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Jeder siebte Mensch ist ein Migrant, weltweit 
sind es eine Milliarde Frauen, Männer und 
Kinder, so viele wie noch nie. Die Gründe könn-
ten unterschiedlicher kaum sein: 65 Millionen 
dieser Menschen wurden durch Zwänge wie 
Armut und Krieg aus ihrer Heimat vertrieben, 
rund ein Drittel von Ihnen haben eine Grenze 
überschritten und sind in ein anderes Land 
geflohen. Andere verlassen ihre Heimat, um 
Arbeit zu finden: Darunter sind hochbezahlte 
IT-Experten und Ingenieure, Wissenschaftler 
und Künstler, die in den Wirtschaftsmetropolen 
arbeiten. Darunter sind aber auch Frauen aus 
den Philippinen, die als Hausmädchen in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten Hungerlöhne 
verdienen. Es sind Krankenschwestern aus 
Indien, die im Irak arbeiten, Arbeiter aus Ban-
gladesch, die in Katar Hochhäuser und Stadien 
bauen und Altenpflegerinnen aus Polen, die in 
Deutschland Demenzkranke betreuen.

All diese Menschen lassen Familien zurück 
und begegnen unterwegs und in ihren neuen 
Aufenthaltsorten neuen Menschen: Freunden, 
Arbeitgebern, Kollegen. Viele Menschen auf 
der Welt haben also in der einen oder ande-

ren Weise mit Migration zu tun. Das führt zu 
politischen Debatten, die oft polarisiert sind: 
Mauern sollen gebaut werden, ganze Konti-
nente wollen sich abschotten gegen »Ströme« 
und »Fluten«, so als seien Migranten keine 
Menschen, sondern Katastrophen. Es scheint 
nur ein großes Dafür oder Dagegen zu geben, 
Bürger sind aufgerufen, sich zu entscheiden.

Dabei gibt es auf die vielen unterschiedlichen 
Situationen nicht die eine Antwort. Viele 
Sicherheiten werden durch Migration in Frage 
gestellt und müssen neu verhandelt werden. 
Darauf müssen sich alle einlassen, Migranten 
und ihre zurückbleibenden Familien ebenso wie 
die Alteingesessenen in den neuen Heimator-
ten. Das läuft nicht reibungslos. Kein Wunder, 
denn erst einmal sind sich alle fremd. Die 
schrillen Töne der politischen Debatte machen 
ein Zusammenwachsen schwieriger. Haben 
wir noch Raum, um ungewohnte Kulturen und 
Sichtweisen kennenzulernen, Unsicherheiten 
zuzulassen, komplexe Geschichten wahrzuneh-
men? Hören wir uns noch zu? 

terre des hommes unterstützt Flüchtlinge und 
Migranten weltweit dabei, zu überleben und 
ein Leben in Würde zu führen. Immer gehört 
dazu auch, die Menschen in den aufnehmenden 
Gemeinden einzubeziehen. Das ist manch- 
 mal einfach, denn überall auf der Welt sind 
Menschen freundlich, neugierig und großzügig. 
Es ist manchmal schwierig, denn die Alteinge-
sessenen leiden selbst Not oder fürchten sich 
vor Fremdem. Was tun? Ob in Oberhausen 
oder Kolumbien, in Myanmar oder dem Irak:  
Es hilft, sich zusammenzusetzen und zuzuhören. 
Miteinander zu streiten. Sich kennenzulernen. 
Gemeinsame Regeln auszuhandeln, damit 
alle zu ihrem Recht kommen. Und konkrete 
Verbesserungen gemeinsam anzugehen: gute 
Bildung für alle Kinder, Hilfe für die Kinder und 
Erwachsenen, die in ihrer Traurigkeit über den 
Verlust der Heimat gefangen sind oder ge-
mischte Nachbarschaften, damit keine Ghettos 
entstehen. Wir berichten in diesem Heft über 
Initiativen, die Tag für Tag Entwicklung unter 
extrem schwierigen Bedingungen ermöglichen. 
Wir hoffen, Sie lassen sich inspirieren.

Barbara Küppers / b.kueppers@tdh.de

Endlich in Sicherheit: Kinder im niedersächsischen Erstaufnahmelager Bramsche-Hesepe

Migration hat viele Ursachen

Kinder auf der Flucht 
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triebene in anderen Landesteilen. Mehr als 
die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder und 
Jugendliche. Ihre Erinnerungen sind geprägt 
von Terror, Gewalt und den traumatischen Er-
lebnissen ihrer Flucht. In den Flüchtlingslagern 
sind sie zwar sicherer aufgehoben als in ihrer 
Heimat, doch sind die meisten Auffanglager 
hoffnungslos überfüllt. Mit großem Aufwand 
ist es der internationalen Staatengemeinschaft 
gelungen, die Flüchtlinge wenigstens notdürf-
tig mit Lebensmitteln und Medikamenten zu 
versorgen. Seit sich aber die Anschläge im 
Gebiet häufen, wächst das Misstrauen der kur-
dischen Bevölkerung gegenüber den arabisch-
stämmigen Irakern. Einige Flüchtlinge leben 
bereits seit fünf Jahren in den Lagern. Auch 
für die aus Syrien stammenden kurdischen 
Flüchtlinge, von denen viele bereits in ihrer 
früheren Heimat marginalisiert waren, gibt es 
seitens der irakischen Kurden kaum Initiativen 
zur Integration.

Viele Flüchtlingsfamilien haben mittlerweile 
ihre gesamten Ersparnisse aufgebraucht. Ar-

terre des hommes hat im Irak ein umfangrei-
ches Hilfsprogramm für Flüchtlinge gestartet. 
Projektkoordinatorin Birgit Dittrich hat die 
Region besucht.

Mahmound war zwölf, als in seiner Nähe eine 
Bombe detonierte. Herumfliegende Trümmer-
teile verletzten ihn am ganzen Körper. Im 
Krankenhaus seiner vom »Islamischen Staat« 
kontrollierten irakischen Heimatstadt Hawija 
gab es keinen Arzt. Ein Krankenpfleger wusch 
und verband seine Verletzungen notdürftig. 
Wegen der mangelnden Wundversorgung 
musste Mahmounds rechter Arm amputiert 
werden. Seine Eltern beschlossen, in den 
Nordirak zu fliehen.

Für Johannes Hirth, Projektkoordinator von 
terre des hommes in Erbil im Nordirak, ist 
ein solches Kriegsschicksal Alltag. Seit 2011 
sind fast fünf Millionen Syrer vor dem Krieg 
geflohen, 230.000 von ihnen leben in Flücht-
lingscamps im kurdischen Teil des Irak. Hinzu 
kommen ungefähr eine Million Binnenver-

beit gibt es für sie kaum. Die schwierige öko-
nomische Lage ist auch ein Grund, warum im-
mer mehr Mädchen früh verheiratet werden, 
manche bereits mit zwölf oder 13 Jahren. Diese 
Ehen werden häufig nach kurzer Zeit geschie-
den, was für Mädchen und ihre Familien mit 
dem Verlust des gesellschaftlichen Ansehens 
verbunden ist. Eine erneute Eheschließung 
ist, wenn überhaupt, nur mit älteren Männern 
möglich, die über einen geringeren sozialen 
Status verfügen. Dieses Spannungsfeld aus 
Armut, Abhängigkeit und Perspektivlosigkeit 
birgt die Gefahr verdeckter Prostitution.

