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Klimawandel, bewaffnete Konflikte und Umweltzer-
störung führen zu immer gravierenderen Katastrophen. 
Einerseits gibt es viele langwierige und komplexe 
Konflikte, beispielsweise in Syrien, im Jemen oder 
Südsudan. Dazu kommen immer mehr und heftigere 
Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Dürren 
oder Wirbelstürme. Die Auswirkungen sind verheerend 
– noch nie seit Ende des zweiten Weltkrieges waren 
so viele Menschen auf der Flucht, weltweit mehr als 
68 Millionen. Wer heute vor Krieg und Hunger flieht, 
wird schätzungsweise erst nach 17 Jahren zurückkehren.

Weltweit lebt fast jedes vierte Kind in katastrophen-
anfälligen Gebieten mit unzureichendem Zugang  
zu ärztlicher Versorgung, Bildung, Ernährung oder  
Schutz. Die meisten dieser Kinder leben in Subsahara-
Afrika, gefolgt vom Nahen Osten und Nordafrika.  
Mehr als 300 Millionen Kinder sind von bewaffneten  
 Konflikten betroffen, mehr als 500 Millionen leben 
in Überschwemmungsgebieten, knapp 160 Millionen  
in Dürre regionen. Kinder sind in Katastrophensitua-
tionen besonders gefährdet: Sie reagieren anders als 
Erwachsene, sowohl physisch als auch psychisch.  
Sie dehydrieren leichter, verlieren schneller an Körper-
wärme, sind anfälliger für Krankheiten und leiden in Zei-
ten von Nahrungsmittelknappheit schneller unter dem 
Mangel. Außerdem sind Kinder oft nicht in der Lage, 
das Geschehene zu verarbeiten und dadurch schneller 
traumatisiert. Sie sind auf Erwachsene angewiesen, um 

ihre Rechte und Bedürfnisse wahrnehmen und ihre Inte-
ressen durchsetzen zu können. Werden Kinder während 
oder nach einer Katastrophe von ihren Eltern getrennt, 
sind sie schutzlos und haben ein deutlich höheres Risiko, 
entführt, missbraucht und gehandelt zu werden.

Künftige Herausforderungen

Zu einer Katastrophe kommt es vor allem dann, wenn 
ein kriegerischer Konflikt oder ein Naturereignis auf eine 
arme Bevölkerung und schwache Infrastruktur treffen. 
Arme Familien haben nur begrenzte Mittel zur Verfü-
gung, um sich im Katastrophenfall zu schützen und zu 
versorgen – ihre Möglichkeiten, sich selbst zu helfen, 
sind schneller erschöpft. Im vergangenen Jahr waren 
136 Millionen Menschen in 25 Ländern auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. 2005 haben noch 20 Prozent der in 
extremer Armut lebenden Menschen in  Konfliktregionen 
und fragilen Staaten gelebt, heute sind es mehr als 
doppelt so viele. 2030 werden es schätzungsweise knapp 
zwei Drittel sein. Katastrophensituationen werden für 
diese Menschen nicht mehr Ausnahme, sondern Norma-
lität sein, die ihr Leben zu einem Kampf ums Überleben 
machen wird – eine Herausforderung auch für die Hilfe, 
die terre des hommes leisten muss.  

Friederike Strube / Marti Gensel 
f.strube@tdh.de / m.gensel@tdh.de

Hilfe im
Katastrophenfall

Humanitäre Hilfe im Wandel
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stärkere Einbindung lokaler Akteure und Betroffener. 
Die Internationale Föderation Terre des Hommes, der 
Zusammenschluss aller terre des hommes-Mitglieds-
organisationen, war auf dem Gipfel vertreten und gab 
Impulse zu den Themen Kindesschutz und mentale 
Gesundheit in Notsituationen. Nun ist das Engagement 
aller Beteiligten gefordert, um die Hilfe für Menschen in 
humanitären Notsituationen substanziell zu verbessern.

