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wird das vom 
Volkswagen Konzernbetriebsrat geförderte Programm »A chance to play« 
gestartet. Es bietet Kindern aus sozial benachteiligten Familien Spiel-, Lern- und 
Freizeitmöglichkeiten. Zur Fußball-WM in Brasilien wird das Programm dort 
zwischen 2013 und 2015 neu aufgelegt.

A chance to play

2004

Mit der Aktion »Rote Hand« macht terre des hommes jedes Jahr am 12. Februar 
auf den Missbrauch von Kindern als Soldaten aufmerksam. Seit 2004 wurden 
gemeinsam mit anderen Organisationen knapp eine halbe Million Handabdrücke 
in über 50 Ländern gesammelt und an Politiker übergeben.

terre des hommes unterstützt den Wiederaufbau in den vom Tsunami 
betroffenen Regionen in Südasien und hilft den Kindern, die traumatischen 
Erlebnisse und den Tod von Angehörigen durch Kunst- und Spieltherapie zu 
verarbeiten. Humanitäre Hilfe nach Katastrophen ist seit 1998 ein zunehmend 
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von terre des hommes.

2005
Hilfe nach der Katastrophen

Gewalt stoppen

Kinder auf der 
Flucht schützen

2008
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1967. Sie landeten in Rotterdam und Zürich. 
Ich sprang als Kriegsdienstverweigerer über 
meinen Schatten und konnte die Bundeswehr 
dafür gewinnen, die Kinder nach Deutschland 
weiterzufliegen.

Woher kam das Geld für die Flüge?
Edmond Kaiser hatte sein Verhandlungsge-
schick genutzt: Die Air France und kooperie-
rende Fluglinien waren bereit, betriebsbe-
dingte Leerflüge kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Und die Bundeswehr schickte auch 
keine Rechnung. 

Hatten Sie da noch Zeit für etwas Anderes? 
Geld verdienen? Privatleben?
Am Anfang habe ich das alles nebenberuflich 
gemacht – und natürlich unter großen Belas-
tungen. Eine erste Krise entstand im Verein, 
als ich gesagt habe: Wir haben so viel Ver-

Herr Beisel, wie kam es zu der Entscheidung, 
terre des hommes Deutschland zu gründen?
Als der Vietnamkrieg über die Medien auch 
immer mehr in die deutschen Wohnzimmer 
kam, gehörte ich zu den Menschen, die gesagt 
haben: Da kann man nicht einfach zuschauen, 
da muss man was unternehmen. Zunächst 
wusste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Aber 
dann fiel mir eine Zeitschrift in die Hände, 
in der die Arbeit von Edmond Kaiser, dem 
Schweizer Gründer von terre des hommes, 
beschrieben wurde. Da hatte ich spontan den 
Eindruck: Da ist jemand, der wie ich fühlt und 
denkt. Ich habe ihm geschrieben, bin eine 
Woche später hingefahren und kam mit dem 
Wunsch zurück, terre des hommes auch in 
Deutschland zu gründen. 

Wie haben Sie die ersten Mitstreiter gefunden?
Aufgrund dieses Zeitschriftenartikels waren 
ca. 100 Briefe aus Deutschland an Edmond 
 Kaiser gegangen – von Menschen, die die 
Arbeit lobten, Menschen, die spenden oder 
ein Kind adoptieren wollten. Diese Briefe 
waren mein »Startkapital«. Ich habe damals in 
der Nähe von Stuttgart gelebt und die dortige 
 Umgebung zuerst angeschrieben oder angeru-
fen und die, die es wollten, besucht. So hatte 
ich bald die erste Kernmannschaft zusammen. 
Am 8. Januar 1967 trafen sich dann etwa 
40 Leute im Lehrerzimmer der Waldorfschule 
Uhlandshöhe in Stuttgart zur Gründungsver-
sammlung.

Womit begann dann die Hilfe für Kinder in Not? 
Unsere erste Aufgabe war es, Krankenhaus-
plätze für kriegsverletzte Kinder aus Vietnam 
zu suchen und diese Kinder mitmenschlich zu 
betreuen. Um diese Aufgabe herum sind dann 
viele Arbeitsgruppen entstanden. Da war was 
zum Anfassen, zum Anschauen, zum Besu-
chen – also etwas ganz Konkretes. Und die 
Menschen, die sich um diese Kinder geküm-
mert haben, sind dann zusammengeblieben. 
Die ersten Kinder kamen im Frühsommer 

antwortung übernommen, wir müssen eine 
Stelle haben, wo die Krankenakten der Kinder 
liegen, wo jemand immer ansprechbar ist. Wir 
brauchen eine hauptamtliche Geschäftsstelle. 
Aber man wollte keinen Pfennig der Spenden 
für Gehälter ausgeben. Ich habe dann gesagt: 
Ich schmeiße alles hin, denn so können wir 
nicht arbeiten. Es geht nicht, dass das einer 
immer nach Feierabend macht. Dann wurde 
in Stuttgart die erste kleine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Dort war ich zuerst ganz allein, 
später habe ich noch eine Halbtagsschreib-
kraft bekommen.

Die Illustrierte »Stern« zeigte bis zum Skelett 
abgemagerte Kinder

Wie kommt es, dass die Geschäftsstelle nun in 
Osnabrück ist?

»Da muss man 
  was unternehmen!«
Lutz Beisel (79) hat im Januar 1967 gemeinsam mit etwa 40 Freunden und Gleichgesinnten  
terre des hommes Deutschland gegründet. Iris Stolz sprach mit ihm über seine Beweggründe, 
die Anfangsjahre, sein jetziges Engagement und die Frage, was er heute anders machen würde.

Edmond Kaiser 1968 mit einem Kind aus Biafra: 1959 hatte der Journalist terre des hommes  
in der Schweiz gegründet 



Das hängt mit dem Krieg in Nigeria zusammen 
und zwar so: Die Provinz Biafra wollte sich von 
Nigeria trennen, der Bürgerkrieg löste eine 
große Hungersnot aus. Die Illustrierte »Stern« 
zeigte bis zum Skelett abgemagerte Kinder und 
ein Sturm des Entsetzens ging damals durch 
Deutschland. Edmond Kaiser hatte in Verhand-
lungen die Erlaubnis bekommen, Kinder aus 
Biafra ins Ausland zu fliegen und in Gabun er-
reicht, dass das Land die Kinder aufnimmt. Sie 
mussten dann längere Zeit dort bleiben, und 
nachdem sie wieder gut ernährt und gesund 
waren, brauchten sie Lehrer und Betreuer. 
Wir mussten von Deutschland aus in Gabun 
ein Kinderdorf aufbauen. Da haben wir Dieter 
Hartmann, einen Osnabrücker Kaufmann, der 
sich gerade zur Ruhe setzen wollte, gewinnen 
können. Er ist nach Gabun gegangen, hat dort 
mit der Regierung verhandelt und ein Kinder-
dorf aus dem Boden gestampft. Als terre des 
hommes durch diese Aktion so gewachsen 
war, dass ein Mensch in Stuttgart mit zwei 
Helfern die Arbeit nicht mehr leisten konnte, 
haben wir Hartmann gefragt, ob er sich am 
Ausbau der Geschäftsstelle beteiligen und in 
der Leitung tätig sein wolle. Er hat zugesagt 
unter der Bedingung, dass das Ganze nach 
Osnabrück verlegt wird.