Die Gewalt- und Fluchterfahrungen sowie die 
drückende Perspektivlosigkeit schlagen sich 
im Verhalten der Kinder und Jugendlichen nie-
der. Bleiben sie sich selbst überlassen, verlie-
ren sie den Bezug zu einem geregelten Alltag 
und zu sozialen Werten. Gewalt, Aggression, 
Apathie beherrschen den Alltag vieler Kinder. 
Wenn auch die Eltern die Zuversicht verlie-
ren, können sie ihren Kindern immer weniger 
Stabilität und Hoffnung vermitteln. Kinder und 
Jugendliche verarbeiten Kriegs- und Flucht-
ereignisse höchst unterschiedlich. Manche 
reagieren mit Aggressionen oder versuchen, Ein bisschen 

 Zuversicht

Eine Reise durch die Krisenregion  
  im irakisch-kurdischen Grenzgebiet 
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sich von ihrer sozialen Umwelt abzuschotten. 
Andere, wie der 16-jährige Mohammed, sehen 
sich einer veränderten Lebenssituation gegen-
über und übernehmen schon in frühem Alter 
Verantwortung für Familie und Geschwister. 
Nachdem der »IS« seine Heimatstadt Kudila 
eingenommen hatte, wurde sein Vater gezwun-
gen, für die Verwaltung des »IS« zu arbeiten. 
Die Familie flüchtete nach Makhmour, doch 
Mohammeds Vater findet keine Arbeit mehr, 
weil er verdächtigt wird, ein »IS«-Kollabora-
teur zu sein. Mohammed arbeitet inzwischen 
als Straßenkehrer und ist jetzt der Hauptver-
diener der Familie. Zur Schule gehen kann er 
nicht mehr.

Für die meisten Flüchtlingskinder gibt es 
keine Möglichkeit, eine reguläre Schule zu 
besuchen. Ohne Hilfsorganisationen wie terre 
des hommes gäbe es in den Lagern keinen 
Schulunterricht, geschweige denn Fachleute, 
die Erfahrung in der Arbeit mit traumatisierten 
Kindern haben oder Maßnahmen entwickeln 
können, um Kinder vor Gewalt, sexuellem 
Missbrauch oder körperlicher Ausbeutung zu 
schützen. Fragt man Jugendliche in den Lagern 
nach ihren Zukunftsplänen, sehen viele ihre 
einzige Chance darin, nach Europa oder in die 
USA zu kommen. Andere wollen am liebsten 
mit den in Kurdistan hochangesehenen Pesch-
merga in den Kampf gegen den »IS« ziehen. 
Eines aber wollen sie alle nicht: ein Leben der 
Untätigkeit und des Wartens in den Lagern.

Birgit Dittrich / b.dittrich@tdh.de

Drückende Perspektivlosigkeit:  
Die meisten Flüchtlingskinder  
können nicht in die Schule gehen

Frühkindliche Förderung:  
terre des hommes hilft den Kindern dabei, 
Lebensperspektiven zu entwickeln

terre des hommes setzt im Irak mit Unter-
stützung des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Projekte für insgesamt 4,2 Millionen Euro um. 
Die Maßnahmen konzentrieren sich auf die 
Regionen Erbil, Dohuk und die zentralirakische 
Provinz Niniwe. Ziel ist es, die Lebenssituation 
von 5.000 Kindern und Jugendlichen in der 
Region zu verbessern.

Weil es an Bildungsmöglichkeiten fehlt, soll in 
einem ersten Schritt für 3.200 Kinder Schulun-
terricht geschaffen werden. Dazu gehört auch 
ein Programm zur frühkindlichen Förderung. 
Bildungsangebote unterstützen die Kinder 
und Jugendlichen dabei, sich neu zu orientie-
ren und Lebensperspektiven zu entwickeln. 
Gleichzeitig sollen die Kinder lernen, wie sich 
Konflikte gewaltfrei lösen lassen. Unterstützt 
wird auch die Fortbildung des Lehrpersonals, 
das darin geschult werden soll, Konfliktsitua-
tionen zu erkennen und zu bewältigen.

Hilfe bei psychischen Auffälligkeiten

Etwa die Hälfte der Kinder haben schwere 
psychische Auffälligkeiten, leiden an Schlaf-
losigkeit oder reagieren mit unkontrollierten 
Aggressionen. Rund drei Prozent leiden unter 
einem klinischen Trauma und reagieren kaum 
noch auf ihre Umwelt. Das Programm »Mental 
Health« richtet sich an diese Kinder und 
Jugendlichen, die unter schweren psychischen 
Belastungen leiden. Dafür kommen Trauma-
expertinnen und -therapeuten in die Projekte. 
Im nächsten Schritt sollen lokale Kräfte zu 
Traumaexperten ausgebildet werden. Dazu 
wird dann auch eine Gruppe von 25 irakischen 
Psychologinnen und Psychologen zählen, die 
zurzeit geschult und qualifiziert werden. Ein 
weiteres Fortbildungsprogramm richtet sich 
an Lehrer und Betreuer, die in den Schulen im 
Lager unterrichten. Sie werden darin fortgebil-
det, Auffälligkeiten bei Kinder zu erkennen und 
angemessen darauf zu reagieren.

Die Projektarbeit findet in enger  Kooperation 
mit der Fachorganisation Traum-Aid-Hap, 
einem weltweit agierenden Netzwerk von 
Traumaspezialistinnen und -spezialisten, sowie 
der deutsch-kurdischen Organisation »Jiyan« 
statt.

Projekte im Irak:  
   So hilft terre des hommes
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Mehr als zwei Millionen dieser  Vertriebenen 
sind Kinder und Jugendliche. Sie haben 
besonders unter der gewaltsamen Flucht und 
Entwurzelung zu leiden, müssen oft die Schule 
abbrechen und arbeiten, haben kaum Zugang 
zu Gesundheitsversorgung, guter Ernährung 
und Unterkunft und sie sind häufig Opfer von 
Gewalt und Ausbeutung.

Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen 
arbeitet terre des hommes in den Landestei-
len, die stark von bewaffneten Konflikten und 
von Vertreibung betroffenen sind: Beispiels-
weise wird seit Jahren die Vertriebenenge-
meinde Cacarica in der Region Chocó im 
Norden Kolumbiens bei der Rückkehr und dem 
Wiederaufbau ihrer Lebensgrundlagen unter-
stützt. In der Region Risaralda werden Kinder 
und Jugendliche afrokolumbianischer und indi-
gener Vertriebenengemeinden betreut, Lehre-
rinnen und Lehrer werden ausgebildet, um sie 
bei ihrer schulischen und sozialen Reintegra-
tion zu unterstützen. In der Pazifikstadt Buena-
ventura, wo es aktuell die höchsten Raten an 
Binnenvertriebenen und Gewaltopfern gibt 
und wo Kinder und Jugendliche nicht selten 
durch bewaffnete Banden rekrutiert werden, 
wird der Gewalt mit Friedenserziehung entge-

2016 war es endlich soweit: Nach vier Jahren 
konnten die Friedensverhandlungen zwischen 
dem Staat und der größten Guerilla-Bewegung, 
der FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia), abgeschlossen werden. Ein umfas-
sendes Friedensabkommen wurde unterzeich-
net – nachdem es bei einer Volksabstimmung 
im Oktober zunächst gescheitert war und einige 
Passagen geändert worden waren. 2017 wird  
es nun um die Umsetzung gehen.

In Kolumbien herrscht seit über 50 Jahren  
ein bewaffneter Konflikt zwischen verschiede-
nen Guerillabewegungen, paramilitärischen 
Gruppen und der staatlichen Armee. Er hat 
über acht Millionen Opfer gefordert – fast eine 
 Million Tote und über sieben Millionen Vertrie-
bene. Damit ist das 48-Millionen-Einwohner-
Land neben Syrien das Land mit den meisten 
Binnenvertriebenen der Welt.

gengewirkt. Fälle von Zwangsrekrutierung und 
anderen schweren Kinderrechtsverletzungen 
werden juristisch verfolgt. 

Zwar ist die Zahl der Vertreibungen in den 
 letzten Jahren zurückgegangen und kann mit 
der Demobilisierung der FARC hoffentlich noch 
weiter reduziert werden. Allerdings ist das 
Problem noch längst nicht gelöst: Die meisten 
vertriebenen Kinder und Jugendlichen und 
ihre Familien leben nach wie vor in prekären 
Verhältnissen, und es gibt immer noch neue 
Vertreibungen aufgrund von Kampfhandlun-
gen, Drohungen und Zwangsenteignungen. 
Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren neue 
Faktoren die Lebensgrundlagen von Menschen 
bedrohen, insbesondere die Umweltzerstörung 
durch Staudamm- oder Infrastrukturprojekte 
oder durch die Förderung von Kohle, Gold oder 
Öl. Kinder und Jugendliche brauchen weiterhin 
gute Anwälte und Unterstützer – wie terre des 
hommes und seine Partner. 