Humanitäre Hilfe bei terre des hommes

Kommt es zu einer Katastrophe, leistet terre des 
hommes humanitäre Hilfe. Mit Soforthilfemaßnahmen 
kümmert sich terre des hommes einerseits um die 
direkte Versorgung der Menschen mit Hilfsgütern wie 
Zelten, Wasser, Lebensmitteln und Medizin, um die 
größte Not so rasch wie möglich zu lindern und das 
Überleben zu sichern. Humanitäre Hilfe bedeutet aber 
auch, die Menschen nach der kurzfristigen Soforthilfe 
nicht allein zu lassen, sondern sie mit langfristigen 
Projekten beim Wiederaufbau zu unterstützen: ihre 
Häuser instand setzen, ihnen wieder ein Einkommen 
zu verschaffen oder auch Saatgut und Werkzeuge zu 
verteilen, damit sich die Familien wieder selbst versor-
gen können und so eine Zukunftsperspektive entwi-
ckeln. Auch Vorsorge spielt eine wichtige Rolle, um die 
Menschen gegenüber künftigen Katastrophen besser 
zu wappnen – damit aus dem nächsten Unwetter keine 
Katastrophe wird.

Bei allen Projekten, die terre des hommes im Bereich 
der Katastrophenhilfe leistet, steht der Schutz von 
Kindern im Fokus. Dazu gehören spezielle Angebote 
zur Traumabewältigung oder sichere Rückzugsräume in 
Flüchtlingscamps, wo Kinder angstfrei Lern- und Spiel-
angebote wahrnehmen, sich erholen und neue Kraft 
schöpfen können und einfach mal Kind sein dürfen. 
Auch Bildung ist immer ein zentraler Bestandteil der 
Projekte. Der Zugang zu Bildung für Kinder in Katastro-
phengebieten ist oft eingeschränkt, weil beispielsweise 
Schulen gezielt angegriffen werden oder als Notunter-
kunft nach Überschwemmungen oder Erdbeben dienen. 
Wenn Kinder – wie in Syrien – über einen längeren 
Zeitraum nicht zur Schule gehen, wächst oft eine 

Vor allem lang andauernde bewaffnete Konflikte sind 
Hauptverursacher humanitärer Katastrophen. Sie 
bedingen sich mit Naturkatastrophen oft gegenseitig. 
Zum einen können die Auswirkungen des Klimawandels 
Konflikte eskalieren lassen, beispielsweise wenn es um 
knappe Ressourcen wie Wasser geht. Andersherum 
können bewaffnete Konflikte extreme Naturereignisse 
verschlimmern. So bilden sich zum Beispiel im Süd-
sudan große Sandstürme, weil die Menschen fliehen 
mussten und ganze Landstriche nicht mehr bewirt-
schaftet werden.

Um auf den gestiegenen Bedarf und die neuen Heraus-
forderungen zu reagieren und das globale System 
der humanitären Hilfe zu stärken, hatte im Mai 2016 
der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zum 
ersten humanitären Weltgipfel eingeladen. Etwa 9.000 
Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, huma-
nitären Organisationen, der Zivilgesellschaft und des 
Privatsektors aus aller Welt diskutierten über Themen 
wie Krisenprävention und -bewältigung oder eine 

Soforthilfe, Wiederaufbau,  
  Kindesschutz

Überleben sichern: Um die größte Not zu lindern, versorgt  
terre des hommes die Menschen mit Lebensmitteln und Wasser

Wie terre des hommes im Katastrophenfall reagiert
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»verlorene Generation« heran, was sich auf Jahrzehnte 
auf die ganze Gesellschaft auswirkt. Darum organisiert 
terre des hommes beispielsweise im Irak Förderklassen 
für vertriebene und geflüchtete Kinder. Durch diesen 
Unterricht werden Lücken im Curriculum geschlossen, 
damit die Mädchen und Jungen nicht den Anschluss an 
das staatliche Schulsystem verlieren. Darüber hinaus 
erhalten die Kinder und ihre Familien psychologische 
Unterstützung, um ihre Erlebnisse zu verarbeiten.

Lokale Netzwerke nutzen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von terre des 
hommes planen die Projekte gemeinsam mit lokalen 
Partnerorganisationen, die die Menschen wie auch 
die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedin-
gungen der Projektregion gut kennen und dank ihrer 

Kenntnisse vor Ort schnell Hilfe organisieren können. 
Sie stehen zusammen mit dem zuständigen terre des 
hommes-Nothilfekoordinator der Region in direktem 
Austausch mit den Betroffenen. Damit ist sichergestellt, 
dass die Maßnahmen den Bedürfnissen der Menschen 
entsprechen und effektiv dazu beitragen, ihre Situation 
zu verbessern. So konnte terre des hommes im Jahr 
2015 nach dem Erdbeben in Nepal durch seine lokalen 
Partnerorganisationen auch in entlegenen Bergregionen 
frühzeitig Nothilfemaßnahmen für die Opfer leisten.

