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Die katastrophalen Folgen der Erderwärmung und der 
von Menschen verursachten Umweltzerstörung werden 
immer deutlicher: Erdrutsche, Dürren und Über-
schwemmungen sind nicht mehr vorübergehende und 
isolierte Phänomene, sondern Ausdruck des unverant-
wortlichen Umgangs mit der menschlichen Lebenswelt.
Wie so oft sind auch hier in besonderem Maße Kinder 
von den Folgen betroffen. 

Wenig beachtet wurden bisher die sozialen Folgen  
von Umweltzerstörung und Klimawandel. Vor diesem 
Hin ter grund hat terre des hommes im diesjährigen 
Kinderarbeitsreport die Frage untersucht, welche 
Auswirkungen die Umweltveränderungen auf das Pro-
blem Kinderarbeit haben könnten. Die Ergebnisse sind 
erschreckend: Aufgrund klimatischer Veränderung und 
anhaltender Umweltzerstörung müssen Kinder in zahl-
reichen Ländern häufiger und härter arbeiten. Damit  
geht die Gefahr einher, dass mehr Jungen und Mädchen 
Opfer ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse werden.

Anhand von Fallbeispielen zeigt der Report, dass in 
Ländern wie Indien, Burkina Faso, Nicaragua und Nepal 
immer mehr Kinder gezwungen sind, mit ihrer Arbeit 
zum Überleben der Familie beizutragen. Die Gründe 
dafür sind überall ähnlich: Vielen Bauernfamilien wird 
durch die vom Klimawandel hervorgerufenen Katastro-
phen die Existenzgrundlage entzogen. Sie sind gezwun-

gen, sich andere Einkommensmöglichkeiten zu suchen. 
Die häufigste Strategie ist die saisonale oder permanente 
Migration in andere Regionen oder Städte. Armut und 
prekäre Lebensverhältnisse führen dazu, dass immer 
mehr Kinder arbeiten müssen, um ihre Familien zu unter-
stützen. Die Folge: Viele Jungen und Mädchen brechen 
die Schule ab und verlieren so die Chance, durch Bildung 
dem Schicksal der Armut zu entkommen. 

Seit 50 Jahren leistet terre des hommes Hilfe für Kinder 
in Not. In zahlreichen Ländern ist es uns gelungen, die 
Lebenssituation von arbeitenden Kindern und ihren 
Familien zu verbessern und die schlimmsten Formen der 
Ausbeutung zu bekämpfen. Zum Beispiel im indischen 
Tirupur, wo terre des hommes dafür sorgt, dass 40.000 
Kinder heute zur Schule gehen können, statt in der Textil-
industrie zu schuften. 

Doch nun scheint es eine Entwicklung zu geben, die die-
se Bemühungen gefährdet. Die Folgen des Klimawandels 
und die Zerstörung der Umwelt könnten schon bald zu 
einem erneuten Anstieg der Kinderarbeit führen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Ergebnis-
se des Kinderarbeitsberichts 2017 vor.

Michael Heuer / m.heuer@tdh.de

Nepal: Schon im frühesten 
Alter müssen Kinder  
in Ziegeleien schuften

Klimawandel und 

  Kinderarbeit



terre des hommes – Magazin 3/ 2017  Kinderarbeit4

Ausbeuterische Kinderarbeit

Die Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung 
für die Situation arbeitender Kinder dokumentiert unser 
diesjähriger Kinderarbeitsreport anhand der Situation 
in den Projektländern Indien, Nepal, Burkina Faso, Peru 
und Nicaragua. Die Bilanz ist erschreckend: Dürren, 
Missernten, Überschwemmungen oder Bodenerosionen 
als Folge des Klimawandels zwingen viele Bauernfamili-
en dazu, nach anderen Arbeitsmöglichkeiten in Städten 
oder anderen Regionen zu suchen. Das führt dazu, dass 
immer mehr Kinder arbeiten müssen, um das Überleben 
der Familie zu sichern. In Indien, Nepal und Peru ist 
es vor allem die Ziegelsteinproduktion, in der Kinder 
schuften müssen, in Nicaragua sind es städtische Müll-
deponien, auf denen Kinder nach recycelbaren Materi-
alien suchen. In Burkina Faso hat der Goldrausch dazu 
geführt, dass die Zahl der Kinder, die in Minen arbeiten, 
stark angestiegen ist. 

Deutschlands Wetterfrösche mussten auch in diesem 
Sommer ständig vor Wetterkapriolen warnen: Hitze-
rekorde, extreme Niederschläge, vollgelaufene Keller, 
Hagelkörner, umgestürzte Bäume. Diese Bilder bleiben 
vom Sommer 2017 in Erinnerung – als die Vorboten  
des globalen Klimawandels! In anderen Regionen der 
Erde sind solche Phänomene schon länger bekannt: 
Dürre in Afrika, Starkregen in der Andenregion, ex- 
treme Wirbelstürme in Asien. Mehr noch: In einer 
zehn Jahre umfassenden UN-Studie heißt es, dass für 
87 Prozent aller Naturkatastrophen Veränderungen 
des Klimas verantwortlich gemacht werden. Weltweit 
leben mehr als eine halbe Milliarde Kinder in Gebieten 
mit extremer Hochwassergefahr und knapp 160 Milli-
onen Kinder in Gebieten mit starker Trockenheit. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass 
1,7 Millionen Sterbefälle bei Kindern unter fünf Jahren 
mit umweltbezogenen Ursachen und Bedingungen in 
Verbindung stehen.

Kein prima Klima
   für arbeitende Kinder

terre des hommes-Studie zeigt: Klimawandel  

und Umweltzerstörung führen zu mehr Kinderarbeit 

Goldrausch in Burkina Faso:  
Die Zahl der Kinder in den Minen ist angestiegen
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Schuften in der Ziegelei: Für viele 
Kinder in Nepal trauriger Alltag

Schlimme Folgen

All diese Formen der Kinderarbeit haben gravierende 
Folgen für die körperliche, psychische und soziale Ent-
wicklung der betroffenen Mädchen und Jungen. Konkret 
bedeutet das:

•	 Gesundheitsrisiken mit oft lebenslangen Folgen 
entstehen durch das Einatmen von Staub und giftigen 
Gasen. Kinder, die auf Mülldeponien oder in Goldmi-
nen schuften, leiden häufig unter Hauterkrankungen, 
weil sie in Kontakt mit Giftmüll und Chemikalien gera-
ten. Das Beispiel der Goldminen in Burkina Faso zeigt 
zudem, dass diese Kinder den Gefahren von Explosi-
onen, Steinschlägen und einstürzenden Tunneln und 
Schächten ausgesetzt sind. Verletzungen durch das 
Tragen schwerer Materialien, Schmerzen in Armen 
und Beinen, Kopfschmerzen, Fieber, Husten und Er-
krankungen aufgrund von Mangelernährung konnten 
in allen untersuchten Fällen nachgewiesen werden. 

•	 Unzumutbare Arbeitsbedingungen in Bereichen mit 
starker Hitzeentwicklung (Burkina Faso), Kontakt mit 
Staub, Giftmüll, Qualm und Chemikalien (Burkina 
Faso, Nepal, Peru, Nicaragua, Indien).