Josephine Wragge / josi@tdhalemania.org

Mehr zu unserer Arbeit in Kolumbien:  
  www.tdh.de/kolumbien

Zwei Millionen
    vertriebene Kinder
Kolumbien: terre des hommes setzt sich  

für die Opfer des bewaffneten Konfliktes ein

Entwurzelt: In Kolumbien unterstützt  
terre des hommes vertriebene Kinder

Friedenserziehung gegen Gewalt:  
Mädchen in der Pazifikstadt Buenaventura
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In den letzten Monaten war vor allem die 
humanitäre Katastrophe in Syrien das beherr-
schende Medienthema. Doch es gibt viele 
Krisenregionen, in denen die Menschen seit 
Jahren oder gar Jahrzehnten unter Krieg, Hun-
ger und Vertreibung leiden, ohne dass die Welt 
davon Notiz nimmt. Eine dieser »vergessenen 
Krisen« spielt sich in Myanmar ab. Das Land 
in Südostasien war jahrzehntelang Schauplatz 
eines Krieges, den die Militärregierung gegen 
Bevölkerungsgruppen in den entlegenen 
Provinzen des Landes führte. Viele Menschen 
flohen vor der Gewalt aus ihren Dörfern, ande-
re wurden vom Militär vertrieben. Seit 2011 
öffnet sich das Land. Friedensnobelpreisträge-
rin Aung San Suu Kyi wurde de facto Regie-
rungsoberhaupt, und die Friedensverhandlun-
gen zwischen der Zentralregierung und den 
bewaffneten Gruppen in den Provinzen zeigen 
Fortschritte, auch wenn die gewaltsamen Aus-
einandersetzungen noch nicht beendet sind.

Einfache Maßnahmen retten Leben

Die Zahl der Binnenvertriebenen in Myan-
mar wird noch immer auf mehr als 600.000 
geschätzt. Es sind vor allem Volksgruppen im 
Osten und Norden des Landes, die nach wie 

vor unter den Angriffen des Militärs leiden. 
Aber auch viele Angehörige der muslimischen 
Volksgruppe der Rohingya im Süden des 
Landes müssen aus ihren Dörfern fliehen, da 
sie Gewalt seitens der mehrheitlich buddhis-
tischen Bevölkerung erfahren. Viele dieser 
Flüchtlinge suchen Schutz in Gebieten, die 
extrem schwer zugänglich sind oder nicht 
unter Kontrolle der Zentralregierung stehen. 
So erreichen sie weder das ohnehin schwache 
öffentliche Gesundheitssystem noch die Hilfe 
großer Organisationen wie der UN. »Im Osten 
Myanmars beispielsweise sind die meisten 
Todesfälle die Folge vermeidbarer Krankheiten 
wie Diarrhö, Unterernährung, Atemwegser-
krankungen oder Malaria«, erklärt Constanze 
Ruprecht, Leiterin des Burma Relief Centre 
(BRC). »Hier können einfachste Maßnahmen 
Leben retten. Es muss nur jemand hingehen.«

Diese Arbeit leisten vor allem kleine Orga-
nisationen wie das von terre des hommes 
finanzierte BRC und sein Netzwerk lokaler 
Partnerorganisationen. Sie unterstützen die 
wenigen verbliebenen Gesundheitshelferinnen 
und -helfer und traditionellen Hebammen mit 
Medikamenten und Know-how, damit die Ver-
triebenen, die in Flüchtlingscamps im Dschun-

gel und entlegenen Dörfern untergekommen 
sind, zumindest eine Grundversorgung erhal-
ten. terre des hommes arbeitet bereits seit 
den 1990er Jahren mit dem BRC zusammen. 
Die langjährige Erfahrung der Organisation 
zeigt, dass im Sinne nachhaltiger Hilfe zur 
Selbsthilfe sowohl die Erstversorgung ge-
währleistet als auch ein breites Netzwerk zur 
Selbstversorgung der Menschen aufgebaut 
und gestärkt werden muss. »Unser Ziel ist 
es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre 
vorhandene Gesundheitsversorgung auf ein 
festeres Fundament zu stellen, als es vor den 
Friedensverhandlungen möglich gewesen 
wäre. Langfristig möchten unsere Partner ein 
nachhaltiges, regional verwaltetes Gesund-
heitssystem«, so Constanze Ruprecht. »Die 
Menschen können schließlich nicht warten, 
bis die neue Regierung die unzähligen Pro-
bleme des Landes in den Griff bekommt und 
sich endlich auch um sie kümmert.«

Jan-Hinnerk Voß / jh.voss@tdh.de

Mehr zu unserer Arbeit in Myanmar:  
  www.tdh.de/myanmar

»Es muss nur 

    jemand hingehen«
Myanmar: Medizinische Versorgung für Vertriebene

Schutz im Dschungel: In Myanmar leben viele der  
600.000 Vertriebenen in abgelegenen Flüchtlingslagern
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sich formlos mit einem Schreiben an die 
 herausgebende Bank kündigen. Die terre  
des hommes-Mastercard kann man online 
bestellen, die Formulare befinden sich auf  
der Homepage der GLS Bank:  www.gls.de.

Gern informieren wir Sie über die terre  
des hommes-Mastercard: Bärbel Baum,  
Tel 0541 / 7101-155, E-Mail: b.baum@tdh.de

Mit der Kreditkarte bezahlen und benachteilig-
te Mädchen unterstützen: Das ermöglicht die 
terre des hommes-Mastercard der GLS Bank. 
Die Zusammenarbeit begann vor zehn Jahren, 
als die GLS die Kreditkarte mit dem Ziel 
verknüpfte, Mädchen in aller Welt Schutz und 
Bildung zu ermöglichen. Das ist möglich, weil 
die GLS auf ein Drittel der Erträge aus dem 
Kartenumsatz und ein Drittel der Jahresgebühr 
verzichtet und terre des hommes für Projekte 
für Mädchen zur Verfügung stellt.

Inzwischen sind so mehr als 100.000 Euro 
zusammengekommen. Mit dieser Summe 
wurden in den letzten Jahren in den terre des 
hommes-Projekten viele Mädchen aus ausbeu-
terischen Lebensverhältnissen befreit; sie lern-
ten lesen, schreiben und rechnen und machten 
die Erfahrung: »Wir können etwas erreichen«. 
Diese Mädchen entwickelten Selbstbewusst-

sein und absolvierten eine Ausbildung. Dafür 
steht auch das Mädchen aus Myanmar, das 
auf der Kreditkarte abgebildet ist. Es wirbt mit 
einem verschmitzten Lächeln dafür, noch mehr 
Mädchen solch eine Zukunft zu ermöglichen.

terre des hommes und die GLS Bank möchten 
die Zusammenarbeit fortsetzen und weitere 
Menschen für diese besondere Kreditkarte 
begeistern. Wer sie benutzt, bringt damit zum 
Ausdruck: Die Wirtschaft soll für die Men-
schen da sein und dem Leben dienen. Die 
Kreditkarte lässt sich wie jede andere Master-
card nutzen. Die Kartenumsätze werden vom 
bestehenden Konto abgebucht, es ist nicht  
notwendig, ein Konto bei der GLS zu  eröffnen. 
Die Jahresgebühr beträgt 30 Euro. Die Spende 
für Mädchen wird allein von der GLS Bank 
 aufgebracht, den Karteninhaber kostet sie 
 keinen Cent. Bestehende Kreditkarten lassen 

Renate und  

Dr. Eberhard Pfeuffer

Das Augsburger Ehepaar engagiert sich   
im Wasserfonds der terre des hommes 
Gemeinschaftsstiftung

Aktiv dabei

Renate und Dr. Eberhard Pfeuffer verbindet  
eine lange Freundschaft mit terre des hommes. 
Das Ehepaar wurde auf die terre des hommes-
Projekte für traumatisierte Kinder und für 
sauberes Trinkwasser aufmerksam, die von 
der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes 
 gefördert werden. Mittlerweile haben sie eine 
eigene »Pfeuffer-Stiftung« in der terre des 
hommes-Gemeinschaftsstiftung errichtet.