Sind Sie mit nach Osnabrück gegangen?
Ja. Wir haben die Arbeit in zwei Bereiche 
geteilt, aber ohne strikte Trennung, um uns ge-
genseitig ersetzen zu können. Dieter Hartmann 
kümmerte sich um die Arbeit, die ins Ausland 
wirkte. Ich kümmerte mich um die ehrenamt-
lichen Arbeitsgruppen, die Wirkung in die 
Öffentlichkeit und um die Finanzen. Dann ist 
das Ganze sehr schnell gewachsen und wir 
haben Fachreferate gegründet. 

Wie lange haben Sie das gemacht?
Bis 1979. Mein Kind »terre des hommes« 
konnte längst allein laufen, da erreichte mich 
ein Hilferuf der Bielefelder Waldorfschule. 
Die dortige Geschäftsführung war nicht mehr 
ehrenamtlich zu stemmen und ich sah eine 
Möglichkeit, dabei mitzuhelfen, dass der Mo-
zart, den jedes Kind in sich trägt, nicht mehr 
ersticken muss. So schön hat es Saint-Exupéry 
auf den letzten Seiten seines Buches »terre 
des hommes«, auf Deutsch »Wind, Sand und 
Sterne«, formuliert. Später durfte ich ähnliche 
Aufgaben an zwei süddeutschen Waldorfschu-
len übernehmen und eine dritte gründen hel-
fen. Für mich war es ein Gang zu den Wurzeln. 
Denn Kinder sind die Wurzeln der Zukunft.

Welches war Ihr schönstes Erlebnis mit terre 
des hommes?
Das war, als ich mit 20 Adoptivkindern von 
Saigon zurückgeflogen bin und meine eigene 
Tochter neben mir saß. Oder auch, wie ich in 
Saigon empfangen wurde – mit dieser unge-
heuren Wärme. Es war das Gefühl: Ich bin jetzt 
angekommen. Ich erlebe »terre des hommes« 
jetzt als realisierbare Utopie. 

Wenn Sie zurückblicken – würden Sie aus 
heutiger Sicht alles genauso machen wie vor 
50 Jahren? 
Manche Entscheidungen würde ich heute 
anders treffen. Aber diese Klugheit gibt es 
immer erst hinterher. Wir haben aber immer 
nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. 
Und wir haben so gut wie immer eine glück-
liche Hand gehabt. Wir konnten wirklich Not 
wenden, Zeichen setzen und Zukunft geben.

Es geht um Sachkunde, Liebe und 
Nachhaltigkeit

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten  
Erfolge?
Edmond Kaiser hat seine Briefe oft mit der 
Formulierung begonnen: »Die gerettet sind, 
sind gerettet«. Das war die Anerkennung für 
unsere Arbeit. Danach ging es mit einer Kritik 
oder mit einer Bitte weiter, die uns oft an 
unsere Grenzen brachte. Das ist das erste, was 
terre des hommes bewirkt hat: Die gerettet 
sind, sind gerettet. Das zweite ist die Ermuti-
gung an uns alle, dass es Hoffnung gibt, dass 
es Möglichkeiten zum Besseren gibt, dass  
eine »terre des hommes« mehr ist als eine 
erdichtete Utopie.

Wo würden Sie heute den größten Bedarf 
sehen, sich als Kinderhilfswerk zu engagieren?
Der Hunger ist weltweit zurückgegangen und 
es gibt Fortschritte. Trotzdem sind immer noch 
viele Kinder in Not: Sie werden missbraucht, 
als Soldaten, als Arbeitssklaven oder  sexuell. 
Es gibt Diskriminierung, Verletzung und 
Tötung von Mädchen, es gibt Armut, Hunger, 
Krankheit, fehlende Teilhabe, Heimatlosigkeit 
und Zukunftslosigkeit. Wir sind aufgefordert, 
die Ärmel hochzukrempeln, die Gesellschaft 
wachzurütteln, sachkundige und liebevolle 
Hilfe zu gewährleisten. Es geht um Sachkunde, 
Liebe und Nachhaltigkeit. Und um moralische 
Fantasie. Wie das einzusetzen ist, entscheidet 
sich am Einzelfall.

Welchen Rat würden Sie terre des hommes 
geben?
terre des hommes macht das meiste richtig:  
Es ist gut, mit den Betroffenen und ihren 
einheimischen Unterstützern zusammenzu-
arbeiten. Es ist wichtig, viel bewusster zu 
produzieren und zu konsumieren. Damit kann 
man eine menschengemäße Weltwirtschaft 
vorantreiben, die die natürlichen Lebens-
grundlagen bewahrt. Unerlässlich ist der Blick 
auf die Bildungsnotstände: Fehlende Lehrer 
und Schulen. Lehrer, die vielerorts vom Staat 
genötigt werden, die Kinder zu indoktrinieren. 
Und Lehrer und Schulen, die davon ausge-
hen, dass die Kinder als leere Hüllen auf die 
Welt kommen, die so gefüllt werden müssen, 
dass sie nahtlos in das bestehende weltwirt-
schaftliche Gefüge passen. Wenn Kinder sich 
entfalten dürfen, finden sie die Lösungen der 
Weltprobleme.

Wofür engagieren Sie sich heute? 
Ich habe mitgewirkt an dem Versuch, in Tutt-
lingen eine Freie Schule zu gründen – leider 
bisher erfolglos. Im benachbarten Rottweil 
ist es geglückt. Zusammen mit meiner Frau 
betreue ich eine 13-köpfige syrische Flücht-
lingsfamilie – aufwändig, aber mit schönen 
Erfolgen. Und seit kurzem wirke ich auch im 
terre des hommes-Stiftungsrat mit. Da geht 
es um die Anlage des Stiftungsvermögens und 
um die Kontrolle der Mittelverwendung.  
Man sieht, terre des hommes lässt mich nicht 
los und ich terre des hommes auch nicht. 

Lutz Beisel: Gemeinsam mit  
40 anderen gründete er im Januar 1967   
terre des hommes Deutschland 



»Wie weit würdest Du gehen?!« – Die 
Spendenkampagne 
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»Wie weit würdest  
    Du gehen?!«

Die terre des hommes-Spendenkampagne –  
Machen Sie mit!
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Eine Idee – viele 

Möglichkeiten mitzumachen

Doch auch wer gerade keine Ideen für eine 
Challenge hat, kann sich engagieren. Vielleicht 
kennen Sie ja jemanden, der schon immer 
aus einem Flugzeug aus 3.000 Metern Höhe 
springen wollte, sich aber bis jetzt noch nicht 
getraut hat? Oder die gerne für eine Woche 
in ein Schweigekloster gehen würde und erst 
noch motiviert werden muss?

Und genau hier sind Sie gefragt: Seien Sie 
 Motivator und verbreiten Sie unsere Kampagne 
in Ihrem Umfeld, bei Freundinnen und Freun-
den sowie Bekannten, um möglichst viele 
Menschen dazu zu bewegen, mit ihrer eigenen 
Challenge bei der Aktion teilzunehmen. 

Vielleicht kennen Sie bereits jemanden, der 
an unserer Kampagne teilnimmt und möchten 
sehen, wie er sich seiner Herausforderung 
stellt und die Challenge umsetzt? Durch eine 
Spende unterstützen Sie Menschen bei der 
Ausführung ihrer Challenges. Denn nur wenn 
der gewünschte Ertrag gespendet worden ist, 
sollten Taten auf Worte folgen. So tragen Sie 
dazu bei, dass viele Challenges angetreten 
werden, und eröffnen Kindern eine Chance 
auf eine bessere Zukunft. Auch die terre des 
hommes-Botschafter Barbara Schöneberger 
und Oliver Welke sind mit dabei. Werden auch 
Sie Teil unserer außergewöhnlichen Spenden-
kampagne.