terre des hommes folgt den humanitären Grundprinzi-
pien Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und 
Unabhängigkeit. Basis für die Arbeit sind außerdem 
internationale Standards wie zum Beispiel die Mindest-
standards zum Kindesschutz und die »Core Humanita-
rian Standards«. Humanitäre Hilfe wird nicht isoliert 
betrachtet: Für eine nachhaltige Wirkung ist sie immer 
in eine langfristige entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit eingebettet und damit ein wichtiges Element der 
Gesamtstrategie. Gemeinsam mit weiteren Hilfsorga-
nisationen ist terre des hommes Mitglied im »Bündnis 
Entwicklung Hilft«, das über eine Medienpartnerschaft 
mit der ARD bei großen Katastrophen schnell zu Spen-
den aufrufen und in kurzer Zeit notwendige Finanzmittel 
mobilisieren kann.

Friederike Strube / Marti Gensel 
f.strube@tdh.de / m.gensel@tdh.de

Angstfrei lernen: Im Irak organisiert terre des hommes 
Förderklassen für vertriebene und geflüchtete Kinder

Soforthilfe im Katastrophenfall: Bei allen Projekten steht  
für terre des hommes der Schutz von Kindern im Fokus
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Durch die Verteilung von Saatgut und eine bessere 
 Nutzung der Regenwasserreserven konnten die Ernteer-
träge verbessert, mit dem Verkauf von Überschüssen auf 
lokalen Märkten die Einkommen der Familien erhöht wer-
den. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Langzeitfolgen 
von Unterernährung zu mindern, die Einkommenssitua-
tion zu verbessern, die Zahl der Schulabbrüche zu senken 
und der Abwanderung von Jugendlichen entgegenzu-
wirken. In der nächsten Projektphase sollen mindestens 
1.150 Haushalte bis zum Ende der Pflanzzeit das erhaltene 
Qualitätssaatgut für Hirse, Mais und andere Getreidesorten  
ausgesät haben. Ziel ist es, die Ernteerträge deutlich zu 
steigern. Das Angebot an Nahrungsmitteln soll durch 
neu angepflanzte Feldfrüchte vergrößert werden, wovon 
550 Familien profitieren sollen.

Bis zum Beginn der nächsten Dürreperiode soll erreicht 
werden, dass mindestens 5.000 Kinder, 500 Schwangere 
und 300 ältere und behinderte Menschen sich ausrei-
chend ernähren können. Auch die Zahl der Schulab-
brüche soll verringert werden, indem Kinder aus 2.700 
Familien das nächste Schuljahr ohne Unterbrechung 
beenden. Für diese Projektphase stellt terre des hommes 
60.800 Euro zur Verfügung.

Michael Heuer / m.heuer@tdh.de

Burkina Faso: Nahrungssicherung in Zeiten des Klimawandels

Das Land hat Goldminen, doch der größte Reichtum 
wäre Regen. Die meisten der 20 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohner von Burkina Faso warten seit lan-
gem auf Niederschläge, denn sie sind Kleinbauern, die 
von den kargen Erträgen der Ernte und der Viehzucht 
leben. Immer wieder wird das Land von Dürren und 
Nahrungsmittelknappheit heimgesucht. Doch der Klima-
wandel und der ausbleibenden Regen führen zu immer 
dramatischeren Hungerperioden. Besonders der Norden 
des Landes leidet unter der Trockenheit und den Ernte-
ausfällen. Betroffen sind davon auch die knapp 140.000 
Einwohnerinnen und Einwohner der drei abgelegenen 
Gemeinden Barga, Koubri, und Thiou in der Provinz Ya-
tenga. Unregelmäßige Niederschläge, schlechte Böden 
und eine spärliche Vegetation verschärfen das Problem. 
Unter der Krise leiden vor allem Mütter und Kinder.

In der Not verkaufen viele Familien ihre landwirtschaft-
lichen Werkzeuge, um kurzfristig Lebensmittel oder 
Saatgut kaufen zu können. Das aber gefährdet die nächs- 
te Ernte und die neue Aussaat. Viele Eltern nehmen ihre 
Kinder von der Schule, weil sie die Kosten nicht mehr 
tragen können. Andere suchen in den gefähr lichen 
Goldbergwerken nach Arbeit. Manche Jugendliche 
schließen sich extremistischen Gruppen in der Grenz-
region zu Mali an, die ihnen Lohn und eine bessere 
Versorgung versprechen.