•	 Fehlender Zugang zu Bildung aufgrund saisonaler oder 
permanenter Migration. Da die Familien ständig auf 
der Suche nach Beschäftigung und Gelderwerb sind, 
bleiben sie und ihre Kinder nie lange an einem Ort. 
Ein geregelter Schulbesuch ist so undenkbar. Das hat 
katastrophale Folgen, denn Kinder, die ihr Leben lang 
als ungelernte Arbeitskräfte schuften und nicht zur 
Schule gehen, haben kaum eine Chance, der Armuts-
falle zu entkommen.

Hinzu kommen Belastungen des Ökosystems, etwa die 
Luftverschmutzung durch Ziegelöfen in Nepal oder die 
Kontaminierung von Boden und Wasser durch Chemikali-
en, Pestizide und auch Quecksilber in Goldminen, die die  
Umweltzerstörung zusätzlich forcieren. Damit schließt 
sich ein fataler Armutskreislauf: Umweltzerstörung und 
Klimaveränderungen führen zu vermehrter Kinderarbeit, 
die wiederum die ökologische Zerstörung und den Kli-
mawandel fördert, was wiederum zu noch mehr Kinder-
arbeit führt. 

Was wird getan? 

terre des hommes unterstützt zahlreiche Projekte und 
Kampagnen gegen ausbeuterische Formen der Kinder-
arbeit. Nun wird deutlich, dass die Zahl arbeitender 
Kinder drastisch steigen könnte, wenn es nicht gelingt, 
die Klimaveränderungen zu stoppen. Mit dem Pariser 
Abkommen haben sich 195 Staaten, darunter die größten 
Industrienationen als Hauptverursacher der Treibhaus-
gase, auf einen Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz 
verständigt. Nur Syrien und Nicaragua haben ihre 
Zustimmung verweigert. Vor wenigen Monaten gab die 
amerikanische Regierung bekannt, das Abkommen nicht 
mehr zu unterstützen. Ein Schritt in die falsche Richtung: 

Statt einer Klimapolitik à la US-Präsident Trump brau-
chen wir eine Umkehr in Richtung Ressourcenschutz 
und nachhaltigem Wirtschaften. Nur so kann verhindert 
werden, dass Kinder mit ihrer Arbeit und Gesundheit 
den Preis für ein »America first« und die Weigerung 
von Staaten, den Klimawandel zu stoppen, bezahlen. 

Michael Heuer / m.heuer@tdh.de 

Der terre des hommes-Kinderarbeitsreport 2017  
zum Download:  www.tdh.de/kinderarbeitsreport2017

terre des hommes-Studie zeigt: Klimawandel  

und Umweltzerstörung führen zu mehr Kinderarbeit 

Das fordert terre des hommes

•	 Die	im	Pariser	Klimaabkommen	vereinbarten	
 Maßnahmen müssen verbindlich umgesetzt werden.

•	 Internationale	Richtlinien	zur	Ausmerzung	der	
schlimmsten Formen von Kinderarbeit müssen Um-
weltfaktoren als potenzielle Ursachen einbeziehen. 

•	 Richtlinien	zu	Umwelt	und	Klimaschutz	müssen	die	
Rechte der Kinder einbeziehen. Kinder müssen an 
 Diskussionen zu Umweltfragen und deren Auswirkun-
gen auf ihre Rechte beteiligen werden.

•	 Der	Zugang	zu	Bildung	muss	für	Kinder,	die	saisonal	
oder dauerhaft arbeiten müssen, verbessert werden. 
Dazu gehört auch die Förderung von informellen 
 Bildungs- und Ausbildungsstätten im direkten Umfeld 
der Kinder. 

•	 Um	ausbeuterischer	Kinderarbeit	entgegenzuwirken,	
müssen Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut und 
zur soziale Absicherung verbessert werden. 

•	 Regierungen	sollten	zur	Implementierung	von	Umwelt-	
und Sozialstandards in allen Branchen verpflichtet 
werden. 

•	 Nationale	und	internationale	Unternehmen	müssen	
zur Einhaltung von Menschenrechtskriterien bei allen 
Investitionsentscheidungen verpflichtet werden.  
Damit verbunden ist die Überprüfung von Lieferketten 
im Hinblick auf soziale Standards, die die Ausbeutung 
von Kindern verhindern.  
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Gefährliche Arbeit: Viele Kinder  
leiden unter Atemwegserkrankungen

Immer stärker bekommt Burkina Faso die Folgen des 
Klimawandels zu spüren: Wetterbedingungen und 
damit Ernteerträge sind kaum noch kalkulierbar, die 
Böden sind zunehmend ausgelaugt, viele Familien sind 
gezwungen, alternative Einkommensquellen zu suchen. 
Arbeit gibt es wenig, Burkina Faso ist eines der ärms-
ten Länder der Welt. Rohstoffe, vor allem Gold, bringen 
die wenigen Devisen in das Land. Gold ist für viele die 
Verheißung auf ein besseres Leben und die Chance, 
der extremen Armut zu entkommen. So erliegen auch 
Kinder der Verlockung des Goldes, geben die Schule 
auf und ziehen in die sich immer weiter ausbreitenden 
informellen Goldfelder. Dort, wo Maschinen wie im in-
dustriellen Goldabbau fehlen, zerschlagen sie schwere 
Steine, schleppen Wasser oder steigen in ungesicherte 
Schächte, manche schuften bis zu 14 Stunden am Tag. 
Die Arbeit in den Minen ist hart und die Verletzungs-
gefahr groß. Die Kinder und Jugendlichen sind schäd-
lichen Substanzen wie Quecksilber und Zyanid ausge-
setzt, dies führt zu Atemwegsproblemen, Vergiftungen 
und sogar Organschäden. Die Belastungen für die 
Umwelt sind immens.

Trügerische 

      Hoffnung
Burkina Faso: Bildung für arbeitende Kinder in Goldminen

Chance auf ein besseres 
Leben? Die Arbeit in  
den informellen Minen ist  
oft eine Sackgasse
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Die Regierung Burkina Fasos bemüht sich, Kinder und 
Jugendliche davon abzuhalten, die Schule für die Arbeit 
in der Mine aufzugeben; im Jahr 2015 wurde ein Aktions-
plan dazu erstellt. Doch so richtig greift er nicht. Nach 
wie vor nehmen Zehntausende Mädchen und Jungen die 
lebensgefährliche Arbeit in den mehr als 600 Goldmi-
nen auf sich. Vor allem die älteren Kinder suchen selbst 
nach Gold, andere versuchen, im Umfeld der Mine Geld 
zu verdienen. Doch oft ist die Hoffnung vergeblich. So 
auch für die 15-jährige Sebgo: »Ich hatte meinen Schul-
abschluss nicht geschafft und wusste nicht, ob meine 
Eltern noch einmal die Gebühren bezahlen können«, 
erzählt sie. »Deshalb habe ich den Karren meines Vaters 
genommen und bin zu einer Goldmine, um Wasser 
zu verkaufen. Aber es war sehr schwierig, Wasser zu 
finden, und ich habe kaum etwas verdient.«

Bildung und Einkommen

terre des hommes hat gemeinsam mit den drei lokalen 
Organisationen Diobass, Songda and WendKouni ein 
Projekt ins Leben gerufen, um Kinderarbeit in den Gold-
minen abzuschaffen. Der Schlüssel dazu sind Bildung 
und alternative Einkommen. Viele Familien können es 
sich nicht leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken, da 
sie nicht für die Kosten für Bücher, Kleidung und Essen 
aufkommen können. Darum gilt es, diesen Familien 
neue Einkommensquellen zu eröffnen: So bekommen 
die Familien Saatgut, und sie lernen, wie sie einfach und 
schnell Gemüse im eigenen Garten anbauen und dieses 
vermarkten können. Ferner bekommen sie wichtige 
Tipps zur Viehzucht und lernen, mit dem wenigen, das 
sie zur Verfügung haben, besser zu wirtschaften. Später 
können die Frauen Mikrokredite in Anspruch nehmen, 
mit denen die sie kleine Gewerbe gründen können.