Elisabeth Lauer

Besuchen Sie unsere Kampagnenseite: 
 www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de

In den vergangenen 50 Jahren hat terre des 
hommes mit der Unterstützung vieler Spen-
derinnen und Spender sehr viel für Kinder in 
Not bewegt. Doch unsere Arbeit ist noch nicht 
getan: Noch immer gibt es Millionen Kinder,  
denen ihre Rechte verwehrt werden. Um unsere 
Hilfe ausweiten und intensivieren zu können, 
starten wir im kommenden Jahr eine Spenden-
kampagne, bei der Spaß, Mut und Kreativität 
im Zentrum stehen. »Wie weit würdest Du 
gehen?!« ist eine Frage, die sich sicher schon 
viele Menschen für die unterschiedlichsten 
 Lebenssituationen gestellt haben. Für 2017 
lautet unsere Frage: »Wie weit würdest Du 
gehen, um Kindern in Not zu helfen?«

Wir möchten Menschen dazu bewegen, mit   
außergewöhnlichen oder lustigen Ideen benach- 
teiligte Kinder zu unterstützen. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. So entstehen viele 
einzigartige, rührende, mutige, mitreißende, 
engagierte und wunderbare Aktionen – eben 
die außergewöhnlichste Bewegung für Kinder 
in Not. Damit möchte terre des hommes im 
kommenden Jahr fünf Millionen Euro Spenden 
einnehmen.

Seien Sie dabei

Egal ob alleine, in einer Gruppe oder als Unter-
nehmen – jede und jeder kann mitmachen. Es 
ist ganz einfach, und Sie bewirken viel Gutes: 
Für 60 Euro ermöglichen Sie zum Beispiel 
einem Kind ein Jahr lang den Schulbesuch.

Seien Sie kreativ: Am Anfang steht die 
Idee einer »Challenge«: Sie denken sich 
eine Aktion aus, die möglichst viele Men-

schen aus Ihrem Umfeld motiviert, dafür zu 
spenden. Gibt es etwas Verrücktes, dass Sie 
immer schon mal machen wollten, nur fehlte 
bisher der Anlass? 2017 haben Sie die Chance, 
Ihre Idee umzusetzen. Eine Challenge könnte 
beispielsweise so aussehen: »Wenn x Euro 
gespendet werden, dann laufe ich rückwärts 
um einen See.« Ihrer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Diese Fragen helfen bei der Ideenfindung:
Was fordert mich heraus? 
Was muss ich tun, damit meine  
Freundinnen und Freunde spenden? 

Challenge anmelden: Sobald Sie Ihre 
persönliche Challenge festgelegt 
haben, können Sie diese ab dem 

7. Januar 2017 auf unserer Kampagnenwebsite 
www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de registrie-
ren. Dabei sollten Sie sich ein realistisches und 
anspornendes Spendenziel überlegen.

Verbreiten Sie Ihre Challenge: Nun 
geht es darum, dass möglichst viele 
Menschen von Ihrer Challenge erfah-

ren. Verbreiten Sie Ihre Challenge persönlich 
und über soziale Medien. Gerne stellen wir 
Ihnen andere Materialien wie Handzettel, 
Plakate und Aufkleber zur Verfügung. Je mehr 
Leute davon wissen, desto mehr wird gespen-
det und desto eher können Sie Ihre Challenge 
in die Tat umgesetzt.

Nun kann es losgehen: Wenn die 
von Ihnen vorgegebene Spenden-
summe für Ihre Challenge innerhalb 

eines bestimmten Zeitpunkts erreicht ist, wird 
es ernst: Ihre Challenge für Kinder in Not 
startet. Wer möchte, kann Videos oder Fotos 
als Beweis auf der eigenen Challenge-Seite 
hochladen. So motivieren Sie auch andere, 
ihre persönliche Challenge zu starten.

Organisieren Sie mit 20 Freunden oder  
Kollegen einen Staffellauf durch Ihren Ort

 
Machen Sie im Sommer als  
Eisbären verkleidet eine Radtour

»Wie weit würdest  
    Du gehen?!«



Burkina Faso: Berufsausbildung für 
Mädchen
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»Autowerkstatt Selig Gott« prangt in  großen 
Buchstaben über dem kleinen Haus in Oua-
gadougou, das Joséphines ganzer Stolz ist. 
 Damit hat sie sich vor einigen Jahren den 
Traum von der wirtschaftlichen Unabhängig-
keit erfüllt. Unzählige Autos, Roller und 
Mopeds schwirren durch Ouagadougou, viele 
in einem fragwürdigen Zustand. Da gibt es 
viel Arbeit für Joséphine und ihre Kolleginnen. 
Leicht ist es natürlich nicht, denn in Burkina 
Faso ist es eine kleine Revolution, wenn eine 
Frau eine Autowerkstatt eröffnet. 

Die Mechanikerinnen wurden von einer Part-
nerorganisation von terre des hommes aus-
gebildet: Die Organisation »ATTOUS« bietet 
jungen Frauen in der burkinischen Hauptstadt 
ungewöhnliche Ausbildungsalternativen, wie 
zum Beispiel als Kfz-Mechanikerin. Zudem be-
rät sie die Frauen bei der Jobsuche oder dem 
Schritt in die Selbstständigkeit. ATTOUS möch-

bloß ein wenig Respekt!«, lauten die Zeilen des 
einprägsamen Refrains. 

Mit gutem Beispiel voran

Mittlerweile ist die Arbeit von ATTOUS auch 
über die Grenzen Burkina Fasos hinaus be-
kannt. Die Vorsitzende des namibischen Natio-
nalrates, Margaret Mensah-Williams, besuchte 
die Ausbildungszentren der Organisation und 
war begeistert. ATTOUS gehe mit gutem Bei-
spiel voran. Den Mädchen gab sie mit auf den 
Weg: »Gebt niemals auf, setzt euch weiter ein, 
denn ihr werdet erfolgreich sein!«

ATTOUS hat mit der Unterstützung von terre 
des hommes bereits mehr als 800 Mädchen 
und junge Frauen zu Kfz-Mechanikerinnen und 
-Elektrikerinnen, Lackiererinnen, Schneiderin-
nen, Elektronikerinnen und Zweiradmechanike-

Burkina Faso: Berufsausbildung für Mädchen
te damit der Armut und Arbeitslosigkeit vor 
allem unter Frauen entgegenwirken. Doch die 
burkinische Bevölkerung hatte für die Arbeit 
von ATTOUS zu Beginn wenig übrig: Berufliche 
Gleichberechtigung für Frauen war für viele 
unvorstellbar. »Aber wir haben das Vertrauen 
der Bevölkerung gewonnen«, erzählt Bernard 
Zongo, Direktor von ATTOUS. »Wir haben 1997 
mit acht Mädchen angefangen, heute betreuen 
wir jedes Jahr fast 200.«

Das gelang ATTOUS auch dank einer origi-
nellen Öffentlichkeitsarbeit: So brachte zum 
Beispiel die burkinische Sängerin Rovane  
den Song »Egalité professionelle« (Berufliche 
Gleichstellung) heraus, in dem sie darüber 
singt, wie wichtig die Gleichberechtigung 
der Frau ist. »Sie will sich nicht länger alles 
gefallen lassen. Sie hat sich entschieden, die 
Hürden zu überwinden. Sie will sich nicht 
länger schlecht behandeln lassen, sondern 

»Eine Werkstatt  
  gegen die Armut«
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rinnen ausgebildet. Neben fachbezogenen In-
halten und Buch- und Geschäftsführung steht 
auch Unterricht zum Sozial- und Arbeitsrecht 
sowie zu den Kinderrechten auf dem Lehrplan.