In seinem Ruhestand befasst sich Eberhard 
Pfeuffer mit Naturschutz. In den letzten Jahren 
hat er sich intensiv für die erfolgreiche Renatu-
ralisierung des Flusses Lech engagiert. Auf dem 
Gebiet gilt er als ausgewiesener Experte. Das  
Interesse an Naturfragen teilt er mit seiner  
Frau Renate, die sich zudem mit der Geschichte 
ihrer Wahlheimat Augsburg befasst. Zu diesem 
Thema veröffentlicht sie Beiträge, hält Vorträge 
und organisiert Ausstellungen.

Im vergangenen Jahr veranstaltete die Ge-
meinschaftsstiftung terre des hommes in 
der Fuggerstadt einen Thementag mit dem 
Schwerpunkt »Wasser ist Leben«. Das rief auch 
Familie Pfeuffer auf den Plan, die sich aktiv an 
der Vorbereitung und Durchführung beteiligte 
und allen anwesenden Stiftern ein informatives 
Rahmenprogramm präsentierte.

Interessant war für das Ehepaar nicht nur der 
Kontakt zu anderen Stifterinnen und Stiftern, 
sondern auch die überraschenden Erkennt-
nisse, die man auf dem Thementag gewinnen 
konnte. Durch diese Veranstaltung erfuhr das 
Ehepaar, wie sich das Engagement für Kinder 
in der Welt mit ihrem Naturschutz engagement 
verbinden lässt. Früher, so Renate Pfeuffer, sah 
sie kaum eine Verbindung zwischen Natur-

schutz und sozialen Fragen. »Jetzt ist mir klar, 
wie eng Klimawandel und soziale Gerechtigkeit 
verknüpft sind.« Ihr Mann sieht in der Verbin-
dung auch einen Bezug zu seiner Heimatstadt: 
»Das Engagement für den Wasserfonds liegt  
ja bei der Bedeutung von Augsburg als Wasser-
stadt nahe. Ich denke, Wasser ist elementar 
für die Zukunft der Menschheit. Wir haben 
ausreichendes und sehr gutes Trinkwasser und 
wir wissen wahrscheinlich gar nicht, was für 
einen Schatz wir hier haben.«

Mit seinem finanziellen Einsatz für die Gemein-
schaftsstiftung will das Ehepaar etwas Bleiben-
des schaffen. »Man überlegt ja auch, an wen 
man spendet. Natürlich hätte es noch andere 
Optionen gegeben. Aber wir wollten keine 
riesige Organisation. terre des hommes ist da 
übersichtlicher, greifbarer.« 

 

Am 20. Mai treffen sich alle Stifterinnen und 
Stifter der Gemeinschaftsstiftung terre des 
hommes zur jährlichen Stifterversammlung  
in Osnabrück.

Gern informieren wir Sie über die Arbeit der
Gemeinschaftsstiftung terre des hommes
sowie über die Möglichkeit, selbst zu stiften.
Bitte sprechen Sie uns an: Karin Lammers,
Tel 0541 / 7101-193, E-Mail: k.lammers@tdh.de
sowie unter   www.tdh-stiftung.de

terre des hommes-Mastercard: Zehn Jahre Kooperation mit der GLS Bank

Bezahlen und Mädchen stärken
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3. Spendenaufruf starten

Machen Sie auf Ihre Challenge aufmerksam: 
Per E-Mail, mit Handzetteln zum Auslegen 
oder über soziale Medien. Freunde, Familie, 
Bekannte können dann auf Ihrem Challenge-
Profil online spenden.

Gibt es etwas Verrücktes, dass Sie immer 
schon machen wollten, nur fehlte bisher der 
Anlass? Dann machen Sie mit bei der Spen-
denkampagne »Wie weit würdest Du gehen?!« 
und helfen Sie Kindern in Not. Es ist ganz 
einfach: Sie überlegen sich eine außergewöhn-
liche oder lustige Aktion, für die Sie in Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis die Werbetrom-
mel rühren. Mit den gesammelten Spenden 
schicken wir Kinder in die Schule. 

Die Kampagne läuft bereits auf vollen  Touren.  
Auf der Kampagnensite www.wie-weit-würdest-  
du-gehen.de finden Sie mutige, sportliche  
oder soziale Challenges. Ob alleine, in einer 
Gruppe oder als Unternehmen – jede und jeder 
kann mitmachen. Lassen Sie sich inspirieren – 
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Und so funktioniert es:

1. Challenge überlegen

Sie denken sich eine Aktion aus, die möglichst 
viele Menschen aus Ihrem Umfeld motiviert, 
dafür zu spenden. Ihre Challenge kann lustig, 
sozial, sportlich oder mutig sein. Überlegen Sie 
ein anspornendes Spendenziel. Zur Orientie-
rung: Für 60 Euro ermöglichen Sie einem Kind 
ein Jahr lang den Schulbesuch.

2. Challenge anmelden

Melden Sie Ihre Challenge unter  
www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de  
an und beschreiben Sie, was Sie vorhaben. 
Nutzen Sie dafür auch Bilder oder ein  
Video. Mit Ihrer Anmeldung erhalten  
Sie ein eigenes Challenge-Profil.

»Wie weit würdest Du gehen?!« 
Helfen Sie Kindern in Not – mit Ihrer Challenge

Unter allen, die sich 2017 mit einer eigenen 

Challenge an der Kampagne »Wie weit  würdest 

Du gehen?!« beteiligen, verlosen wir eine 

fünftägige Reise für zwei Personen nach Rom – 

gestiftet von Studiosus Reisen aus München.

4. Challenge einlösen

Ist das Spendenziel erreicht, setzen Sie allein 
oder mit Ihrem Team den Plan in die Tat um. 
Dokumentieren Sie den Moment und laden Sie 
ein Foto oder Video in Ihrem Profil hoch.

5. Freunde nominieren

Fordern Sie Ihr Umfeld auf, auch eine Challen-
ge durchzuführen und damit Kindern in Not zu 
helfen. Teilen Sie dafür Ihren Challenge-Beweis 
per E-Mail oder in den sozialen Medien. 

Nadine Böttcher / n.boettcher@tdh.de

Gewinnen Sie eine Reise nach Rom!

Christel Kovermann und Doris Wächter

Mit einem 50-km-Triathlon – 500 m 
Schwimmen, 40 km Radfahren und 9,5 km 
Walken – wollen wir 1.200 Euro Spenden 
sammeln. Auf der Strecke liegt ein Kanal, den 
wir mehrmals überqueren müssen, ohne eine 
Brücke zu  benutzen. Wie, wird noch nicht 
verraten. Aber versprochen: Es wird lustig.«

Antje Ruhmann

Tanzen gehört sicher nicht zu meinen 
Stärken, aber für den guten Zweck springe ich 
über meinen Schatten. Meine Challenge lautete: 
Ich trete als Tanz-Mariechen der Alten Beckumer 
Stadtwache auf der großen Bühne im Karneval 
auf! Mit 1.111 Euro in nur drei Tagen ist das Spen-
denziel erfüllt – dann werde ich wohl tanzen!«

 »  » 
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50 Jahre terre des hommes 

Festakt

Auftakt in das Jubiläumsjahr

Ein besonderes Fest zu einem besonderen, 
dem 50. Geburtstag: Am 7. Januar feierte 
terre des hommes mit zwei Veranstaltungen 
in Osnabrück sein rundes Jubiläum. Morgens 
lud terre des hommes zu einem feierlichen 
Festakt ein, abends zu einer Benefiz-Show mit 
Musik und Comedy.