Kinder und Jugendliche, die bereits in den Goldminen 
arbeiten, können in zwei von terre des hommes finan-
zierten Bildungszentren lesen, schreiben und rechnen 
lernen. Wenn die Kinder diese Kurse erfolgreich absol-
viert haben, können sie auf die staatliche Grundschule 
gehen. Auch der Austausch der Kinder und Jugendlichen 
untereinander wird gefördert: In »Kinderclubs« können 
sie mit Gleichaltrigen über ihre Situation, Kinderarbeit 
und alle anderen Themen sprechen, die sie betreffen. 
Wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen, aber auch ihre 
Eltern darüber aufzuklären, welche Bedeutung Bildung 
hat und dass die Arbeit in den Minen gefährlich ist. Um 

das zu erreichen, wird eine Informationskampagne 
durchgeführt, beispielsweise mit Theaterstücken und 
Diskussionsveranstaltungen in Schulen und Dörfern. 

Das Projekt zeigt Wirkung

Das Projekt hat in kurzer Zeit schon viel bewirkt. Bisher 
haben 135 Familien Saatgut und 150 Frauen einen Mi-
krokredit erhalten; die Trainings zu verbesserten land-
wirtschaftlichen Methoden haben etwa 200 Personen 
besucht. Außerdem wurden vier Brunnen neu gebohrt, 
und weitere Bohrungen sind in Vorbereitung. Mehr als 
10.000 Menschen haben die Theaterstücke und Dis-
kussionen besucht und sich über die Risiken der Arbeit 
in den Minen informiert. Auch die Alphabetisierungs-
zentren sind ein voller Erfolg: Etwa 300 Frauen und 
arbeitende Kinder haben bisher lesen und schreiben ge-
lernt. Und 20 Jugendlichen, die in den Minen gearbeitet 
hatten, wurde ein Ausbildungsplatz vermittelt.

Auch Sebgo sieht in der Arbeit in der Mine keine Zu-
kunft für sich: »Ich wollte wieder in die Schule. Mit der 
Unterstützung von terre des hommes hat das geklappt. 
Ich möchte hart arbeiten, um meinen Abschluss zu 
schaffen und auf das Gymnasium zu gehen. Denn ich 
möchte eines Tages Ministerin, Lehrerin oder Kranken-
schwester werden, um Kinder zu heilen.«

Athanasios Melissis / a.melissis@tdh.de

Mehr zu unserer Arbeit in Mali:  www.tdh.de/mali

Lesen, schreiben, rechnen: 
terre des hommes  

hat zwei Bildungszentren 
finanziert
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Mishra, Rani, Omika, Goldy und Kumar zu Besuch bei terre des hommes

Seit 2005 unterstützt das Logistikunternehmen 
 DACHSER terre des hommes-Projekte in Indien – zurzeit 
zum Beispiel im Bundesstaat Uttar Pradesh. In 50 Dör-
fern werden Jugend- und Frauengruppen gefördert, die 
ein Fundament bilden für Selbsthilfe und nachhaltige 
Entwicklung: Sie engagieren sich gegen die Diskrimi-
nierung von Mädchen und Frauen, gegen Zwangsver-
heiratung von Kindern oder gegen die Erniedrigung der 

Dalits, der niedrigsten Kasten. Sie kontrollieren, wie 
die Lehrer an den Dorfschulen arbeiten, reagieren auf 
Probleme jeder Art und suchen nach Lösungen.

»Das größte Problem in unseren Dörfern ist die 
Diskriminierung von Mädchen«, sind sich Goldy und 
Omika einig. Die beiden sind in einer der Jugendgrup-
pen aktiv und besuchten gemeinsam mit drei weiteren 
Jugendlichen im Juli terre des hommes in Osnabrück 
und DACHSER in Kempten. Ein Gegenbesuch – bereits 
im März waren fünf Auszubildende von DACHSER in 
Indien. »Mädchen müssen viele Opfer bringen, der Stolz 
der  Familie hängt von ihrem Gehorsam ab«, so Omika. 
»Aber das ändert sich. Bei uns sind fast alle jungen 
Leute in einer Gruppe und wir diskutieren viel. Wir 
sprechen dann mit unseren Familien und überzeugen 
sie, dass jeder die gleichen Rechte hat.«

Das komplette Interview mit Omika finden Sie unter 
 www.tdh.de/omika

Katrin Schultheiss

Seit ihrem 26. Lebensjahr engagiert sich  
die heute 70-Jährige für die Rechte von Kindern 

Aktiv dabei

»In Vietnam war Krieg, als 1970 unsere Tochter geboren 
wurde«, erinnert sich die Physiotherapeutin. »Wir woll-
ten ein elternloses Kind aus den Kriegswirren heraus-
holen und so kam – vermittelt durch terre des hommes 
– unser zweijähriger, damals schwerkranker Sohn zu uns. 
Damit begann auch unsere terre des hommes-Arbeit:  
Wir wurden Beratungseltern für Adoptionswillige.«

1979 zog die Familie nach Lüneburg und bekam 1983 
dort ihr drittes Kind, einen Jungen aus Korea. In Lüne-
burg entstand gerade eine neue terre des hommes- 
Gruppe und Katrin Schultheiss machte sofort mit: »Wir 
organisierten Basare, merkten aber bald, dass wir uns 
auch entwicklungspolitisch engagieren wollten. Zusam-
men mit anderen Gruppen gründeten wir das Heinrich-
Böll-Haus Lüneburg und gestalteten Veranstaltungen 
– zum Beispiel zum Thema Flucht oder zu den ausbeu-
terischen Arbeitsbedingungen in der globalen Beklei-
dungsindustrie. Häufig gingen wir auch an Schulen und 
informierten beispielsweise über Kinderarbeit.«

Heute betätigen sich in der terre des hommes-Gruppe 
Lüneburg sechs Frauen – nächstes Jahr wird der 40.  
Geburtstag gefeiert. »Wir entwickeln Ideen und wer-
den von den Hauptamtlichen unterstützt«, so Katrin 
Schultheiss. »Zurzeit engagieren wir uns vor allem für 
unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, für ökologische 
Kinderrechte und für das Recht auf sauberes Wasser.«