ATTOUS unterstützt die jungen Frauen dabei, 
ihre Zukunftspläne umzusetzen und sich von 
den herrschenden Vorurteilen gegenüber 
berufstätigen Frauen nicht beeindrucken zu 
lassen. Dazu gehört viel Durchhaltevermögen, 
findet auch die 22-jährige Andissa. In ihrem 
letzten Praktikum habe sie gemerkt, dass die 
Kundschaft kein Vertrauen in ihre Arbeit hatte. 
»Wir Frauen müssen die Kunden viel stärker 
von unseren Fähigkeiten überzeugen als die 
Männer«, berichtet sie. »Aber am Ende sind 
die Kunden dann doch sehr zufrieden, denn 
wir Frauen arbeiten meistens viel sorgfältiger.« 
Bevor sie sich aber mit einer eigenen Auto-
werkstatt selbstständig macht, möchte Andis-
sa erst noch Praxiserfahrungen als Angestellte 
sammeln. Dabei hilft ihr ATTOUS-Mitarbeiter 
Boris Ilboudou, der Praktikumsplätze oder 
Arbeitsstellen vermittelt. Er steht den Mäd-
chen auch nach der Ausbildung als Ansprech-
partner zur Seite: »Wenn es Schwierigkeiten 
gibt, versuchen wir, gemeinsam Lösungen zu 
finden«, berichtet er. Denn dies ist eine der 
eher bitteren Erfahrung, die ATTOUS machen 
musste: Ohne intensive Begleitung besteht  
die Gefahr, dass die Absolventinnen aufgeben 
und letztlich ihre erworbenen Fähigkeiten gar 
nicht nutzen.

Dank terre des hommes und ATTOUS gehen 
viele Berufsträume in Erfüllung. Auch  Martine, 
Nadine und Rosalie wünschen sich nichts mehr 
als eine eigene Werkstatt. Sie sind 20 Jahre alt 
und im zweiten Ausbildungsjahr Elektrotechnik. 
»Wir möchten später eine Firma zur Reparatur 
von Elektrogeräten und zur Installation von 
Alarm-, Solar- und Klimaanlagen gründen«, 
erzählen die drei Freundinnen stolz. 

Therese Heise

Mehr über unsere Arbeit in Burkina Faso:  
 www.tdh.de/burkina

Die Popsängerin Rovane singt  
»Egalité professionelle« 

 www.youtube.com/ 
 watch?v=OshUTE_t5pw

Kleine Revolution: Die terre des hommes-
Partnerorganisation ATTOUS bildet  
junge Frauen zu Kfz-Mechanikerinnen aus

Eine eigene Werkstatt: Der Wunsch von Martine, Nadine und Rosalie

Ein Schritt zur Gleichberechtigung:  
Die Organisation ATTOUS hat bereits  
mehr als 800 junge Frauen ausgebildet
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Ich wuchs in Mysore auf. Ich erinnere mich 
noch gut an meine Kindheit im Slum. Meine 
Mutter führte einen kleinen Laden und ernährte 
damit mehr schlecht als recht die Familie. Mein 
Vater war Touristenführer, aber er war spiel-
süchtig und kümmerte sich nicht mehr um uns. 
Eines Tages mussten wir seine Spielschulden 
bezahlen. Uns blieb nichts anderes übrig, als 
den Laden zu verkaufen, und wir wurden ob-
dachlos. Das war eine harte Zeit für mich und  
meinen kleinen Bruder. Wir mussten jede Art  
von Arbeit annehmen, obwohl wir Kinder waren.

Die anderen Mädchen und Jungen auf der 
Straße brachten mir das Betteln bei. Das war 
mein Alltag, als die Sozialarbeiter der terre 
des hommes-Partnerorganisation RLHP auf 

Indien: Als Kind musste Nagarathna 

betteln. Heute ist sie Juristin.

mich aufmerksam wurden. Sie überzeugten 
meine  Eltern, dass ich in das Kinderheim Asha 
Bhavana ziehen durfte. Man schrieb mich 
in eine Schule ein, ich hatte gute Noten und 
kam bis zur 10. Klasse. Plötzlich interessierten 
sich die Medien für meine Geschichte, und 
ich wurde in der ganzen Gegend bekannt. 
Der Premierminister des Bundesstaates Tamil 
Nadu überreichte mir einen Geldpreis, und die 
Regierung von Karnataka stellte uns ein Haus 
zur Verfügung. Den Preis von 100.000  Rupien 
legte RLHP in meinem Namen an, meine 
Familie zog in das neue Haus, ich blieb im 
Asha Bhavana-Heim. Nachdem ich auch die 
12. Klasse abgeschlossen hatte, schrieb ich 
mich in den Studiengang Gesundheits- und 
Krankenpflege ein. 

Ich wohnte nun im College-Hostel und war 
auf mich allein gestellt. Zu dieser Zeit traf ich 
Manjunath wieder, mit dem ich als Straßenkind 
befreundet war. 

Die RLHP-Mitarbeiter warnten mich vor ihm und 
seinen undurchsichtigen Geschäften, doch ich 
blieb stur. Mit 18 brach ich das College ab und 
heiratete Manjunath. Zuerst waren wir glück-
lich. Doch nachdem ich schwanger wurde, kam 
er oft betrunken nach Hause und schlug mich. 
Bald hielt ich es nicht mehr aus, suchte bei einer 
Freundin Schutz und ließ mich scheiden.

Ich hatte einen Fehler gemacht und suchte 
erneut Beistand bei RLHP. Der Direktor half mir, 
mich wieder einzuschreiben, diesmal für Rechts-
wissenschaften. Es gelang mir, mein Jurastudium 
abzuschließen, und ich bekam einen Job bei ei-
ner Menschenrechtsorganisation, die ebenfalls 
mit terre des hommes zusammenarbeitet. Dann 
wurde ich Rechtsreferendarin am Gericht, wo 
ich vor allem die Familien- und Scheidungsfälle 
übernehme.

Ich möchte mir nicht ausmalen, was aus mir 
geworden wäre, wenn ich die Leute von RLHP 
nicht getroffen hätte. Viele meiner Freundinnen 
müssen als Straßenprostituierte arbeiten, um 
wenigstens etwas Geld zu verdienen. Doch 
ich wohne jetzt zusammen mit meiner Tochter 
in Bengaluru, und sie geht in eine der besten 
Schulen.

In Asha Bhanvana haben wir nicht nur Essen, 
Kleidung und Schutz bekommen, sondern auch 
das Selbstbewusstsein, das ich nun im Gericht 
und als alleinerziehende Mutter brauche. Die 
Werte, die ich verinnerlicht habe, helfen mir bei 
meiner Arbeit. Einige der ehemaligen Schüler 
haben immer noch ein Zugehörigkeitsgefühl zu 
Asha Bhavana, und wir unterstützen die jetzigen 
Bewohner so gut es geht. Denn in Mysore gibt 
es immer noch eine Menge Straßenkinder, 
denen RLHP helfen kann.