Ehrenamtliche, Spenderinnen und Spender, 
Kooperationspartner, aktuelle und ehemalige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sie alle 
waren zum Festakt geladen, um mit terre des 
hommes Geburtstag zu feiern. Osnabrücks 
Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und der 
niedersächsische Innenminister Boris Pistorius 
sprachen Grußworte. Anschließend erzählte 
terre des hommes-Gründer Lutz Beisel, wie 
ihn vor nunmehr fünf Jahrzehnten die schreck-
lichen Bilder des Vietnamkriegs dazu beweg-
ten, eine Hilfsaktion unter dem Namen terre 
des hommes zu gründen. Lutz Beisel wurde 
mit einem langen Applaus von der Bühne ver-
abschiedet. Als Gastredner war Prof. Harald 
Welzer eingeladen. In seiner Rede betonte er, 
dass Impulse, die eine Gesellschaft nachhaltig 
verändern, kaum funktionieren, wenn sie von 
oben herab vorgegeben würden. Sie müssten 
zuallererst von der Zivilgesellschaft und den 
Menschen selbst kommen, eben von den 
»den Lutz Beiseln dieser Welt«. 

Talkrunde mit Kooperationspartnern  
von terre des hommes (v. l.):  
Thorsten Rolfes (C&A Mode),  
Bernhard Simon (Dachser SE),  
Maren Barthel (Otto Group),  
Gabriele Mutsaers (Bedford GmbH),  
Wolf-Christian Ramm (terre des hommes)

Niedersachses Innenminister Boris Pistorius sprach 
ein Grußwort

Prof. Harald Welzer unterstrich die Bedeutung 
zivilgesellschaftlichen Engagements

Lutz Beisel, Gründer von terre des hommes 
Deutschland, blickte zurück auf die Anfangszeit
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Der Abend stand ganz im Zeichen der 
 Benefiz-Show »Pop trifft Comedy«, die mehr 
als 1.300 Besucher in die Stadthalle lockte. 
Den musikalischen Part übernahm die Band 
Jupiter Jones mit ihren eingängigen Melodien 
und sattem Gitarrensound sowie Singer/
Songwriter Jan Löchel, der den Abend eröff-
nen durfte. Die Percussion-Band greenbeats 
zeigte, was man aus Schlagwerkzeug alles 
herausholen kann: eine mitreißende Show  
mit viel Rhythmus.

Für die Comedy waren Bernhard Hoëcker, 
Lisa Feller, Katie Freudenschuss und Simon 
 Gosejohann zuständig, mit einer bunten 
Mischung aus Show und Improvisation stra-
pazierten sie die Lachmuskeln der Zuschauer. 
Bernhard Hoëcker und Simon Gosejohann 
war es auch vorbehalten, die Spenden-
kampagne »Wie weit würdest Du gehen?!« 
(siehe Seite 9) mit einer Live-Challenge auf 
der Bühne zu eröffnen. Musiker, Comedians 
und Publikum beendeten den Abend mit 
dem gemeinsamen Song »Caravan of Love«, 
so dass alle gut gelaunt nach Hause gehen 
 konnten. Gutes tun kann eben auch viel  
Spaß machen.

Athanasios Melissis / a.melissis@tdh.de

 
Mehr zu unserem Jubiläum:  

  www.tdh.de/50jahre

Benefiz-Show

Solo mit Gitarre: Jan Löchel

Mitreißende Schlagzeug-Performance: Die greenbeats

Für jeden Spaß zu haben: Bernhard Hoëcker,  
Simon Gosejohann und Moderator Oliver Pauli

Rockten das Haus: Jupiter Jones

Schlagfertig improvisiert: Katie Freudenschuss

Wie weit würdest Du gehen?!: Die Botschaft  
des abschließenden Gruppenbildes

Die Pointen saßen: Lisa Feller
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In Oberhausen unterstützt terre des hommes 
geflüchtete Familien mit Rat und Tat bei der 
Integration. Oberstes Ziel: raus aus dem 
Wohnheim und rein in KiTa, Schule, Verein und 
Jugendclub.

Judika schaut hinunter auf ihren schwarzen 
Rock, der im Rythmus der Musik schwingt. Die 
zwei Dutzend Mädchen und ein paar Jungen 
der Tanzgruppe werfen die Arme in die Luft, 
dann geht es in die Knie. Nicht synchron, aber 
das ist egal. »Heut ist so ein schöner Tag«, 
singt die Sechsjährige aus voller Kehle zur 
Musik. 

Während Judika und die anderen Kinder im 
Oberhausener Flüchtlingsheim Bahnstraße sin-
gen, kickern oder Gesellschaftsspiele spielen, 
lernen ihre Mütter in einem der Blechcontainer 
hinter dem Haus an drei Nachmittagen die 
Woche Deutsch. Sie kommen aus Bangla-
desh, Afghanistan, Ägypten oder, wie Judikas 
Mutter Blerina, aus Albanien. Geflohen sind 
sie vor Krieg, Gewalt oder Armut. »Unsere 
Sprachkurse sind offen für alle Flüchtlinge, 
auch wenn sie nicht aus einem der bevor-
zugten Herkunftsländer wie Syrien oder aus 
dem Irak stammen«, sagt Holger Füngerlings, 
Mitglied der Oberhausener terre des hommes-

Ferienbetreuung für Schulkinder. Oder eben  
die Tanzgruppe, die häufig bei Festen auftritt.

Zusammengehalten und koordiniert werden 
die Angebote von Andrea Schreiber. »Gerade 
 ehrenamtliche Arbeit braucht eine gute Koor-
dination«, sagt die terre des hommes-Aktive. 
»Wir bereiten die Ehrenamtlichen auf ihre 
Arbeit vor und begleiten sie. Voraussetzung für 
die Arbeit mit Kindern ist beispielsweise ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis.«

Die Oberhausener terre des hommes-Gruppe 
hatte bereits 1983 einen Verein gegründet, um 
professionell helfen und dafür Personal einstel-
len zu können. So hat sich terre des hommes 
in Oberhausen zu einem wichtigen Akteur bei 
allen Fragen rund um Eine-Welt-, Flüchtlings-
arbeit und die Integration von Ausländern 
etabliert. Holger Füngerlings treibt die Ver-
netzung der unterschiedlichen Akteure voran, 
um Einfluss auf politische Entscheidungen in 
der 200.000-Einwohner-Stadt zu nehmen. Ein 
großer Erfolg war die Verabschiedung eines 
Flüchtlingskonzepts, das die Stadt Oberhausen 
gemeinsam mit kirchlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren wie terre des hommes 
entwickelt hat.

Oberhausen: Hilfen für Flüchtlingsfamilien

Arbeitsgruppe. Denn Flüchtlinge wie Blerina 
erhalten keinen Platz in einem der staatlich 
geförderten Integrationskurse. Seit einem 
halben Jahr verpasst die 30-Jährige selten eine 
Deutschstunde. »Es bringt viel Spaß«, sagt sie 
und lächelt. So richtig traut sie sich noch nicht 
zu sprechen, versteht aber schon viel. Dieser 
Frauenkurs mit Kinderbetreuung ist bisher 
einmalig in Oberhausen. Aus Erfahrung weiß 
Holger Füngerlings, dass die Frauen seltener 
an herkömmlichen Sprachkursen teilnehmen – 
entweder weil sie niemanden für die Kinder-
betreuung haben oder davor zurückschrecken, 
gemeinsam mit Männern zu lernen. 