Immer wieder hat die Physiotherapeutin auch Projekte 
in Vietnam besucht und dort Kolleginnen und Eltern von 
schwerbehinderten Kindern im Handling und in physio-
therapeutischen Maßnahmen weitergebildet. Eine be-
deutende Erfahrung: »Die Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerorganisationen, mit den Kindern und Frauen  
auf Augenhöhe hat mich beeindruckt und mir gezeigt, 
wie wichtig die Arbeit von terre des hommes ist.«

Jugendliche aus Indien zu Besuch in Deutschland

»Mädchen müssen viele Opfer bringen«

Aktiv für das 
Kinderrecht 
auf sauberes 
Trinkwasser: 
Katrin Schultheiss 
als Wassergeist
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Eine edle, weißgraue Säulenhalle ist die Aula Carolina 
im Herzen Aachens. Doch am 14. Mai ging es hier bunt 
zu: Bilder hingen an den Wänden, Besucher flanierten 
durch die ehemalige Klosterkirche. Monatelang arbeite-
ten die 20 Ehrenamtlichen der ortsansässigen terre des 
hommes-Gruppe auf diesen Tag hin. Unterstützt wur-
den sie von Aachener Künstlerinnen und Künstlern, die 
53 Kunstobjekte gestiftet hatten. Bei der Aktion »Kunst 
tut gut!« kamen sie unter den Hammer. Insgesamt 
37 Mal rief der Auktionator »Zum Ersten, zum Zweiten 
und zum Dritten!« – knapp 10.000 Euro wurden bei der 
Auktion eingenommen. Das Geld fließt in die terre des 
hommes-Projektarbeit in Mosambik.

Auch in Stuttgart sind terre des hommes-Ehrenamtliche 
in Sachen Kunst aktiv. Seit mittlerweile 40 Jahren orga-
nisiert die dortige terre des hommes-Gruppe eine über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannte Kunstauktion. Und 
auch hier werden kreative Kräfte gebündelt: Insgesamt 
373 Exponate spendeten renommierte Künstlerinnen 
und Künstler, Galerien und private Sammler aus der 
 Region für die diesjährige Kunstauktion. Neben dem 
Organisationsteam trugen fast 100 Freiwillige zum 
Erfolg der Veranstaltung bei. Mehr als 560 Besucher 
steigerten in den Räumen des Württembergischen 
Kunstvereins mit. Die erreichte Summe von rund 
85.000 Euro wird terre des hommes-Projekten im west-
lichen Afrika zur Verfügung gestellt: In Mali und Burkina 
Faso engagieren sich Projektpartner gegen ausbeuteri-
sche Kinderarbeit, für die Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen und für die Förderung von Frauen.

Zurück nach Nordrhein-Westfalen. Die terre des 
hommes-Gruppe Köln nahm an der Kunstroute Ehren-
feld teil, wo 60 Ateliers und Galerien für ein Wochen-
ende offenstanden. 120 Künstlerinnen und Künstler 
zeigten Werkschauen, neue Arbeiten oder ließen sich 

beim Schaffensprozess über die Schulter schauen. Mit 
einer eigenen Ausstellung beteiligten sich die Mitglie-
der der terre des hommes-Gruppe an der Route. »Die 
Unterstützung aus der Künstlerszene war überwälti-
gend«, sagt Maria Laepple-Steininger von der Kölner 
Gruppe. »Die Künstlerinnen und Künstler haben uns in 
ihre Route aufgenommen und viele von ihnen haben 
ein Kunstwerk zum Verkauf gespendet. Außerdem wur-
de uns ein Atelier kostenlos zur Verfügung gestellt.« 
Insgesamt 90 Kunstwerke veräußerte die Gruppe, der 
Erlös von 6.500 Euro fließt in ein Kinderschutzzentrum 
in Mexiko-Stadt.

Kunst tut gut: Durch enorme Spendenbereitschaft und 
großes ehrenamtliches Engagement haben nun 500 
Kunstwerke einen neuen Besitzer und rund 100.000 
Euro helfen Kindern in Not. 

Katrin Eisenträger / k.eisentraeger@tdh.de

Sehen Sie ein Making-of-Video zur  
»terre des hommes-Kunstauktion in Aachen«:  

 www.tdh.de/kunstauktion-aachen

In Aachen, Köln und Stuttgart hilft Kunst Kindern in Not

…und zum Dritten: 
Der Württembergische 
Kunstverein in Stuttgart 
war sehr gut besucht

Kunstroute Ehrenfeld: 
Die terre des hommes-
Gruppe Köln beteiligte 
sich an dem Kunst-Event

 »Kunst tut gut!«
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2. Aktion anmelden: Sobald Sie Ihre persönliche Chal-
lenge festgelegt haben, können Sie diese auf unserer 
Kampagnenseite www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.
de anmelden. Dabei sollten Sie sich ein realistisches 
und  anspornendes Spendenziel überlegen. Für 60 Euro 
könnten Sie zum Beispiel einem Kind ein Jahr lang den 
Schulbesuch ermöglichen. 

3. Verbreiten Sie Ihre Aktion: Nun geht es darum, so vie-
len Menschen wie möglich davon zu erzählen. Verbreiten 
Sie Ihre Aktion persönlich und über soziale Medien. Je 
mehr Leute davon wissen, desto mehr wird gespendet und 
desto eher können Sie Ihre Aktion in die Tat umsetzen. 

4. Nun kann es losgehen: Wenn die von Ihnen vorgegebe-
ne Spendensumme für Ihre Aktion erreicht ist, ist es Zeit, 
Ihre Challenge durchzuführen. Selbstverständlich können 
Sie auch im Rahmen der Aktion die Gelder sammeln. Wer 
will kann die Aktion per Video oder Foto festhalten und 
diesen Beweis hochladen. So motivieren Sie auch andere, 
weit zu gehen, um Kindern in Not zu helfen. 

Nadine Böttcher / n.boettcher@tdh.de

 www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de

50 cm Haare wurden gespendet, Geschichten in Kinder-
gärten vorgelesen, Kinderlieder gesungen – um terre 
des hommes und Kinder in Not zu unterstützen, haben 
sich engagierte Menschen bereits über 200 mutige, 
lustige, soziale oder sportliche Aktionen ausgedacht. 
Überzeugen Sie sich selbst auf der Kampagnen-Seite 
www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de. Übrigens: Wenn 
Sie eine Idee besonders gut finden, können Sie dort 
auch dafür spenden. 

Machen auch Sie mit: Egal ob allein, in einer Gruppe 
oder als Unternehmen – alle können mitmachen!  
Es ist ganz einfach.

1. Seien Sie kreativ: Als erstes sollte eine Idee her. 
Denken Sie daran, dass die Challenge möglichst viele 
Menschen aus Ihrem Umfeld motivieren soll, dafür zu 
spenden. 