Die Lebenssituation verbessern

Seit vielen Jahren engagiert sich die terre des hommes-
Partnerorganisation ADEFAD (Association d'Aide aux 
Enfants et aux Familles Démunis) für bessere Bildungs-
angebote in der Region. Aufgrund der aktuellen Krise 
setzt sie sich nun verstärkt dafür ein, mit verschiedenen 
Maßnahmen die Nahrungssituation der Familien zu ver-
bessern. Neben den Kindern sollen vor allem schwan-
gere Frauen vor Mangelernährung geschützt werden. 
Um die Ernährungssituation nachhaltig zu verbessern, 
werden Saatgut und Baumsetzlinge an die Bewohnerin-
nen und Bewohner verteilt. Über die Vergabe entschei-
den die Dorfausschüsse.

auf den heißen Stein
Kein Tropfen 

Nahrungssituation 
ver bessern: Vor allem 
Kinder und schwan-
gere Frauen sollen 
vor Mangelernährung 
geschützt werden
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sie nicht bleiben dürfen. Zwar wurde zwischen den 
Ländern ein Abkommen über die Rückkehr der Rohingya 
vereinbart, der Zeitpunkt ist aber ungewiss. Die Flücht-
linge haben Angst vor der Rücksiedlung und verlangen 
Sicherheitsgarantien. Die Versorgungssituation ist kata-
strophal. Es fehlt an Lebensmitteln, Medikamenten und 
sauberem Wasser. Verschärft wird die Situation durch 
 Überschwemmungen während der Monsunregenzeit. 
Gemeinsam mit der schweizerischen Schwesterorgani-
sation hilft terre des hommes vor Ort. Im Mittelpunkt 
steht die Hilfe für Mütter und Kinder. In den Gesund-
heitsstationen bietet terre des hommes eine medizini-
sche Grundversorgung für Mütter und Neugeborene 
an, unterernährte Kinder erhalten lebensnotwendige 
Zusatzernährung.

Verschiedene Einsatzteams kümmern sich um eine nach-
haltige Verbesserung der sanitären Einrichtungen und 
schützen die Brunnen vor Verunreinigungen. In den neu-
en Schutzzentren können mehr als 2.000 traumatisierte 
Kinder psychologisch betreut werden. Auch Jungen und 
Mädchen, die auf der Flucht ihre Eltern und  Angehörigen 
verloren haben, finden hier Hilfe. 35.000 Personen, 
vor allem Frauen und Kinder, können dank der mobilen 
Gesundheitsdienste versorgt werden. 

Mehr als 50.000 Menschen profitieren mittlerweile 
von der verbesserten Wasser- und Sanitärversorgung. 
Um die Situation der Flüchtlinge weiter zu verbessern, 
fördert terre des hommes die Hilfsmaßnahmen für die 
Rohingyas mit weiteren 68.000 Euro.

Michael Heuer / m.heuer@tdh.de

Im Lager Kutupalong, gelegen im Distrikt Cox’s Bazar in 
Bangladesch an der Grenze zu Myanmar, ist es heiß und 
staubig. Bis zum Horizont erstrecken sich Lehmhütten 
und Zelte, mit denen sich die Menschen vor der Sonne 
oder den Monsunregenfällen zu schützen versuchen. 
Nur mit Hilfe von Nummerierungen wie D1, D2 oder B6 
ist eine Orientierung in den holprigen Straßen möglich. 
Die Familien, die hier leben, flohen vor der Gewalt des 
Militärs aus ihrer Heimat im Südwesten Myanmars über 
die Grenze.

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner gehören der 
Ethnie der muslimischen Rohingya an, die im vorwiegend 
buddhistischen Vielvölkerstaat Myanmar systematisch 
verfolgt wird. Hunderttausende wurden gewaltsam durch 
Militärs oder radikale buddhistische Mönche vertrie-
ben. Obwohl die Rohingyas seit Generationen im Land 
leben, wird ihnen in Myanmar die Staatsangehörigkeit 
verweigert. So haben sie kein Recht auf Schulbildung, 
ärztliche Versorgung und den Schutz vor Willkür. Von 
den Vereinten Nationen werden sie als die »am stärksten 
verfolgte Minderheit der Welt« eingestuft. Im vergange-
nen Jahr spitzte sich die ohnehin prekäre Lage weiter zu. 
Seit dem Spätsommer 2017 ist die Zahl der Flüchtlinge 
auf 900.000 Menschen angestiegen, die Hälfte davon 
sind Kinder. Die Lager befinden sich entlang des Grenz-
flusses zu Myanmar. Die wenigsten Bewohnerinnen und 
Bewohner sind offiziell als Flüchtlinge anerkannt.