Mehr zu unserer Arbeit in Indien:  
 www.tdh.de/indien

Recht sprechen 
statt Betteln

Selbstbewusst:  
Nagarathna vor dem  
Obersten Gerichtshof  
von Karnataka 
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Ich heiße Mueda, meine Eltern gehören zum 
Volk der Karen und flohen vor über 45 Jahren 
vor der Gewalt in Myanmar nach Thailand.  
Ich selbst kam in Thailand zur Welt. Wir lebten 
in einem sehr armen Dorf, es gab weder eine 
Schule noch ein Krankenhaus. Mein Vater 
legte aber viel Wert auf Bildung. Deshalb kam 
ich, als ich sieben war, in eine Tempelschule 
und wurde dort unterrichtet.

Damals verstand ich noch nicht, was Staaten-
losigkeit bedeutet. Doch bald erkannte ich, 
dass mein Leben anders war als das der 
anderen Kinder. Ich wurde verachtet, weil ich 
keine thailändische Staatsbürgerschaft besaß. 
Staatenlose wurden als Abfall bezeichnet, als 
nutzlos für unser Land. Als ich die Grundschule 
abschloss, bekam ich kein Zeugnis. Und auch 
mein bereits bewilligtes Stipendium wurde mir 
erstmal verwehrt. Auch während der Ober-
schule hatte ich Probleme, ständig wurde ich 
nach Dokumenten wie Geburtsurkunde oder 
Abschlusszeugnissen gefragt. Aber die gab es 
nicht. Als ich schließlich die Schule abschloss, 
bekam ich keine Urkunde, die ich für ein Stu-
dium an der Universität gebraucht hätte. Die 
Lehrer sagten mir: »Bildung ist für dich nicht 
wichtig, hör auf mit der Schule, arbeite für 
deine Familie.« Aber ich wollte für mich und 
für andere etwas erreichen. Ich wollte mich für 
Staatenlose einsetzen, vor allem für die Kinder.

Mir wurde klar, dass Menschenrechte der 
Schlüssel sind. Ich entschied mich deshalb, 
Rechtswissenschaften zu studieren. Meine 
Zulassung war schwierig und ich bekam keine 
finanzielle Unterstützung. Glücklicherweise 
erfuhr der Präsident einer privaten Universität 
von mir und meinem Traum, Jura zu studieren. 
Er bot mir ein Stipendium an, und ich war  
die erste staatenlose Person in Thailand, die 
ein Universitätsstudium abschloss.

Nach meinem Abschluss arbeitete ich ehren-
amtlich im »Stateless Children’s Protection 
Project« (SCPP) und im »Development  
Centre for Children and Community Network« 
(DCCN), das von terre des hommes unter-
stützt wird und mir und meiner Familie sehr  
geholfen hat. Darüber hinaus gründete ich  
ein eigenes Projekt – die »Mekong Youth 
Assembly« (MYA). MYA ist eine Lobby-Organi-
sation von und für Jugendliche aus  Myanmar, 
Kambodscha, China, Laos, Thailand und 
Vietnam. Wir werden von terre des hommes 
unterstützt. Die Vision von MYA ist es, die 
Rechte von jungen Menschen zu stärken und 
mehr Gerechtigkeit zu schaffen.

Auch meine eigene Situation hat sich durch 
unsere Arbeit verbessert: Als das Staatsbür-
gerschaftsgesetz geändert wurde, habe ich 
für die Aufnahme von Artikel 23 in das neue 
Gesetz gekämpft. Er erlaubt vor 1992 gebore-
nen Staatenlosen, die Staatsbürgerschaft zu 
beantragen. Meine Lebensgeschichte diente 

dabei als Fallstudie, und im Jahr 2008 war 
ich die erste Person in Thailand, die mit Hilfe 
von Artikel 23 die Staatsbürgerschaft erlang-
te. Nach mir kamen noch viele andere. Die 
Staatsbürgerschaft hat unser Leben entschei-
dend leichter gemacht. Wir haben jetzt Zugang 
zu Schule, Krankenhaus, Polizei und Gericht. 
Doch trotz dieser Erfolge, werden Staaten-
lose in Thailand immer noch diskriminiert. Als 
Kind träumte ich davon, als Anwältin anderen 
Menschen zu helfen. Aber ich will noch mehr. 
Ich will meine Erfahrungen weitergeben und 
in einer Gesellschaft leben, in der alle Kinder 
rechtlich geschützt sind. 

Mehr zu unserer Arbeit in Thailand:  
 www.tdh.de/thailand

 

Mueda Nawanat: »Ich will in einer Gesellschaft leben, in der alle Kinder geschützt sind.«

Thailand: Mueda hatte als Flüchtlingskind  

keine Rechte. Heute unterstützt sie Staatenlose.

»Ich verdiene 
 dieselben Rechte!« 
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Ein Rückhalt  
 für das Leben

»Pace«, Frieden, steht auf den Fahnen in den 
Farben des Regenbogens, die in beinahe jedem 
Klassenraum hängen. »Wir begleiten die Kin-
der und Jugendlichen auf ihrem Weg durch die 
Schule«, sagt Jost Hess und lässt seinen Blick 
über die 20 Jungen und Mädchen gleiten, die 
an ihren Hausaufgaben sitzen. »Dazu gehört 
auch, sie auf ein friedliches Leben vorzuberei-
ten.« Toleranz und Gleichberechtigung sind in 
der Nachmittagsbetreuung des Arbeitskreises 
(AK) Asyl keine leeren Worthülsen, sondern 
werden hier gemeinsam gelebt.

Rund 250 Kinder zwischen sechs und 18 Jahren 
besuchen das Betreuungsangebot des Arbeits-
kreises im oberpfälzischen Weiden. Sie essen 
zu Mittag, lösen ihre Hausaufgaben, pauken 
für Klassenarbeiten und haben zwischendurch 
immer wieder freie Zeit zum Spielen, Herum-
toben oder Quatschen. In 26 Lerngruppen und 
Klassen lernen Kinder oder Enkel ehemaliger 
Arbeitsmigranten gemeinsam mit Kindern aus 
Familien, die seit unzähligen Generationen in 
der Oberpfalz leben. Viele aber sind neu in 
Weiden, sind wie Mayas aus den Krisenherden 
der Welt hierher geflohen. 

Die Neunjährige sitzt vor ihrem Matheheft 
und ist noch immer ein wenig außer Atem. 

In der Mittagsfreizeit hat sie wie jeden Tag 
Tischtennis gespielt. Nun muss sie die Uhrzeit 
üben. Erzieherin Rosa Panev holt eine hölzerne 
Spielzeuguhr aus dem Schrank und erklärt die 
vollen und halben Stunden. Vor zwei Jahren ist 
Mayas mit Eltern und Bruder aus dem kriegs-
zerstörten Syrien nach Bayern gekommen, 
rechtzeitig zur Einschulung in die erste Klasse. 
In der Wohnunterkunft empfahlen Nachbarin-
nen die Hausaufgabenbetreuung des AK Asyl. 
Seitdem verbringt Mayas hier jeden Nachmit-
tag. »In der Schule geht es gut«, erzählt sie 
mit leiser Stimme. Auch ihr jüngerer Bruder ist 
seit diesem Schuljahr in der Betreuung. »Zu 
uns kommen ganze Familien, zum Teil in der 
dritten Generation«, erzählt Gründer Jost Hess 
schmunzelnd. Jedes geflüchtete Kind, das nach 
Weiden kommt, finde seinen Weg hierher.