»Wie weit 
  würdest Du gehen?!«
Schon mehr als 200 Aktionen für Kinder in Not

Auf Worte folgen Taten: Auch terre des hommes-Botschafterin 
Barbara Schöneberger hat ihre Ankündigung wahrgemacht 
und ihre Challenge zum 50. Geburtstag von terre des hommes 
eingelöst. Nachdem über 2.600 Euro gespendet wurden, ließ 
sie sich beim Sommerfest unseres Projektpartners Xenion 
in Berlin von Flüchtlingskindern mit Wasser und Farbbeuteln 
bunt machen – und hatte offensichtlich genauso viel Spaß 
daran wie die Kinder. Barbara Schöneberger war amüsiert: 
»Ich fühle mich sehr gut. Ich finde, jeder sollte einmal im Jahr 
sich mit Farbe und Wasser bewerfen lassen. Es ist eine sehr 
schöne Aktion, und es ist für einen guten Zweck. Da kann man 
ja alles machen…« Zuvor hatte Barbara Schöneberger mit den 
Kindern gegrillt, gemalt und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Xenion sowie Flüchtlinge interviewt.
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 Aktionswochenende«

Luftige Kletteraktion: 57 Anlagen in ganz Deutschland machten mit bei der Spendenaktion

Parcour geschafft: Zur Belohnung gab es ein 
dekoratives Tarzan-Diplom

zum 50. Jubiläum. Die Idee: Wir klettern gemeinsam für 
Kinder in Not! Dafür entwickelte jeder Kletterwald oder 
Hochseilgarten ein eigenes Aktionsprogramm, das mit 
Spenden an terre des hommes verknüpft war. Das An-
gebot reichte von luftigen Kletteraktionen über weites 
Lianenschwingen bis hin zu buntem Kinderschminken.

Zum Beispiel spendete der Kletterwald Ibbenbüren für 
jedes Kind, das im Kinderparcours aktiv war, 50 Cent 
an terre des hommes. Die Belohnung für die Kinder: 
eine Tarzan-Urkunde zur Erinnerung an den schönen 
Tag. Auch andere Kletterwälder und Hochseilgärten lie-
ßen ihren Ideen freien Lauf und überlegten sich neben 
den Kletteraktionen Zusatzangebote wie Tombola- und 
Glücksradaktionen, um weitere Spenden zu sammeln. 

Durch die Aktionen wurden über 15.000 Euro für Kinder 
in Not gesammelt. Danke für dieses tolle Engagement! 

Angela Böddeker / a.boeddeker@tdh.de

Am 29. und 30. Juli 2017 fand deutschlandweit eine ein-
zigartige Aktion statt: 57 Kletterwälder, Hochseilgärten 
und Abenteuerparks traten gemeinsam für die Rechte 
von Kindern ein und unterstützten terre des hommes 

Das »Tarzan und Jane Charity
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 » Kinder und Jugendliche, die nach einer  
Flucht bei uns in Europa ankommen, 

haben oft schon mehr Schlimmes erlebt, 
als ein junger Mensch verkraften kann: 
Gewalt, Krieg, Angst. Viele von ihnen sind 
traumatisiert, wenn sie endlich in Deutsch-
land angekommen sind. Diese Kinder ver-
dienen es, dass wir sie mit offenen Armen 
aufnehmen, dass wir ihnen Geborgenheit 
geben und ihnen eine Perspektive für ein 
sicheres Leben in unserem Land eröffnen. 
Hier ist das Engagement jedes und jeder 
Einzelnen gefragt und höchst willkommen.«

Anne Spiegel, Ministerin für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und  Verbrau- 
cherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 » Flucht bedeutet eine traumatische 
Erfahrung, die Menschen haben 

Schlimmes erlebt und zum Beispiel gese-
hen, wie Verwandte ums Leben gekom-
men sind oder schwer verletzt wurden. 
Für Kinder, die besonders schutzbedürf-
tig sind, ist so eine Erfahrung der blanke 
Horror. Die Vorstellung, dass Kinder ganz 
auf sich allein gestellt fliehen, empfinde 
ich als schrecklich.«

Oliver Welke, TV-Moderator  
und Botschafter von terre des hommes

Was muss geschehen, um Kinder auf der Flucht wirk-
sam zu schützen? Welche speziellen Bedürfnisse haben 
unbegleitete Flüchtlingskinder? Was muss auf kommu-
naler Ebene geschehen, um Integration und friedliches 
Miteinander zu stärken? Darüber diskutierten am 
12. Juni im Haus am Dom in Mainz unter der Moderation 
von Klaus-Peter Lohest, Abteilungsleiter im Ministerium 
für Familie, Kinder und Jugend, Fachleute aus Politik und  
Vertreterinnen und Vertreter der Freien Wohlfahrts-
pflege, von terre des hommes und dem regionalen Inte-

 » Weltweit sind derzeit rund 65 
Millionen Menschen auf der Flucht. 

Etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren. terre des 
hommes hilft diesen Kindern, von denen 
viele unter den traumatischen Erfahrungen 
von Krieg, Gewalt und Flucht leiden und 
psychosoziale Unterstützung brauchen. 
Wir fordern aber auch, endlich ernst-
haft Fluchtursachen zu bekämpfen. Das 
bedeutet: gezielte Hilfe für die Ärmsten 
dieser Welt; entschiedener Einsatz gegen 
Waffenexporte, die Kriege und Flucht-
bewegungen nach sich ziehen; Stopp von 
Umweltzerstörung und Klimawandel, die 
den Menschen heute und den Kindern von 
morgen die Lebensgrundlagen entziehen.«

Dr. Richard Hartmann, Mitglied des 
Präsidiums von terre des hommes 

grationsbüro. Flüchtlingskinder, so das Fazit, brauchen 
eine starke Lobby in unserer Gesellschaft und gezielte 
psychosoziale und materielle Hilfe. Einig waren sich 
die Teilnehmenden über den Wert des ehrenamtlichen 
Einsatzes für Flüchtlinge – auch und gerade, wenn bür-
gerschaftliches Engagement dieser Art oftmals als naives 
›Gutmenschentum‹ abqualifiziert wird. »Wenn ich für 
das, was ich hier vor Ort für Flüchtlinge tue, als ›Gut-
mensch‹ belächelt werde«, so eine ehrenamtliche Mit-
arbeiterin aus Mainz, »dann bin ich gerne Gutmensch.«

Ausstellungseröffnung und Diskussion in Mainz

Kinder auf der Flucht

Ein Interview mit Anne Spiegel zur Situation von  
Flüchtlingen unter  www.tdh.de/interview-spiegel
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Deutschland ist Exportweltmeister. Autos, Maschinen 
und Medikamente werden in alle Welt verkauft. Aber 
Deutschland ist auch eine der führenden Nationen beim 
Export von Waffen, Kriegsgerät und Munition. Deut-
sche Waffenhersteller verkaufen ihre tödliche Ware in 
Krisengebiete auf der ganzen Welt. Schätzungen zufolge 
stirbt alle 14 Minuten ein Mensch allein durch Waffen 
des führenden deutschen Pistolen- und Gewehrherstel-
lers Heckler & Koch. 95 von 100 Kriegsopfern werden 
durch Kleinwaffen getötet. Der ehemalige UN-Gene-
ralsekretär, Ban Ki-moon, bezeichnete Kleinwaffen als 
»Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts«.

terre des hommes möchte mit der Kampagne  
»Stoppt Waffenexporte« seinen Teil dazu beitragen, 
das Geschäft mit dem Tod zu stoppen. »Uns alarmiert 
die massive Zunahme von Exportgenehmigungen für 
Kleinwaffen«, so Jörg Angerstein, Vorstandssprecher 
von terre des hommes. »Deren Wert ist laut Rüstungs-

exportbericht der Bundesregierung 2016 von 32 auf 
47 Millionen Euro gestiegen – eine Steigerung um fast 
50 Prozent. Das ist ein politischer Skandal.« terre des 
hommes fordert den Stopp aller Exporte von Klein-
waffen und Munition und den Stopp jeglicher Waffen-
exporte in Länder mit schweren Menschenrechtsver-
letzungen. Darüber hinaus setzt sich terre des hommes 
dafür ein, dass keine Lizenzen an andere Staaten 
vergeben werden, damit diese die Waffen dann nach-
bauen. Es bedarf einer grund legenden Gesetzesreform 
und eines strengen Rüstungsexportgesetzes mit klaren, 
rechtlich verbindlichen und einklagbaren Kriterien 
gegen Waffenexporte. 