Die Flüchtlinge berichteten von Massakern, Vergewalti-
gungen und Plünderungen. Viele Dörfer der Rohingyas 
in Myanmar wurden niedergebrannt. Doch auch in 
Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Erde, sollen 

Bangladesch:  
Hilfe für Rohingya-Flüchtlinge und verachtet
Heimatlos 

Überleben im Flüchtlingscamp:  
Den Rohingya fehlt es an Lebensmitteln, 
Medikamenten und sauberem Wasser
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Viele Menschen haben 
den Wunsch, die Welt für 
kommende Generationen 
verantwortungsvoll mitzu-
gestalten – auch über das 
eigene Leben hinaus. Häufig 
erreichen uns Anfragen, 
ob terre des hommes ein 
Vermächtnis oder Erbe 
annimmt. Für uns ist das 

ein ganz besonderer Vertrauensbeweis in unsere Arbeit. 
terre des hommes e.V. wie auch die Gemeinschafts-
stiftung terre des hommes nehmen Vermächtnisse an 
und können als Erbinnen eingesetzt werden. Dabei sind 
sie verpflichtet, alles Organisatorische zu regeln und 
Vermächtnisse im Sinne der oder des Verstorbenen zu 
erfüllen. Erbschaften und Vermächtnisse behandeln wir 
sorgfältig und ziehen, wenn notwendig Experten hinzu. 
Sammlungen, Immobilien und Finanzdepots werden 
geschätzt und bewirtschaftet oder nach Marktlage 
verkauft. Je nachdem, wie die Erblasserin oder der 
Erblasser sich entscheidet, fließt das vererbte Geld bei 
terre des hommes e.V. in die Projektarbeit und hilft Kin-

dern direkt, oder es fließt als Kapital in den Grundstock 
der Stiftung, bleibt so erhalten und finanziert mit seinen 
Erträgen Projekte für kommende Generationen.

Wofür Sie sich auch entscheiden – Ihr Erbe hilft in jedem 
Fall vielen Kindern und verändert ihre Welt nachhaltig: 
Sie erhalten die Chance auf eine Schulbildung oder 
können einen Beruf erlernen, um ihr Leben zu bestreiten. 
Mädchen und Jungen, die auf der Straße leben oder auf 
sich alleingestellt sind, erhalten in unseren Projekten 
Schutz, Zuwendung, Nahrung und ärztliche Versorgung 
und können auch in einem schwierigen Umfeld zeitweise 
einfach Kind sein.

Ein Vermächtnis, das die Welt von Kindern verändert, ist 
ganz in Ihrem Sinn? Gern sprechen wir mit Ihnen über 
Ihre Fragen und planen gemeinsam die nötigen Schritte. 
Ihre Anfrage behandeln wir selbstverständlich vertraulich.

Kontakt:  
Doris Wächter, 05 41 / 71 01-192, d.waechter@tdh.de  
Hendrik Addens, Tel. -155, h.addens@tdh.de  
Karin Lammers, Tel. -193, k.lammers@tdh.de

Ihr Nachlass schenkt Kindern Zukunft

Heike Luckhard

Als terre des hommes-Mitglied und Lehrerin  
begleitet sie Schülerinnen und Schüler bei 
»Sichtwechsel – Straßenkind für einen Tag«

Aktiv dabei

Ein Besuch an der Partnerschule in Kolumbien zündete 
bei Heike Luckhard vor Jahren den Funken. Auf der Reise be- 
gegnete sie Straßenkindern. Zurück in Deutschland, fasste 
sie einen Entschluss: »Ich möchte Kinder aktivieren, sie 
über ihren eigenen Tellerrand schauen lassen.« Da fügte 
es sich glücklich, dass eine Kollegin sie auf die terre des 
hommes-Aktion »Sichtwechsel – Straßenkind für einen 
Tag« hinwies und zum Mitmachen einlud. Seit 2007 orga-
nisiert Heike Luckhard mit ihren Klassen diese Straßen-
aktion. Meist in den Pausen, manchmal im Rahmen einer 
Projektwoche setzen sich die Schülerinnen und Schüler 
zusammen, basteln Verkaufsmaterial für den Bauchladen, 
schneiden große Pappkartons zurecht und besprechen  