Rückhalt für Kinder

»Wir geben den Kindern und Jugendlichen den 
Rückhalt, den sie brauchen, um sich in unse-
ren Schulen einzuleben und sie erfolgreich zu 
durchlaufen«, sagt Jost Hess, der in engem 
Kontakt zu Schulleitern und vielen Lehrkräften 
steht. Die Eltern könnten diese Unterstützung 
noch gar nicht leisten, da ihnen nicht nur die 
Sprache, sondern auch das deutsche Schulsys-
tem fremd seien. Deshalb begleiten er, seine 
Ehefrau Ursula oder einer der Betreuer sie zu 
Elternabenden und Gesprächen mit den Leh-
rern. Das zeigt Erfolg: »Keines unserer Kinder 

hat bisher die Schule abgebrochen«, erzählt er 
stolz. Viele ehemalige Schützlinge sind heute 
Akademiker oder Facharbeiter. 

Auch die 16-jährige Fatoume ist auf einem 
guten Weg. Die junge Irakerin lebt seit sieben 
Monaten in Weiden und kam zunächst in eine 
Realschulklasse. Doch die Betreuer des AK 
Asyl bemerkten bald die schnelle Auffassungs-
gabe des Mädchens. »Die Eltern hatten mir 
erzählt, dass Fatoume im Irak auf ein Gymna-
sium ging. Wir alle hatten den Eindruck, dass 
sie auch hier am Gymnasium gut mitkommen 
würde, deshalb sprach ich den Schulleiter 
an«, erzählt Jost Hess. »Wir haben dann mit 
Fatoume entschieden, dass sie es versuchen 
könnte.«

Solidarität mit Geflüchteten ist für die meisten 
Weidener heute eine Selbstverständlichkeit. 
Neben den 49 Beschäftigten helfen 25 Bürge-
rinnen und Bürger ehrenamtlich beim AK Asyl 
aus. Wer keine Zeit hat, spendet Spielsachen, 
Bücher oder Geld. Die positive Stimmung und 
das Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
weiß auch die Politik zu schätzen. Denn wie 
alle Kommunen ist auch die Stadt Weiden 
auf die Unterstützung durch Ehrenamtliche 
angewiesen, um die vielen Flüchtlinge zu ver-
sorgen. »Wir haben hier eine Solidargemein-
schaft«, bestätigt Kurt Seggewiß, Oberbürger-
meister der 43.000-Einwohner-Stadt. »Wir 
leben schon lange mit Flüchtlingen. Wer sich 
bemüht, findet hier seinen Platz.«

In Weiden hat ehrenamtliches Engagement für 
Flüchtlinge Tradition. Seit 30 Jahren organisiert 
der Arbeitskreis Asyl Nachmittagsbetreuung 
mit Hausaufgabenhilfe und Asylberatung.

Gemeinsames Mittagessen:  
Das Betreuungsangebot des AK Asyl 
fängt direkt nach der Schule an



Weltweit  terre des hommes – Magazin 4 / 2016 15

Das war nicht immer so. Als vor 31 Jahren die 
ersten Flüchtlinge in der Stadt untergebracht 
wurden, reagierten viele Bürger ablehnend. 
»Das Klima war sehr deprimierend«, erinnert 
sich Jost Hess. Um die Menschen aufzuklären 
und Vorurteile abzubauen, gründete das terre 
des hommes-Ehepaar Hess mit Freunden den 
Arbeitskreis Asyl. Doch schnell sahen sie, dass 
dies allein nicht reicht. Weil die Lebenssitua-
tion für die Flüchtlinge in dem Auffanglager 
 katastrophal war, beschlossen sie, gezielt etwas 
für die Kinder zu tun. So organisierte Ursula  
Hess eine Kindergruppe und Hausaufgaben-
hilfe zunächst in der Unterkunft. »Am Anfang 
waren auch wir den Anfeindungen ausgesetzt«, 
sagt der ehemalige leitende Regierungsdirek-
tor. Ihre Autoscheiben wurden eingeschlagen, 
und eine Zeitlang gingen sie nicht mehr ans 
Telefon. Doch sie ließen sich nicht beirren und 
bauten ein Nachmittags-Betreuungsangebot 
auf, das heute als offene Ganztagsschule von 
der bayrischen Landesregierung anerkannt ist, 
ohne an eine Schule angegliedert zu sein.

Noch immer ist es vor allem ehrenamtliches 
Engagement, das den Arbeitskreis trägt. In 
den Abendstunden berät Jost Hess die Eltern 
seiner Schüler in Asylfragen. Weil die Geflüch-
teten kein Geld für einen Rechtsanwalt haben, 
schreibt der Jurist die Klagen selbst. Oft waren 
sie erfolgreich. So erreichte er vor dem Bun-
desverfassungsgericht, dass Jesiden aus der 
Türkei eine Gruppenverfolgung zugestanden 
wurde und sie als politische Flüchtlinge aner-
kannt wurden. Doch es gibt auch Rückschläge. 
Kürzlich wurde eine Roma-Familie, die mit 
ihren fünf Kindern vom AK Asyl betreut wurde, 
zurück nach Südosteuropa abgeschoben. »Das 
war auch für unsere Schüler hier sehr belas-
tend. Sie haben anderthalb Jahre zusammen 
gelernt und gespielt. Als ich ihnen erzählen 
musste, dass die Familie abgeschoben wurde, 
hatte auch ich Tränen in den Augen«, erinnert 
sich Jost Hess. 

Die Klärung des Aufenthalts ist eine wesent-
liche Voraussetzung, dass die Familien und 
vor allem die Kinder sich in Weiden integrie-
ren können. »Doch ebenso wichtig ist die 
Bildung«, sagt Jost Hess. »Junge Menschen 
brauchen Hilfestellung auf ihrem Weg in diese 
Gesellschaft.« Der AK Asyl und all die Ehren-
amtlichen reichen ihnen die Hand.

Michaela Ludwig

Mehr zu unserer Arbeit mit Flüchtlingen:  
 www.tdh.de/so-wir-schaffen-das

Hausaufgabenhilfe: Mayas und Erzieherin 
Rosa Panev üben die Uhrzeit

Wichtiger Rückhalt: Jost Hess hat Fatoume dabei 
unterstützt, auf das Gymnasium zu kommen



Entwicklungskompass 2030 zeigt Wege 
zur  Fluchtursachenbekämpfung
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fünfte Bewohner in diesen Regionen ist jung, 
aber ohne greifbare Zukunftsperspektive. Den 
höchsten Anteil Jugendlicher an der arbeits-
fähigen Bevölkerung weist mit 37 Prozent Afrika 
auf. Jeder dritte Jugendliche geht dort weder 
einer Beschäftigung noch Ausbildung nach. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet, 
dass bis 2035 jährlich 18 Millionen afrikanische 
Jugendliche auf den Arbeitsmarkt drängen. In 
seinem Wirtschaftsausblick 2015 fordert der 
IWF dringend politische Programme für Investi-
tionen in Bildung und Beschäftigung ein. 