Informieren Sie sich über unsere Kampagne auf  
 www.stoppt-waffenexporte.de  

und unterzeichnen Sie unser Petition:  
 www.tdh.de/petition-waffenexporte

Die terre des hommes-Kampagne 
gegen deutsche Rüstungsexporte
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Auf der Flucht: Viele Familien  
verlassen ihre Dörfer und  
suchen Schutz in Lagern

Anfang Juli jährte sich zum sechsten Mal die Unabhän-
gigkeit des Südsudan. Doch zu feiern gibt es wenig.  
Die humanitäre Krise in der Region wird immer drama-
tischer. Das Land leidet unter dem Bürgerkrieg und den 
Folgen des Klimawandels. Etwa vier Millionen Men-
schen haben ihr Zuhause bereits verlassen, viele fliehen 
aus ihren Dörfern und suchen Schutz in sicheren 
Gegenden oder in Flüchtlingscamps, andere fliehen in 
Nachbarländer wie Uganda. Eine Lösung des Konfliktes 
scheint in weiter Ferne. Die Vereinten Nationen schla-
gen Alarm: Knapp die Hälfte der Südsudanesen ist von 
Hunger bedroht. 

Es fehlen Lebensmittel

terre des hommes hat in Zusammenarbeit mit der 
Schweizer Schwesterorganisation in Lausanne ein Hilfs-
projekt für die Menschen im Südsudan ins Leben geru-
fen. Die Maßnahmen werden vor allem in der Region 
Central Equatoria umgesetzt, wo sich die Konfliktpar-
teien seit Monaten gegenüberstehen. In der Stadt Yei 
sind die Nahrungsvorräte weitestgehend aufgebraucht, 
die landwirtschaftliche Produktion ist eingebrochen, 
auf den Märkten ist kaum noch etwas zu bekommen. 
Die Situation für die Menschen hat sich in den letzten 
Monaten gravierend verschlechtert, zumal auch noch 
Krankheiten wie Cholera sich rasch ausbreiten.

Hilfe gegen die Hungersnot

Als eine erste, dringende Maßnahme erhalten 3.000 
Kinder in ihrer Schule täglich eine  gesunde Mahlzeit. 
Dafür wurden an 20 Schulen Küchen  eingerichtet, 
 in denen Eltern und andere Freiwillige die Speisen 
zubereiten und verteilen. 

Ferner gilt es, die Menschen wieder in die Lage zu 
versetzen, sich selbst zu versorgen. Daher werden 
insgesamt 3.000 Haushalte direkt mit Saatgut und land-
wirtschaftlichen Geräten ausgestattet. Da die Felder 
außerhalb der Stadt liegen und wegen der Kriegshand-
lungen nicht mehr gefahrlos bestellt werden können, 
bleibt vielen nur der Anbau vor der eigenen Haustür. 
Die Familien ziehen nun Gemüse und erhalten ein 
Training, in dem sie lernen, das Beste aus ihrer kleinen 
Anbaufläche herauszuholen. Ferner bekommen 2.000  
Haushalte Kochutensilien, Wasser kanister und Moski-
tonetze, um die weitere Ausbreitung von Cholera und 
Malaria einzudämmen.

Marti Gensel / m.gensel@tdh.de 

terre des hommes unterstützt die Soforthilfe-
maßnahmen im Südsudan mit 100.000 Euro.  
Für dieses und andere Projekte zur Ernährungs - 
sicherung in Afrika bitten wir um weitere Spenden:  

 www.tdh.de/spenden

        Südsudan: Vier Millionen Menschen auf der Flucht
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»Die Maras akzeptieren

        kein Nein«

Der Menschenrechtsanwalt Pedro Cruz 

über die alltägliche Gewalt in El Salvador Mehr als 3.000 Menschen werden in El Salvador 
vermisst: Mahnwache der Angehörigen

In der weltweiten Mordstatistik hat El Salvador einen 
Spitzenplatz: 2016 kamen auf 100.000 Einwohner 
81 Morde. Verantwortlich dafür und für die mehr als 
3.000 sogenannten »Verschwundenen« sind vor allem 
kriminelle Banden, die Maras. Iris Stolz sprach mit 
 Pedro Cruz, Jurist und Koordinator der Menschen-
rechtsorganisation ASDEHU, die von terre des hommes 
dabei unterstützt wird, den Angehörigen der Ver-
schwundenen zur Seite zu stehen. 

Herr Cruz, wie sind die Maras in El Salvador 
 entstanden?
In den 70er Jahren sind viele Menschen aus El Salva-
dor in die USA emigriert, vor allem nach Los Angeles. 
Dort gab es Gangs von Einwanderergruppen. Als 
später viele Migranten ausgewiesen wurden, haben sie 
diesen Lebensstil mitgebracht. Sie trafen aber auf ein 
ganz anderes Umfeld: In El Salvador gab es eine hohe 
Arbeitslosigkeit und kaum Zugang zu Bildung. Es gab 
nach dem Bürgerkrieg viele Waffen und eine Polizei, die 
neu aufgebaut wurde und wenig Erfahrung hatte. Viele 
Kinder wurden von ihren Großeltern betreut, weil die 
Eltern im Krieg gestorben oder in die USA gegangen 
waren. Unter diesen Bedingungen sind die Jugendban-

den zu großen kriminellen Organisationen geworden. 
Heute gibt es in El Salvador, das 6,4 Millionen Ein-
wohner hat, schätzungsweise 50.000 Mareros, also 
Mitglieder von Maras.

Warum machen so viele Jugendliche mit?
Wenn du in einem Viertel wohnst, in dem eine Mara 
das Sagen hat, ist das fast vorbestimmt. Manche 
Jugendliche werden gezwungen. Andere wollen mit-
machen. Sie fühlen eine Zugehörigkeit. Die Maras sind 
sehr solidarisch und schützen sich gegenseitig. Ein 
anderer Grund ist das Gefühl von Macht: Du hast eine 
Pistole, hast Einfluss, kannst Befehle erteilen und Auto-
ritäten wie Eltern, Lehrer oder Behörden herausfordern.