alles, was es für die Stra-
ßenkind-Aktion braucht. 
Seit dem neuen Schuljahr 
gibt es an Luckhards Aa-
chener Gesamtschule mit 
»Ayudamos« (Wir helfen) 
nun eine offizielle Schul-
AG, in der regelmäßig zwei 
Stunden pro Woche für die 
Vorbereitung der Straßen-
kind-Aktion und andere 
Aktionen, wie beispielswei-
se den diesjährigen Besuch 
der Kinderkulturkarawane 
aus Peru, reserviert sind. 
»Es ist faszinierend zu sehen, wie begeisterungsfähig  
und berührt Kinder sind, wenn sie sich für andere Kinder 
einsetzen können«, sagt Heike Luckhard und ermuntert 
zum Mitmachen: »Die Sorge, dass die Straßenkind- 
Ak tion viel Arbeit bedeutet, ist unbegründet. Das läuft 
von allein, auch dank des schnellen und persönlichen 
Drahts zum Team in der terre des hommes-Geschäfts-
stelle und der vielen tollen Materialien.«

Tina Böcker-Eden / t.boecker-eden@tdh.de

Heike Luckhard:  
aktiv für Straßenkinder

Verändern Sie die Welt!
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terre des hommes-Gruppe Oberhausen 
veranstaltet integrative Quizabende

Katze gesucht  
beim Quizabend

»Wo ist die Katze?«, diese Frage fesselte die  fröhlich 
gestimmten Rätselfreunde beim Quizabend im Alten-
berger Zentrum. In der Pause zwischen zuweilen 
schweißtreibenden Fragerunden zu terre des hommes 
und zu Kinderrechten konnten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit der Antwort ihr Pausengetränk 
verdienen: Auf einem an die Wand projizierten riesigen 
Müllberg-Wimmelbild galt es, die kleine Katze zu fin-
den. »Team International« spurtete voran und fand sie 
am schnellsten von allen 20 teilnehmenden Teams, die 
bei der zweiten Auflage des Quizabends mitmachten.

Erdacht und erfolgreich an den Start gebracht hat dieses 
Quizformat die terre des hommes-Gruppe Oberhausen. 
»Wir wollten ein Format finden, das Spaß macht, Men-
schen zusammenbringt und sie für terre des hommes 
begeistert«, sagt Sebastian Henke von der Gruppe 
Oberhausen und Zeremonienmeister der Quizabende. 
Mit dem Quizabend ist dies gelungen, wie die enorme 
Resonanz zeigt. Henke navigierte an jedem der bisher 
veranstalteten vier Quizabende die im Schnitt 80 Be-
sucherinnen und Besucher sicher und gewandt durch 
sieben Raterunden mit je acht Fragen zu verschiedenen 
Wissensbereichen. 18 bis 20 Teams gehen an den Start, 
davon sind sechs Teams ausschließlich für Flüchtlinge 
reserviert. Sieben weitere Teams sind Quizbegeisterten 
ohne vorherigen Bezug zu terre des hommes oder zur 
Flüchtlingsarbeit in Oberhausen vorbehalten. »Eine tolle 
Veranstaltung. Mit diesem Format werden Integration 
gelebt und neue Zielgruppen für terre des hommes 
begeistert«, sagt Andreas Rister, terre des hommes-
Mitarbeiter aus der Osnabrücker Bundesgeschäftsstelle, 
der sich live vor Ort von diesem neuen Aktionsformat 
überzeugte.

Der nächste Quizabend findet am 7. November 2018 im 
Altenberger Zentrum in Kooperation mit der Aids-Hilfe 
Oberhausen statt. Sie wollen Rate-Champion werden 
und Gutes tun? Dann schnell anmelden und einen der 
begehrten Rateplätze ergattern: oberhausen@tdh-ag.de

Tina Böcker-Eden / t.boecker-eden@tdh.deAusverkauft: Rund 20 Teams raten um die Wette

Verändern Sie die Welt!

»Ja wo steckt sie nur?«:  
Heitere Suche nach der Katze  
beim Quizabend in Oberhausen
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können. Denn Solidarität kann nicht am Werkstor enden, 
sondern verbindet Menschen überall auf der Welt.

Im Jahr 1998 beschlossen die Volkswagen-Beschäftigten, 
ihren Teil dazu beizutragen, die Armut zu lindern und 
ein nachhaltiges Zeichen für Kinder zu setzen. Spenden 
wurden gesammelt, und in Südafrika liefen Hilfsprojekte 
für Straßenkinder an. Das Knowhow für die Projektarbeit 
brachte terre des hommes mit und steht seither als Part-
ner an der Seite des Volkswagen Konzernbetriebsrats.