Spielen und basteln mit Kindern

Mehr als 50 Ehrenamtliche und Honorarkräfte 
machen Angebote wie dieses erst möglich: 
Pensionierte Lehrerinnen wie die 73-jährige 
Nanne Driescher unterrichten mit großer 
Begeisterung Erwachsene, bereiten die Kinder 
in Ferienkursen auf den Schulbesuch vor oder 
helfen individuell mit Nachhilfe in den Familien 
aus. Ehrenamtliche organisieren auch die terre 
des hommes-Kleiderkammer. Und Honorar-
kräfte spielen und basteln mit den Kindern, 
bieten Frühförderung für die ganz Kleinen oder 

Integration  
      statt Abschottung
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Beitrag zur Integration

Auch fachlich leistet terre des hommes einen  
großen Beitrag zur Integration von Flücht-
lingen. So betreut Andrea Schreiber vier 
Flüchtlingsheime mit rund 700 Bewohnern, 
also etwa jedem vierten Oberhausener 
Flüchtling. Neben Sprachkursen und offener 
Spielzeit kümmert sich terre des hommes um 
alle schulische oder KiTa-Angelegenheiten. 
»Ich bin das Scharnier zwischen Schulen und 
KiTas, Familien, dem kommunalen Integra-
tionszentrum und den städtischen Behörden«, 
beschreibt  Andrea Schreiber ihre Rolle. Sie 
sucht Betreuungs- oder Schulplätze, über-
nimmt die Anmeldung und begleitet Eltern 
und Kinder am ersten Tag. Auch danach ist sie 
Ansprechpartnerin für Eltern wie  Lehrer bei 
Fragen und Problemen. Eine große Arbeits-
erleichterung für die Lehrkräfte, für die 
gerade in der Anfangszeit die Kommunikation 
aufgrund sprachlicher und kultureller Hürden 
schwierig ist. »Die Unterstützung erleichtert 

den Schulstart, aber auch später den Schulall-
tag«, bestätigt Grundschullehrerin Bernadette 
Twiehaus. Wenn ein Kind nicht zur Schule 
kommt, könne sie Andrea Schreiber direkt eine 
Nachricht schicken und darum bitten, die Eltern 
anzu sprechen. Auch bei Elterngesprächen frage 
sie die Kollegin an, zu denen Andrea Schreiber 
dann meistens einen Übersetzer mitbringt.

Für Blerina und ihre Familie hat die Unterstüt-
zung von terre des hommes das Ankommen in 
Oberhausen erleichtert. »Es ist wichtig, dass 
die Kinder in den Kindergarten und in die Schu-
le gehen«, sagt die zweifache Mutter. Wie ihre 
Zukunft in Deutschland aussieht, ist ungewiss. 
Doch zumindest weiß sie, dass ihre Kinder 
in den Angeboten von terre des hommes gut 
aufgehoben sind.

Michaela Ludwig

Mehr zu unserer Arbeit in Deutschland:  
  ww.tdh.de/fluechtlingskinder

Immer ansprechbar: Andrea Schreiber (l.)  
und Lehrerin Bernadette Twiehaus

Freizeitangebote: Während die Mütter  
Deutsch lernen, haben die Kinder  
in der Tanzgruppe Spaß beim Hip-Hop

Deutschstunde: Die terre des  
hommes-Gruppe Oberhausen  
bietet Sprachkurse für Frauen an
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Ein sicheres Einkommen

Pune ist eine Millionenstadt im indischen 
 Bundesstaat Maharashtra. Die Metropole ist 
geprägt von Industrie, aber auch gezeichnet 
von Armut und einer tief gespaltenen Gesell-
schaft. Das – offiziell verbotene – Kasten-
system bestimmt das Leben der meisten 
Menschen. Die Kaste, in die jemand geboren 
ist, eröffnet oder verhindert Lebenschancen.  
Oft sind die Menschen unterer Kasten die 
hilfsbedürftigsten, und hier setzen terre des 
hommes und der Volkswagen Konzernbe-
triebsrat mit ihrem Engagement in Indien an.

Eine abgelegene Brücke im Speckgürtel von 
Pune, darunter befindet sich ein »Recycling-
shop«. Müllsammlerinnen und Müllsammler 
aus dem ganzen Bezirk kommen hierher und 
verkaufen ihre gesammelten Wertstoffe wie 
Pappe, Metall oder Plastik. Die Wertstoffe 
werden gewogen, und die Sammler bekommen 
einen festgelegten Kilopreis. Der Recycling-
shop kooperiert mit mehreren Recyclingunter-
nehmen, die die Wertstoffe aufkaufen. Auch 
Sandhya verkauft hier ihren gesammelten 
Abfall: »Ich bin dankbar für diesen Shop«,  
erzählt die 23-Jährige, »er ermöglicht mir ein 
sicheres Einkommen.« Betrieben wird der 
 Recyclingshop von der terre des hommes-

Partnerorganisation KKPKP, die mit den Spen-
den der Volkswagen-Belegschaften aus der 
Aktion »Eine Stunde für die Zukunft« unter-
stützt wird.

Angebote für Müllsammler-Familien

KKPKP ist eine selbstorganisierte Gewerk-
schaft für etwa 8.000 Müllsammlerinnen und 
Müllsammler. Müll sammeln in Indien vor 
allem Frauen aus der untersten Kaste. Zu ihrer 
gesundheitsgefährdenden Arbeit kommt, dass 
sie allein schon wegen der Kastenzugehörig-
keit diskriminiert werden. KKPKP hat das Ziel, 

Sicheres Einkommen: In den 
besseren Wohngegenden haben die 
Müllsammlerinnen feste Routen

Indien: Volkswagen-Belegschaft unterstützt benachteiligte Familien
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die Arbeitsbedingungen, das Einkommen und 
die Lebenssituation der Müllsammler-Familien 
zu verbessern. Die Gewerkschaft hält ein 
breites Angebot vor: Sie hilft ihren Mitgliedern 
bei der Arbeitssuche, achtet auf Gesundheits-
standards, betreibt mehrere Recyclingshops 
und -unternehmen und vertritt die Interessen 
der Müllsammlerinnen gegenüber der Lokalre-
gierung. Die Kinder der Müllsammler erhalten 
Schulunterricht und können danach Nachhilfe- 
und Freizeitangebote wahrnehmen. Darüber 
hinaus ist KKPKP auch in den Wohnvierteln der 
Müllsammler präsent und Ansprechpartnerin 
bei Fragen in allen Lebenslagen. KKPKP ar-
beitet auch daran, den Familien ein planbares 
Einkommen zu verschaffen. Die Gewerkschaft 
bietet in besseren Wohngegenden den Service 
an, täglich den Müll direkt von der Wohnungs-
tür abholen zu lassen. Pro Wohnung und Monat 
erhält die Müllsammlerin 50 Rupien (etwa 
70 Cent). Das ist nicht viel Geld, und die Müll-
sammler müssen viele Wohnungen betreuen, 
damit es sich lohnt. Doch die Wertstoffe kön-

nen sie im Anschluss zum Recyceln verkaufen, 
und KKPKP eröffnet damit die Möglichkeit auf 
einen regelmäßigen Verdienst.

Zusammenhalt in der Gemeinde

Begibt man sich in die Armenviertel, in denen 
die Müllsammler-Familien oft unter erbärm-
lichsten Verhältnissen leben, fällt auf, dass 
viele an ihren Hütten und Häuschen mit einem 
Aufkleber ihre Zugehörigkeit zur KKPKP zeigen. 
Auch das möchte die Gewerkschaft erreichen: 
Die Menschen sollen sich als Gemeinschaft 
fühlen, zusammen für ihre Rechte eintreten 
und sich Gehör verschaffen. Malati ist eine der 
Vertreterinnen dieser Gemeinde: »Wir treffen 
uns regelmäßig und diskutieren über Proble-
me in unserer Gemeinde«, erzählt sie. »Dabei 
versuchen wir, uns gegenseitig zu helfen, wo 
wir können.« Das gilt auch für die Kinder und 
Jugendlichen. Sie haben hier im Viertel ihren 
kleinen Versammlungsraum. Teil der Projekt-

arbeit ist es, Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit zu geben, ihre Bedürfnisse zu for-
mulieren und sich an Entscheidungsprozessen 
in ihrer Gemeinde zu beteiligen. Auch dabei 
unterstützt KKPKP sie, stattet sie mit den not-
wendigen Materialien aus und organisiert Frei-
zeitangebote. Wie alle Kinder und Jugendlichen 
haben auch die Kinder aus den Müllsammler-
Familien Wünsche für ihre Zukunft. Die Aktion 
»Eine Stunde für die Zukunft« hilft, dass sie 
diesen Zielen ein Stück näherkommen.