Werden auch Kinder eingebunden?
Kinder müssen zum Beispiel Schutzgeld kassieren 
oder Botschaften überbringen. Acht- oder Neunjährige 
geben dann dem Ladenbesitzer einen Zettel, auf dem 
steht: Morgen müssen Sie uns 200 Dollar aushändigen. 
Kinder spielen auch an den Durchgangsstraßen des 
Viertels und passen auf, wer kommt und wer geht. 
Dann sagen sie Bescheid: Es kommt ein Polizeiwagen. 
Oder: Es kommt ein Auto, das nicht von hier ist.
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eines Marero zu werden. Wir betreuen ein solches 
 Mädchen. Sie musste in eine andere Stadt umziehen, 
und wir haben ihr geholfen, eine Familie zu finden, bei 
der sie leben kann. Die Maras akzeptieren kein Nein. 
Wenn sie auf ein Mädchen stehen, dann muss dieses 
Mädchen darauf eingehen. Wenn sie nicht will, dann 
ärgern sie sich und bedrohen sie.

Wie geht es den Angehörigen der Verschwundenen? 
Wenn sie zu ASDEHU kommen, stehen sie unter Schock. 
Sie sind voller Angst und Verzweiflung und widmen all 
ihre Energien der Suche nach dem verschwundenen 
Familienmitglied. Sie können an nichts Anderes denken, 
die Suche bestimmt das ganze Leben. Sie verlieren ihre 
Arbeit, weil sie ihre Zeit damit verbringen, ihre Ange-
hörigen zu suchen, statt zu arbeiten. Auch die Kinder 
gehen durch schwere Traumata: Nächtliche Panik und 
Alpträume sind häufig. Sie wollen nicht mehr zur Schule, 
und wenn sie doch gehen, können sie sich im Unterricht 
nicht mehr konzentrieren. Ihre Gesundheit wird schlech-
ter und sie wollen nicht mehr essen. Das ganze Leben 
der Familie wird von dem Verschwinden des Angehöri-
gen beherrscht.

Wie kann ASDEHU helfen?
Die Familien müssen zunächst den Schock verarbeiten 
und irgendwie stabilisiert werden. Später verdeutlichen 
wir ihnen: Sie sollen die Suche nicht aufgeben, aber sie 
sollen sie in ein einigermaßen normales Leben integrie-
ren. Sie sollen arbeiten und auf ihre Kinder achtgeben. 
Das ist schwer. Denn sie fühlen, dass jedes normale Ver- 
halten – lachen, lieben, sich über irgendwas unterhalten –  
ein Verrat am verschwundenen Familienmitglied ist.

Wie finanzieren sich die Maras?
Sie kassieren Schutzgeld, für sie ist es eine Art Steuer. 
Es wird vermutet, dass sie jedes Jahr viele Millionen 
einnehmen. Davon leben ihre Familien, und es werden 
Anwälte bezahlt für diejenigen, die im Gefängnis sind. 
Sie investieren auch: Ihnen gehören Busse, Taxis  
oder Autowaschanlagen. Erst kürzlich wurden Hotels 
und Luxusautos beschlagnahmt.

Wie viele Mareros konnten bisher verhaftet und 
 verurteilt werden? 
Es gibt mehr als 15.000 Mareros in den Gefängnis-
sen. Darunter sind auch wichtige Anführer. In der 
Vergangenheit haben sie aus dem Gefängnis heraus 
Befehle gegeben. Es war sehr einfach für sie, Telefone 
zu bekommen oder anders mit ihren Leuten zu kom-

munizieren. Deshalb hat 
die Regierung jetzt Telefon 
und Internet blockiert. 
In einigen Gefängnissen 
wurden sogar Besuche von 
Angehörigen verboten.

Viele Opfer der Maras verschwinden, sie tauchen  
nie oder Jahre später in geheimen Massengräbern 
wieder auf …
Manchmal töten sie auf offener Straße und manchmal 
werden die Opfer entführt, ein paar Tage lang gefoltert 
und anschließend getötet. Ihre Körper werden dann  
oft auf geheimen Friedhöfen begraben. In den letzten 
sieben Jahren gab es mehr als 7.000 Vermisstenanzei-
gen, etwa die Hälfte der Vermissten ist wieder aufge-
taucht. Die andere Hälfte wurde entweder tot oder gar 
nicht gefunden.

Wer ist hauptsächlich betroffen?
Meist sind es jüngere Leute zwischen 15 und 35 Jahren. 
80 Prozent sind männlich, und fast immer kommen sie 
aus armen Vierteln. Manche wohnen in einem Stadt-
teil, der von einer rivalisierenden Mara beherrscht 
wird, und werden deshalb als Feind gesehen. Manche 
verschwinden, weil sie sich weigern, mitzumachen. 
Manche werden getötet, weil sie das Schutzgeld nicht 
bezahlen wollen. Wenn es eine Frau oder ein Mädchen 
trifft, dann häufig, weil sie sich weigert, die Geliebte 

Pedro Cruz, Koordinator der 
Menschenrechtsorganisation 
ASDEHU, die von terre des 
hommes unterstützt wird

»Die Suche bestimmt  
 das ganze Leben«
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Wie versucht die Regierung, die Gewalt einzudämmen?
Die Regierung hat einen Plan gemacht, er heißt  »El 
Salvador Seguro« (sicheres El Salvador). Er hat verschie-
dene Komponenten, wie die polizeiliche Bekämpfung der 
Gewalt, die Rehabilitation der Täter und Gewaltpräven-
tion. Der Teil der polizeilichen Bekämpfung kommt gut 
voran, die anderen Teile eher nicht. In einigen besonders 
durch Gewalt geprägten Stadtteilen gibt es Pilotprojekte. 
Dort konnte die Mordrate gesenkt werden. Das Problem 
ist sehr groß und El Salvador ist ein armes Land. Es  
gibt nicht genug Geld, um die Dinge effektiv anzugehen.  
Wir müssen einen langen Atem haben.

Mehr zu unserer Arbeit in El Salvador
 www.tdh.de/elsalvador

Leiden Menschen unter dem Verschwinden einer 
 geliebten Person mehr als unter ihrem Tod?
Wenn man keinen toten Körper hat, lebt man ständig 
zwischen Angst und Hoffnung. Die Familie muss zwar 
davon ausgehen, dass der Angehörige tot ist. Aber sie 
kann die Hoffnung nicht aufgeben, ihn lebend zu finden. 
Oder wenigstens den toten Körper. Um ihn zu begraben. 
Es wird zu einer Obsession. Jeden Tag denken sie daran 
und suchen Informationen – jemanden, der etwas ge-
sehen haben könnte. Sie können nicht wirklich trauern, 
weil es keinen Körper gibt. Sie halten es für respektlos, 
zu trauern, wenn es kein Begräbnis gab.

In welchen 
anderen Berei-
chen arbeitet 
ASDEHU?
Der zweite 
 Bereich ist die 

Dokumentation der Fälle: Wir legen Profile über die 
Opfer und die Umstände des Verschwindens an, damit 
wir die Denkweise der Maras besser verstehen und da-
gegen vorgehen können. Drittens unterstützen wir die 
Angehörigen auf juristischer Ebene: Wir helfen, Anzeige 
zu erstatten, fragen nach Interviews mit Zeugen und 
üben Druck auf Behörden und Polizei aus, damit Ermitt-
lungen aufgenommen und die Fälle verfolgt werden.