Ein erster Meilenstein erfolgte dann zur Jahrtausend-
wende. Ein großer Teil der Beschäftigten der Volkswagen-
Werke verzichtete auf den Lohn einer Arbeitsstunde 
zugunsten einer Spende für die Aktion »Eine Stunde für 
die Zukunft«. Damit war eine solide Basis geschaffen, 
um die Hilfe für Kinder langfristig sicherzustellen. Im Jahr 
2003 begann eine dauerhafte Sammlung der sogenannten 
»Restcents«: Viele Beschäftigte der Marken Volks wagen 
und Audi spenden seither den Betrag, der auf ihrer 
Lohnabrechnung hinter dem Komma steht – monatlich 
zwischen einem und 99 Cent. Scheinbar nur Kleingeld, 
doch in den vergangenen 20 Jahren sind insgesamt 
20 Millionen Euro Spenden zusammengekommen.

»A chance to play« setzt Maßstäbe

Ein Schwerpunkt der Projekte ist Bildung für Mädchen 
und Jungen. Denn die Zukunft eines Kindes ist eng mit 
seinen Bildungschancen verbunden. Durch gute Bildung 
bekommen Kinder und Jugendliche eine Perspektive auf 
dem Arbeitsmarkt und damit die Möglichkeit, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Auch Spiel- und Freizeitangebote sind 
Teil der Projekte. Einerseits dienen Sport- und Spiel  -
angebote in den Projekten oft als Vehikel, um Kinder 
zu erreichen und zu begeistern. Doch sie schenken den 

Die Aktion »Eine Stunde für die Zukunft« feiert ein 
rundes Jubiläum – seit zwei Jahrzehnten helfen die Be-
schäftigten des Volkswagen-Konzerns in vielen Ländern 
benachteiligten Kindern.

Ob Mexiko, Südafrika oder Thailand: Die Volkswagen AG  
hat rund um den Globus zahlreiche Produktionsstand-
orte. Doch in vielen dieser Länder herrschen große 
Not und Armut; im Umfeld der Werke leben Familien in 
Armenvierteln, gehen Kinder nicht zur Schule oder haben 
nicht genug zu essen. Früh stellte sich der Volkswagen 
Konzernbetriebsrat die Frage, wie die Beschäftigten 
des Konzerns den Menschen in den Ländern, in denen 
Volkswagen seine Autos produziert, etwas zurückgeben 

Volkswagen-Belegschaften helfen Kindern in Not

Fußballtraining für Mädchen in Indien: Die Projekte von »Eine Stunde  
für die Zukunft« schenken ein bisschen Freude im oft harten Alltag
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Zwei unbestrittene Höhepunkte der letzten zwei 
Jahrzehnte waren »A chance to play« Südafrika und 
Brasilien, zwei Sonderaktionen anlässlich der Fußball-
Weltmeisterschaften 2010 und 2014. Die Idee, die dahin-
tersteckte: Da die arme Bevölkerung von einer Fußball-
WM im eigenen Land in der Regel nichts hat, wurde ein 
umfangreiches Programm mit den Schwerpunkten Sport 
und Spiel umgesetzt. »A chance to play« betont eines 
der grundlegendsten Rechte von Kindern, das Recht 
auf Spiel, das in vielen Gesellschaften zu kurz kommt: 
Kinder müssen die Möglichkeit haben, in einer kindge-
rechten Umgebung aufzuwachsen, sie brauchen Zeit und 
Raum für Spiel, Sport und andere kreative Aktivitäten.

»Eine Stunde für die Zukunft« fing 1998 mit Projekten 
in Südafrika klein an. Inzwischen ist viel passiert: Heute 
werden Projekte in Argentinien, Brasilien, Mexiko, Indien, 
Südafrika, Thailand und Deutschland gefördert und 
verbessern nachhaltig die Lebenssituation benachtei-
ligter Mädchen und Jungen. Auch nach 20 Jahren ist die 
Aktion »Eine Stunde für die Zukunft« noch immer eine 
echte Erfolgsgeschichte für viele Kinder.

Athanasios Melissis / a.melissis@tdh.de

Mehr zu den Projekten der Aktion »Eine Stunde für die 
Zukunft«:  www.tdh.de/eine-stunde

»A chance to play« in Brasilien: Zur Fußball-WM 
2014 wurde ein Sonderprogramm mit Spiel-,  
Lern- und Freizeitangeboten für Kinder umgesetzt

Die Kooperation läuft an: 1998 beginnen in Südafrika  
erste Hilfsprojekte für Straßenkinder

 Kindern in ihrem oft schwierigen Alltag auch ein bisschen 
Freude, und die Erfahrung des Spielens ist für die kind-
liche Entwicklung von großer Bedeutung: Spielen kann  
Kindern, die in Armut aufwachsen, helfen, ihre Lebens-
situation besser zu meistern. Kinder, die spielen und Sport 
treiben können, haben es auch in der Schule leichter, 
denn ihre Lernfähigkeit verbessert sich nachweislich. 