Katharina Oltmanns / k.oltmanns@tdh.de

Mehr zur Aktion »Eine Stunde für die Zukunft«:  
  www.tdh.de/eine-stunde

Hilfe in allen Lebenslagen: Mit der Spenden der 
Aktion »Eine Stunde für die Zukunft« werden 
Sozialarbeiterinnen finanziert, die den Familien bei 
allen Problemen zur Seite stehen

Zwischenlager: In einer Halle wartet  
der sortierte Abfall auf seinen Verkauf

Papier, Plastik, Metall: Der Abfall 
wird mit der Hand vorsortiert
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keinerlei Rechte, keinen Zugang zu öffentlichen 
Schulen oder Krankenhäusern, keine Chance, 
später eine Arbeitsstelle zu finden. 

Wir haben außerdem die ökologischen Kinder-
rechte in die Entwicklungsdebatte eingebracht 
– die Einsicht, dass die Rechte von Kindern 
verletzt werden, wenn die Umwelt zerstört und 
Entwicklung zugunsten von einigen  wenigen 
Profiteuren fehlgeleitet wird. terre des hommes 
hat diese Einsicht auf eine praktische Ebene 
gehoben: durch die Kampagne »Unsere Flüsse, 
unser Leben« und durch die vielen Wasser-
projekte, die wir in Vietnam und in anderen 
Ländern unterstützen. 

terre des hommes hat auch viel dazu beigetra-
gen, dass Kinder und Jugendliche jetzt aktiver 
an gesellschaftlichen Entwicklungen teilnehmen 
und sich einmischen. Sie beziehen Stellung zu 

Ausbeutung, zu Umweltzerstörung, Staaten-
losigkeit oder Gewalt und sie fordern politische 
Entscheidungsträger zu Diskussionen heraus. 

Wie sieht für Sie eine gute Entwicklung aus? 

Entwicklung ist für mich die Verwirklichung der 
eigenen Potentiale und Zukunftsträume. Die 
Unterstützung von außen ist wertvoll, wenn 
sie diese Potentiale stärkt. Ohne die Kraft und 
Leidenschaft von innen ist jeder Entwicklungs-
entwurf nur oberflächlich und kurzlebig. Auf der 
gesellschaftlichen Ebene heißt das: Entwicklung 
muss zuallererst die Ziele, Stärken und Ideen 
der Menschen in der Gemeinschaft, die man 
unterstützen will, berücksichtigen. Sie muss die 
vorhandenen Energien nähren mit Gemeinsinn 
und Respekt vor der Natur. 

Was ist für Sie besonders wertvoll bei terre des 
hommes?

Die Philosophie und die Praxis des Umgangs mit 
den lokalen Partnern. Wir glauben an ihre Fähig-
keiten und respektieren ihre Weltanschauung, 
ihre Weisheit und Kultur – selbst wenn diese 
vielleicht sehr anders ist als unsere. Wie diese 
Partnerschaft auf Augenhöhe verstanden und 
gelebt wird, unterscheidet uns von vielen ande-
ren Geberorganisationen. Aus einer offenen und 
ehrlichen Debatte entsteht ein gemeinsamer 
Weg. In so einer Umgebung können Menschen 
ihre Potentiale ausleben, stark werden und sich 
gegenseitig inspirieren. 

Worauf sollte terre des hommes zukünftig achten?

Die ökologischen Kinderrechte bleiben wichtig, 
besonders die Rechte auf sauberes Wasser, auf  
saubere Luft und auf Nahrungssicherheit. Zwei- 
tens müssen Kinder, die Opfer von Ausbeutung 
oder Gewalt sind, geschützt werden – sei es häus- 
liche Gewalt, Mobbing in der Schule oder  Gewalt 
gegen Straßenkinder. Drittens ist die Migration 
eine Herausforderung – und ihre Ursachen wie 
bewaffnete Konflikte oder der Klimawandel.

terre des hommes sollte seinen Prinzipien treu 
bleiben und weiter offen sein für die Ansicht  
der Betroffenen, der Partner und der Intellek-
tuellen, die Entwicklungen aus der Perspektive 
der  Marginalisierten und Diskriminierten analy-
sieren. Wir müssen ihnen zuhören und unseren 
Weg finden. 

»Wir glauben an ihre 
Fähigkeiten«

Alberto Cacayan arbeitet seit zwanzig Jahren 
bei terre des hommes: Er begann als Koordi-
nator für die Projektarbeit auf den Philippinen, 
seinem Heimatland. Seit 2006 leitet er das 
 Regionalbüro in Bangkok und ist verantwort-
lich für die Arbeit in Südostasien. Iris Stolz 
sprach mit ihm über Erreichtes und seine 
Vorstellung von Entwicklung.

Herr Cacayan, Sie arbeiten seit 20 Jahren mit 
und für terre des hommes und gehen nun bald  
in Rente. Was haben wir in dieser Zeit erreicht? 

Wir haben zum Beispiel in Thailand dafür 
gesorgt, dass über 24.000 Kinder, die keine 
Papiere hatten, weil sie zu ethnischen Minder-
heiten gehören oder als Migranten aus den 
Nachbarländern gekommen sind, einen legalen 
Aufenthaltsstatus und damit Bürgerrechte be-
kommen haben. Ohne diesen Status hätten sie 

So viel Zeit muss sein: Bei regelmäßigen Besuchen macht sich  
Alberto Cacayan ein Bild vom Fortschritt der Projekte

Interview mit Alberto Cacayan,  

Leiter des terre des hommes-Büros in Bangkok
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Die Studie belegt aber auch, dass selbst aus 
NATO-und EU-Empfängerländern wie den 
USA, Großbritannien und der Türkei deutsche 
Kleinwaffen in großer Zahl in Kriegsgebiete 
gelangten, obwohl dies vertraglich untersagt 
ist. Beispielsweise gelangten über die USA 
große Mengen deutscher Pistolen der Firmen 
Walther und Sig Sauer illegal ins Bürgerkriegs-
land Kolumbien, in dem es viele Kindersolda-
ten gibt. Die Staatsanwaltschaften Stuttgart 
und Kiel ermitteln deswegen seit drei Jahren. 
Walther-Mitarbeiter wurden bereits vor einigen 
Jahren wegen illegaler Pistolen-Exporte über die 
Schweiz nach Guatemala rechtskräftig verurteilt.

Michael hatte Glück, er überlebte den Krieg 
und konnte über Umwege nach Deutschland 
fliehen. Wegen seiner traumatischen Erfahrun-
gen bekam er therapeutische Hilfe von Refugio 
Bremen, einem terre des hommes-Projekt-
partner. Er machte sein Abitur, studierte und 
arbeitet heute als Schulsozialarbeiter, Musiker 
und Schauspieler. »Die Rote-Hand-Aktion ist 
für Kinder in Kriegsgebieten sehr wichtig, so 
wissen sie, dass sie nicht alleine sind und nicht 
vergessen werden. Ich möchte euch allen dan-
ken für eure Unterstützung und dafür, dass ich 
Teil dieser großartigen Aktion sein darf«, sagte 
er auf der Pressekonferenz in Berlin Anfang 
Februar, auf der die Studie vorgestellt wurde. 
Auch viele terre des hommes-Arbeitsgruppen 
und Projektpartner protestieren Jahr für Jahr  
mit roten Händen gegen den Einsatz von Kinder-
soldaten und Waffenexporte.

Ralf Willinger / r.willinger@tdh.de

Die Studie zum Download unter:  
  www.tdh.de/kleinwaffen

laut einem Bericht der Vereinten Nationen als 
Soldaten eingesetzt werden: im Irak und im 
Jemen, aber auch in Indien, Pakistan und den 
Philippinen. Saudi-Arabien, das regelmäßig 
Steinigungen, Enthauptungen, Auspeitschungen 
und Exekutionen durchführen lässt und im 
Krieg im Jemen für den Tod zahlreicher Zivilis-
ten, darunter vieler Kinder, verantwortlich ist, 
war 2016 sogar drittgrößter Empfänger deut-
scher Rüstungsgüter im Wert von einer halben 
Milliarde Euro. terre des hommes wird die 
Studienergebnisse und Handlungsmöglichkei-
ten auch im Bundestag bei einem Parlamentari-
schen Frühstück mit Abgeordneten diskutieren.