Wieviel Fälle betreut ASDEHU?
Etwa 50. Die Liste der Menschen, die auf unsere Hilfe 
warten, ist lang. Aber wir können nicht mehr schaffen. 
Wir haben nur vier Mitarbeiter: eine Psychologin, eine 
Sozialarbeiterin, einen Juristen und mich als Koordinator. 

Zeichen der Macht: Graffiti der Mara Salvatrucha 
an einer Hauswand im Armenviertel 22 de Abril

Ein gefährlicher Ort:  
Das Armenviertel 22 de Abril  
am Rande von San Salvador

»Sie halten es für  
 respektlos, zu trauern«
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Daniel / Müller /  
Stoll / Öhlschläger 
Mittelklassen,  
Mittelschichten 
oder Milieus in 
 Afrika?  
Gesellschaften  
im Wandel 
Nomos-Verlag, 
Sachbuch

Sind die Mittelschichten die neuen Hoff-
nungsträger Afrikas? Unsere Rezension 
befasst sich mit einem Sammelband 
zum Thema unter  www.tdh.de/mittel

Leonardo Padura 
Die Palme  
und der Stern  
Unionsverlag, Roman

Das spannende Buch 
beschreibt die Rück-
kehr des Exilanten 
Fernando in seine 
Heimat Kuba. Dabei 

vermittelt der Roman ein atmosphäri-
sches Bild von der Geschichte Kubas, 
vom beklemmenden Lebensgefühl im Exil 
und dem aktuellen Leben auf der Insel. 
Ausführlich dazu  www.tdh.de/padura

Nomos

Mittelklassen, Mittelschichten 
oder Milieus in Afrika?
Gesellschaften im Wandel

Daniel | Müller | Stoll | Öhlschläger [Hrsg.]

Politik und Gesellschaft in Afrika l Politics and Society in Africa  l 2

Ilse Schütz aus Mölln spendet 
für terre des hommes, seit 
vor 50 Jahren kriegsverletz-
te Kinder aus Vietnam nach 
Deutschland geholt und 
medizinisch behandelt wurden. 
Im vergangenen Jahr hatte die 
agile 82-Jährige eine Idee: Da 
sie heute mit ihrem Lebens-
gefährten in Norddeutschland 
lebt, brauchte sie die Wohnung 

nicht mehr, die sie sich im Jahr 2000 in Süddeutschland 
gekauft hatte. Gab es eine Lösung, die Wohnung für 
einen guten Zweck zu verschenken, aber auf die bis-
herigen Mieteinkünfte im Notfall Zugriff zu haben? Sie 
sprach mit terre des hommes darüber und übergab die 
Wohnung der terre des hommes-Stiftung, die sie erhält 
und vermietet. Ilse Schütz kann die Mieteinnahmen 
nach Bedarf nutzen oder der Stiftung für die Förderung 
von Projekten überlassen. »Vom ersten Gespräch bis 
zu Übergabe fühlte ich mich durch die Mitarbeiterin-
nen der Stiftung sehr gut betreut und beraten«, so Ilse 
Schütz. »Das hat mir meine Entscheidung für terre des 
hommes leicht gemacht.«

Noch entscheidender waren für die ehemalige Gesamt-
schullehrerin die Projektansätze von terre des hommes: 
»Bei terre des hommes sind alle, die miteinander 
arbeiten, gleichberechtigt und lernen voneinander. 
Trotz kultureller Unterschiede. Und terre des hommes 

schickt keine Helfer, sondern arbeitet mit ortsansässi-
gen Organisationen. Die wissen genau, was die Kinder 
in den Ländern brauchen, um sich weiterzuentwickeln. 
Für diesen Ansatz, mit dem Hilfe zur Selbsthilfe gelingt, 
verschenke ich meine Wohnung gern.«

Ob vermietet oder selbst genutzt – eine Immobilie  
ist oft ein Stück Heimat und Kapitalanlage in einem. 
Aber was, wenn sie zu groß wird oder aus anderen 
Gründen nicht mehr bewohnt werden kann? Eine 
Schenkung zu Lebzeiten hat viele Vorteile: Sie bewirkt 
Gutes für zukünftige Generationen, und die Überschrei-
bung kann steuerrechtlich geltend gemacht werden. 
Für das Finanzamt erhalten die Stifter einer Immobilie 
eine Spendenbescheinigung, die bei hohen Pensionen 
oder Renten die Steuerlast deutlich mildern kann. Mit 
einem vereinbarten Wohnrecht können die ehemaligen 
 Eigentümer in ihrer Immobilie wohnen bleiben und 
wissen ihr Haus oder ihre Wohnung in guten Händen. 

Sie möchten mit Ihrer Immobilie notleidenden Kindern 
langfristig ein besseres Leben schenken? Ein gemein-
sam aufgesetzter Vertrag regelt alle Einzelheiten.  
Wir klären Ihre Fragen gern persönlich und vertraulich.
Kontakt: Karin Lammers , k.lammers@tdh.de 
Tel. 0541 / 7101-193

 
 
 
Auf unserer Seite »Medientipps«  
finden Sie außerdem den Filmtipp Der 
Stern von Indien sowie eine Sammel-
besprechung der Bücher: Egon Schwarz: 
Unfreiwillige Wanderjahre, Beck Verlag, 
2. Aufl., München 2009, 258 Seiten, 
Preis € 12,95, und Peter Härtling: Djadi, 
Flüchtlingsjunge, Beltz-Verlag, Weinheim 
2016; 115 Seiten, Preis € 12,95. 

Ausführlich dazu  
 www.tdh.de/medientipps

Medientipp

Immobilien für Kinder in Not
Ilse Schütz will mit ihrer Wohnung Kindern eine Zukunft geben

Immobilien stiften bietet Vorteile
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Ich bin Pelagio
Ich bin 14 Jahre alt und wohne in 
 Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. 
Zuhause sind wir zu sechst: mein Vater 
und meine vier Geschwister. Meine 
Mutter ist vor drei Jahren gestorben. 
Mein Vater arbeitet als Wachmann.  
Er bewacht die Häuser der Reichen, 
damit dort nicht eingebrochen wird. 
Ich stehe um sechs Uhr morgens auf, 
mache die Hausarbeit und wasche 
mich. Fließend Wasser haben wir nicht, 
ich muss es erst in einem Eimer holen. 
Strom haben wir auch nicht.

Zur Schule gehe ich bei Kanimambo. 
Kanimambo ist ein Wort aus unserer 
Sprache Shangan und heißt »danke«. 
Bei Kanimambo ist es viel besser als in 
einer staatlichen Schule: Wir bekommen 
Mittagessen, und in den Pausen können 
wir spielen. Es gibt eine Tanzgruppe,  
und die älteren Kinder lernen zum 
Beispiel Korbflechten, wie ein Computer 
funktioniert oder wie man Möbel baut. 
Bei Kanimambo werden aber nur Kinder 
aufgenommen, die es besonders schwer 
haben, also zum Beispiel Waisenkinder 
oder Halbwaisen wie ich. 

Nach der Schule gehe ich nach Hause 
und wasche das Geschirr. Dann schaue 
ich mir an, was wir in der Schule gemacht 
haben. Denn ich möchte gern Journalist 
werden und dafür muss ich viel lernen. 

Ilse Schütz will mit ihrer Wohnung Kindern eine Zukunft geben
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