Weltweit besuchen mehr als 70 Millionen Ju-
gendliche unter 16 Jahren keine weiterführende 
Schule. Selbst wer studiert, findet nur selten 
einen hochwertigen Arbeitsplatz, weil es kaum 
Jobs gibt und es an qualitäts- und bedarfsorien-
tierten Ausbildungsangeboten fehlt. Als Brücke, 
so die Empfehlung des gemeinsamen Berichts 
von terre des hommes und der Deutschen 
Welthungerhilfe, würde sich eine bessere Be-
rufsvorbereitung anbieten. Das duale deutsche 
Ausbildungssystem könnte hier als praxisnahes 
Vorbild dienen. Viele Partnerländer der Bundes-
republik haben bereits ihr Interesses bekundet, 
ein solches System aufzubauen. 

Seit 2010 hat Deutschland die Entwicklungshil-
femittel für berufliche Bildung von 56 Millionen 
auf 147,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt: 
Durchschnittlich kommen so jährlich 100 
Millionen Euro vor allem für Afrika und Asien 
zusammen. Für das Jahr 2016 sind 134 Millionen 
Euro eingeplant. Für Beschäftigungsförderung 
gab Deutschland in Projekten der nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung von 2012 bis 2015 rund 
704 Millionen Euro aus. 

»Bei der Hilfe zur Bekämpfung von Krisen 
und Fluchtursachen müssen wir grundsätzlich 
langfristig denken und vor allem in nicht-
militärische Maßnahmen der Krisenbewältigung 
investieren«, so Albert Recknagel, Vorstand 
Programme von terre des hommes. Zu diesen 
Maßnahmen zählt der Aufbau funktionierender 
Rechtssysteme, die Förderung der Grundbil-
dung für Jugendliche, die ihnen Berufsperspek-
tiven in ihrer Heimat eröffnen. Nur zehn Prozent 
der Gesamtausgaben der Bundesregierung für 
den Bereich der Bildungsförderung, so Reck-
nagel, wären in den vergangenen Jahren in die 
Grundausbildung geflossen. »Hier fordern wir 
eine deutliche Verschiebung der Prioritäten hin 
zur Förderung von Grundausbildung.« 

Bekämpfung von Armut zu initiieren. Darauf 
aufbauend müssten die internationalen Ent-
wicklungsanstrengungen darauf gerichtet sein, 
die Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere 
für Jugendliche und Frauen zu verbessern. 
Zielrichtung eines nachhaltigen und inklusiven 
Wirtschaftswachstums müsste es sein, ausrei-
chend Arbeitsplätze unter menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wer in seiner 
Heimat Arbeit hat, von der er leben und seine 
Familie ernähren kann, muss nicht in vermeint-
lich reichere Länder fliehen. Die bundesdeut-
sche Entwicklungshilfe, so stellt der Bericht 
fest, bekenne sich in den Stellungnahmen des 
zuständigen Ministeriums ausdrücklich zur För-
derung von Beschäftigung und zur Einhaltung 
von Sozialstandards.

Große Herausforderungen

In Afrika, Asien und Lateinamerika leben mehr 
als eine Milliarde Jugendliche zwischen 15 und 
24 Jahren. Ihre Zahl ist in den vergangenen 
Jahren in Ost- und Südasien, aber vor allem 
in Afrika südlich der Sahara (SSA), im zwei-
stelligen Millionenbereich gestiegen. Jeder 

Das Thema Fluchtursachenbekämpfung 
beherrscht die politischen Debatten. Wenig 
erfährt man allerdings darüber, mit welchen 
Ideen die politischen Akteure dieses Ziel um-
setzen wollen. Was muss geschehen? Vor wel-
chen Herausforderungen stehen wir?  Welchen 
Beitrag kann zum Beispiel die Entwicklungs-
politik leisten? 

terre des hommes und die Deutsche Welt-
hungerhilfe veröffentlichen alljährlich den 
»Bericht zur Wirklichkeit der deutschen Ent-
wicklungshilfe«. Die aktuelle Ausgabe, deren 
Titel »Kompass 2030« den Fahrplan zur UN-
Nachhaltigkeits-Agenda aufgreift, befasst sich 
mit der Frage der Fluchtursachenbekämpfung 
und damit, welchen Beitrag die bundesdeut-
sche Entwicklungshilfe dazu leistet. 

Der Bericht nimmt zunächst die Forderung 
nach einem auf den Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen beruhenden Wirtschafts-
wachstum auf. Nachhaltige Wachstumsziele 
seien die Voraussetzung für die Bekämpfung 
der Armut, die eine wesentliche Fluchtur-
sache ist. Umso wichtiger sei es, ein ökolo-
gisch verträgliches Wirtschaftswachstum zur 

Die Jugend fit machen
  Entwicklungskompass 2030 
zeigt Wege zur Fluchtursachenbekämpfung
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Arbeitslosenquote ist nicht das rechte Maß
Anteil Jugendlicher von 15 bis 24 Jahren, nach Geschlecht in ausgewählten Ländern, 
die weder in Beschäftigung, Bildung noch Ausbildung stehen (NEETs), in Prozent. 

Quelle: Assaad Levison Employment for Youth Research Paper for High Level Panel on the  
Post-2015-Agenda-Development, Assaad & Levison, Mai 2013
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Ziel ist ein Kind seiner Zeit. Auch im Kontext 
geteilter Verantwortungen bleibt es jedoch  
eine Messlatte für die Leistung der Indus-
triestaaten. Die brechen konsequent ihr Ver- 
sprechen: durch Rechenkünste und durch 
Zeitschinden – nun bis 2030. Deutschland 
sollte ehrlicher sein und auch im Vorsitz der 
G20 mit den Schwellenländern erhöhtes 
Engagement zur Finanzierung der Agenda 
2030 vereinbaren.

•	 Deutschland	braucht	einen	Nachhaltigkeits-
TÜV: Es muss systematischer geprüft wer-
den, wo Agrar-, Entwicklungs-, Handels- und 
Steuerpolitik zuwiderlaufend den Entwick-
lungsländern schaden. Staatssekretärsrun-
den und Kompetenz im Kanzleramt reichen 
nicht mehr aus. Es ist Zeit für eine neue 
Architektur und Aktionspläne. Es wäre ein 
Aufbruchssignal, noch vor den Bundestags-
wahlen Nachhaltigkeit in der Verfassung zu 
verankern.

Die Bundesregierung hat bei der UN-Klimakon-
ferenz in Marrakesch im November 2016 einen 
Klimaschutzplan vorgelegt. Doch es lässt sich 
erahnen, dass der Weg hin zur Agenda 2030 
noch lang und mühsam werden wird.

Michael Heuer / m.heuer@tdh.de

Der gemeinsame Bericht von terre des 
hommes und Deutscher Welthungerhilfe zur 
bundesdeutschen Entwicklungspolitik steht 
unter dem Titel  »Kompass 2030« auf unserer 
Website zum Download zur Verfügung:  

 www.tdh.de/kompass2030 

Berufsvorbereitung: terre des hommes und die Deutsche Welthungerhilfe  
empfehlen ein duales Ausbildungssystem

18 Millionen Arbeitsplätze müssen jährlich in 
Afrika geschaffen werden, um Jugendlichen 
langfristig eine Perspektive zu geben

Der Bericht fordert abschließend eine nach-
haltige Politik, die sich auf folgende Punkte 
konzentrieren müsse: 

•	 Entwicklungszusammenarbeit,	Nothilfe	und	
Krisenbewältigung müssen sich besser und 
flexibler verzahnen, im Zusammenspiel mit 
Partnerländern und der Zivilgesellschaft. 
Das gilt für die Flüchtlingskrise, deren Be-
wältigung an Ursachen statt an Symptomen 
ansetzen muss, sowie im Umgang mit den 
ärmsten und fragilen Ländern und Gruppen, 
die aus dem toten Winkel der Entwicklungs-
politik herausmüssen. 