Mangelhafte deutsche Gesetzgebung

Insgesamt hat die Bundesregierung 2016 Rüs-
tungsexporte im Wert von 6,9 Milliarden Euro 
genehmigt, der bisher zweithöchste Wert aller 
Zeiten nach 2015. Die Mehrheit aller Waffen 
geht in Länder außerhalb von NATO und EU, in 
vielen dieser Länder gibt es bewaffnete Kon-
flikte oder massive Menschenrechtsprobleme. 
Von »restriktiver Rüstungsexportpolitik«, wie 
von der Bundesregierung behauptet, kann also 
keine Rede sein – im Gegenteil. Grundlage der 
immer neuen Waffenexportrekorde ist die man-
gelhafte deutsche Gesetzgebung, die dringend 
grundlegend reformiert werden muss. »Wir 
fordern ein Rüstungsexportgesetz mit recht-
lich verbindlichen Ablehnungskriterien, die 
einklagbar sein müssen«, so Jörg Angerstein, 
Vorstandssprecher von terre des hommes. 
»Kleinwaffen und dazugehörige Munition dür-
fen künftig generell gar nicht mehr exportiert 
werden, denn es ist nicht kontrollierbar, wohin 
die Waffen gelangen.«

»Ganz oft wurde das G3 abgeschnitten. Sie 
haben das Gewehr kleiner gemacht, damit es 
zu den Kindern passt. Es gibt sogar Hersteller, 
die eine Kinderversion ihrer Gewehre auf den 
Markt gebracht haben, die kürzer und leichter 
ist als die Version für Erwachsene.« Michael 
Davies hat als 16-Jähriger in Sierra Leone im 
Bürgerkrieg kämpfen müssen, er weiß, wovon 
er redet. 

Seit drei Jahren setzt er sich mit terre des 
hommes und dem Bündnis Kindersoldaten 
gegen Waffenexporte ein und macht anhand 
seines eigenen Schicksals auf bewegende 
Weise deutlich, welch schlimmer Missbrauch 
der Einsatz von Kindersoldaten ist und welche 
Verantwortung auch westliche Länder wie 
Deutschland haben. Dass Michael deutsche 
Waffen wie das G3 gut kennt, liegt daran, dass 
gerade deutsche sogenannte Kleinwaffen – 
Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Pistolen 
– in Kriegsgebieten weltweit stark verbreitet 
sind. Deutschland ist der zweitgrößte Klein-
waffenexporteur der Welt. Jeden Tag sterben 
Menschen durch deutsche Waffen. Auch Kinder 
werden gezwungen, mit diesen Waffen zu 
kämpfen.

Die von terre des hommes, der Kindernothilfe, 
World Vision und Brot für die Welt zum Red 
Hand Day herausgegebene Studie »Kleinwaffen 
in Kinderhänden. Deutsche Rüstungsexporte 
und Kindersoldaten« belegt, dass Deutschland 
in den letzten Jahren an mindestens acht der 
20 Länder Waffen geliefert hat, in denen Kinder 

Kleinwaffen in 
Kinderhänden

Deutschland liefert Waffen  
in Krisen- und Konfliktländer

Exportschlager: Der Kindersoldat ist mit einem  
G3-Sturmgewehr von Heckler & Koch ausgerüstet
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Nicaragua 
»Ich bin der Wandel – meine Stimme zählt!«

Wie können Jugendliche Einfluss auf die Lokal-
politik nehmen, um ihre Situation nachhaltig zu 
verbessern? Das war eine der Fragen, der eine 
Jugendkonferenz in Managua nachging. Mehr 
als 100 Jugendliche nahmen daran teil und 
diskutierten darüber, wie sie bei Erwachsenen 
ein Bewusstsein dafür schaffen können, dass 
Kinder Rechte haben und dass sie in Entschei-
dungen, die sie betreffen, einbezogen werden 
müssen. Ein weiterer Fokus der Konferenz lag 
auf Umweltthemen. Konkret wurde überlegt, 
wie Kinder und Jugendliche dazu beitragen 
können, dass ihre Umwelt sauberer wird.

Simbabwe 
Putzaktion für eine saubere Stadt

In der Stadt Chinhoyi führten Kinder und 
Jugendliche eine Putzaktion durch, um ihre 
Mitbürger auf das wachsende Müllproblem 
aufmerksam zu machen. In kleinen Gruppen 
sammelten sie in den verschiedenen Stadtteilen 
Müll und informierten dabei auch die Anwoh-
ner über Umweltschutz. Die Aktion begann und 
endete vor dem Stadthaus. So wurden auch  
die Abgeordneten des Stadtrates daran erinnert,  
dass sie für die Sauberkeit der Stadt verant-
wortlich sind.

Indien 
Protestmarsch für die Umwelt

In der indischen Stadt Indore organisierte das 
terre des hommes-Jugendnetzwerk eine De-
monstration, an der sich rund 500 Kinder und 
Jugendliche beteiligten. Ziel war es, darauf auf-
merksam zu machen, dass jedes Kind das Recht 
hat, in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen. 
Begleitet wurde die Demo von vielen kleineren 
Aktionen, beispielsweise einem Malwettbewerb 
für Kinder und einem Plakatwettbewerb zum 
Thema Umwelt und Gesundheit.

Anna Büschemann / a.bueschemann@tdh.de

Einsatz für die Kinderrechte
»Global Action Month« – Ein weltweiter Aktionsmonat

Sambia 
Blei ist gefährlich

Die Stadt Kabwe in Sambia zählt zu den 
giftig sten Städten der Erde. Jahrzehntelang 
hat unregulierter Bergbau ganze Landstriche 
verseucht, Böden und Gewässer sind stark 
mit Blei belastet. Oft wissen die Menschen 
nicht über die Gefahren Bescheid, viele Kinder 
haben gesundheitliche Probleme. Dagegen 
setzen die Mädchen und Jungen des terre des 
hommes-Jugendnetzwerks auf Information.  
Auf einer Bühne mitten in der Stadt organi-
sierten sie eine Info-Show, mit der sie Erwach-
sene und Kinder über die Gefahren aufklärten 
und Tipps gaben, wie man sich gegen Umwelt-
zerstörung zur Wehr setzen kann.

Medientipp

Chimamanda Ngozi 
Adichie – Heimsuchungen 

Zwölf Stories der jungen nigerianischen Bestsellerautorin Chimamanda 
Ngozi Adichie. Die Erzählungen geben einen emotionalen und tiefen 
Einblicke in die Wirren des nigerianischen Alltags, aber auch in die des 
menschlichen Lebens überhaupt. »Ganz große Literatur«, meint die Kritik. 
Lesen Sie die ganze Rezension:   www.tdh.de/ngozi 

Jedes Jahr im November organisiert  
terre des hommes den »Global Action 
Month on Child Rights«. Während  
dieses weltweit stattfindenden Aktions-
monats setzen sich Kinder und Jugend-
liche des Internationalen Jugendnetz-
werks von  terre des hommes für die 
Kinderrechte ein.

Auch im vergangenen November waren 
die Kinder und Jugendlichen aus den 
terre des hommes-Projekten kreativ und 
machten mit lustigen und spektakulären 
Aktionen auf ihre Situation aufmerksam. 
Insgesamt fanden 162 Aktionen statt,  
von denen wir hier einige vorstellen.
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Capoeira-Unterricht in São Paulo. In Brasilien wird die  afro- 
brasilianische Bevölkerung stark diskriminiert. Viele  Kinder 
und Jugendliche wachsen in Armut auf,  brechen die Schule 
ab und leben auf der Straße. Die  terre des hommes-Partner-
organisation »Francisco Solano« hat ein Programm  aufgebaut, 
das mit Bildungs- und Sportangeboten vielen  Mädchen  
und Jungen neue Perspektiven eröffnet. Finanziert wird  
das Projekt mit den Spenden der Volkswagen-Beleg schaften 
aus der Aktion »Eine Stunde für die Zukunft«.



terre des hommes
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