•	 Mehr	Mittel!	Nicht	die	Zivilgesellschaft	hat	
das 0,7-Prozent-Ziel festgelegt. Es waren die 
Regierungen vor mehr als 50 Jahren! Das  

Viele unsichere Jobs auf dem Land
Beschäftigung Jugendlicher im ländlichen Raum 
nach Regionen in Prozent.

Quelle: Internationale Arbeitsorganisation,  
Youth and Rural development,  
Work4Youth Publication Series No. 29, April 2015
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Politischer Erfolg bei der UNO – terre 
des hommes stärkt das Kinderrecht auf 
eine gesunde Umwelt

Medientipp
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Alle zwei Jähre lädt der UN-Kinderrechtsaus-
schuss zu einem »Day of General Discussion« 
nach Genf ein, um über die Weiterentwicklung 
der UN-Kinderrechtskonvention zu diskutieren. 
Im September hatten vier Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aus terre des hommes-Projek-
ten die Gelegenheit, über die Umweltprobleme 
in ihrer Heimat zu berichten und ihre Forde rung 
nach einer gesunden Umwelt auf die Tages-
ordnung der Vereinten Nationen zu setzen. 

So berichtete der 14-jährige Caleb den Aus-
schussmitgliedern aus seiner sambischen 
Heimatstadt Kabwe, die zu den giftigsten Orten 
der Welt zählt. Der jahrzehntelange Abbau von 
Eisenerzen hat die Böden und das Grundwas-
ser verseucht. Mit seinen Mitschülern pflanzt 
Caleb Bäume und Gräser in den Schulen der 
Region an und informiert die Kinder über die  

tungen in der Nachbarschaft und will so das 
Bewusstsein für den Umweltschutz stärken.  

Von der Ignoranz der Regierungen gegenüber 
Umweltproblemen berichtete die 16-jährige 
Gina aus Kolumbien. Ihr Heimatdorf El Hatillo 
ist eine Hochburg des Kohlebergbaus. Niemand 
kümmert sich um das Wohl der Bewohner, die 
an Lungen-, Nieren- oder Hautproblemen lei-
den. Viele Äcker sind verseucht. Die Bewohner 
fordern deshalb die Umsiedlung der Dörfer 
und Entschädigungen von den Konzernen. Gina 
engagiert sich in einer von terre des hommes 
 unterstützten Umweltgruppe. »Wir reden mit 
den Behörden, denn unsere Regierung tut nichts  
und arbeitet Hand in Hand mit denen, die uns 
vergiften.« Gina hofft, dass ihre Arbeit bald 
Wirkung zeigen wird und sich die Lage der  
Menschen in ihrem Heimatdorf verbessern wird. 

Die Ausschussmitglieder zeigten sich am Ende 
der Veranstaltung tief beeindruckt von den 
Berichten der Jugendlichen und lobten ihr 
Engagement. »Als die Kinderkonvention 1989 
verabschiedet wurde, wusste man nur wenig 
über die Auswirkungen der Umweltzerstörung 
auf das Wohl von Kindern«, sagt Jonas Schu-
bert, Experte für ökologische Kinderrechte bei 
terre des hommes. terre des hommes ginge es 
deshalb darum, die ökologischen Rechte von 
Kindern in der Konvention stärker zu veran-
kern. So müssten Kinder bei umweltrelevanten 
Entscheidungen ein Recht auf Mitsprache und 
Beteiligung haben. »Die Kommission kann dazu  
Empfehlungen erarbeiten und an die Unterzeich - 
nerstaaten geben, die dann für die Umsetzung 
zuständig sind. Dazu kann terre des hommes 
in den kommenden Jahren durch Lobbyarbeit 
einen wichtigen Beitrag leisten«, so  Jonas 
Schubert. Im Januar wird er wieder in Genf 
sein. Dann wird er mit der Kommission über die 
nächsten Schritte für die praktische Umsetzung 
ökologischer Kinderrechte diskutieren.

Politischer Erfolg bei der UNO
 terre des hommes stärkt das  

  Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt

Gefahren von Blei und anderen Schwer-
metallen. »Ich habe meinen Freunden gesagt, 
dass sie eine Bleivergiftung riskieren, wenn  
sie weiterhin beim Schwarzen Berg spielen.«

Die 15-jährige Ritu berichtete aus ihrer indi-
schen Heimatstadt Delhi, die weltweit zu den 
Städten mit der schlimmsten Luftverschmut-
zung zählt. Die meisten Kinder und Erwach-
senen leiden dort an chronischen Atemwegs-
erkrankungen. Verantwortlich sind dafür die 
Abgase der Autos und die steigende Zahl von 
umweltverschmutzenden Großbauprojekten. 
»Diese Gifte«, so Ritu, »nehmen wir mit jedem 
Atemzug auf.« Seit 2013 engagiert sie sich in 
der indischen terre des hommes-Partnerorga-
nisation Ankur und schreibt über Themen wie 
Umweltschutz und Kinderrechte. Ritu organi-
siert gemeinsam mit ihren Eltern Veranstal-

Medientipp
Ben Rawlence 
Stadt der Verlorenen – 
Leben im größten  Flüchtlingslager der Welt 

  www.tdh.de/rawlence

Mitten in Afrika, zwischen Kenia und Somalia, 
befindet sich seit Jahrzehnten das größte Flücht-
lingslager der Welt. Dadaab ist eine Großstadt. 
Viele der Bewohner sind hier geboren. Sie dürfen 

weder arbeiten noch das Lager verlassen. Viele sind vor Hunger und  
Gewalt geflohen. Kenia möchte dieses Lager auflösen, aber wohin  
mit den Menschen? Ben Rawlence erzählt in seinem Buch von der  
Herkunft der Flüchtlinge, ihren Träumen und Strategien. Eine packende 
Reportage und paradoxerweise ein Zeugnis von großer Lebenskraft.

Elisabeth Wehling 
Politisches Framing  
Wie eine Nation sich ihr Denken einredet –  
und daraus Politik macht  

  www.tdh.de/wehling 

Politisches Denken ist bewusst, rational und ob-
jektiv – diese althergebrachte Vorstellung geistert 
bis heute über die Flure von Parteizentralen und 

Medienredaktionen und durch die Köpfe vieler Bürger. Aber: Nicht 
Fakten bedingen unsere Meinungen, sondern Frames. Sie ziehen im 
Gehirn die Strippen und entscheiden, ob Informationen als wichtig 
erkannt oder kognitiv unter den Teppich gekehrt werden. Eine interes-
sante Analyse im Zeitalter von »Flüchtlingsdebatten« etc.

Ausführliche Besprechungen  
finden Sie auf unserer Website. 

Gina (Kolumbien), Ritu (Indien) und Caleb (Sambia) nach ihrer Rede bei der UNO-Konferenz in Genf
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Menschenbild
Rugbytraining im Township: Die terre des hommes-Partner- 
organisation United through Sports verbindet Sportangebote  
mit schulischer Förderung und unterstützt so benachteiligte  
Kinder. Das Projekt in Port Elizabeth  /  Südafrika wird mit  
Spenden der Belegschaften des  Volkswagen Konzerns finanziert.
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