Mit der Aktion »Eine Stunde für die 
Zukunft« haben wir viel erreicht und 
vielen Mädchen und Jungen neue 
Chancen und Perspektiven eröffnet. 
Im Namen der Kinder möchte ich 
mich bei allen bedanken, die die 
Aktion unterstützt haben und auch 
weiterhin unterstützen.

Bernd Osterloh  
Vorsitzender des  Konzern- 
betriebsrates der Volkswagen AG
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zu einem selbstbestimmten Leben in der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Neben People Berlin betreibt Karuna 
beispielweise das Tageshilfe-Café Drugstop und richtet 
jährlich die »Straßenkinder-Konferenz« aus, mit der Stra-
ßenkinder bei Politik und Öffentlichkeit auf ihre Situation 
und ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Finanziell 
unterstützt wird People Berlin von terre des hommes und 
der Volkswagen Belegschaftsstiftung.

Konzeption und Teamarbeit

Kreatives Zentrum von People Berlin ist das Atelier in 
Friedrichshain. Dort erarbeiten etwa 20 »Straßen-Jugend-
liche« mit Unterstützung durch drei Modedesignerinnen 
in jedem Jahr eine Kollektion. In Workshops lernen die 
Jugendlichen konzeptionelles Arbeiten, Schnittmuster zu 
entwerfen und mit der Nähmaschine zu nähen. Sie lernen 
aber auch, dass ihnen etwas zugetraut wird, dass ihnen 
jemand zuhört und sie ernst nimmt, und wie sie sich in 
ein Team einbringen können – alle mit ihren Fähigkeiten 
und abhängig von ihrer Tagesform. Auch Mona* (Name 
geändert) arbeitet bei People Berlin mit. Sie kommt aus 
sehr schwierigen Familienverhältnissen, darüber spre-
chen möchte sie nicht. Die 18-Jährige macht derzeit eine 
Therapie und hat von einer Freundin von dem Angebot 
erfahren. Nun kommt sie regelmäßig hierher: »Ich will 
jetzt bald hier ein Praktikum machen, also so ganz ver-
bindlich fünf Tage die Woche, denn ich finde es toll, hier 

Die Hackeschen Höfe in Berlin-Mitte sind keine schlech-
te Adresse; angesagte Boutiquen reihen sich an trendige 
Lokale, Touristen flanieren durch die hübsch hergerich-
teten Innenhöfe. Der Laden des Modelabels People Berlin  
fügt sich nahtlos in die Umgebung ein, Kleider und 
Accessoires werden in einem schicken, minimalistischen 
Ambiente präsentiert. Doch People Berlin ist alles 
andere als ein normales Label. Die Kollektion  entwerfen 
Jugendliche und junge Erwachsene, die von zu Hause 
abgehauen sind, die auf der Straße oder betreut wohnen, 
einige waren drogensüchtig oder machen eine Therapie. 
Bei People Berlin bekommen sie eine neue Chance.

Hinter People Berlin steht der Verein Karuna, der seit 
mehr als 20 Jahren für Straßenkinder und Jugendliche 
mit Suchtproblemen oder psychischer Erkrankung 
arbeitet. Ziel ist es, den jungen Menschen die Rückkehr 

Mode
von der Straße

Berlin: Straßenkinder  
entwerfen 
 Designer-Kleidung

Arbeit im Atelier: Die Jugendlichen lernen,  
mit der Nähmaschine zu nähen
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mitzumachen«, erzählt sie, gleichzeitig hat sie große 
Erwartungen: »Ich habe das Gefühl, ich mache immer 
alles falsch. Ich hoffe, dass ich selbstbewusster werde. 
Endlich mal lerne, etwas zu Ende zu bringen, ich will 
wissen, wie das Gefühl ist, etwas geschafft zu haben. 
Ich bin ein bisschen perfektionistisch, ich glaube, hier 
kann ich lernen, dass etwas nicht perfekt sein muss, 
um schön zu sein.«

Ausgegrenzt und unsichtbar

Das Motto der aktuellen Kollektion lautet »Unlike You«, 
»Nicht wie Du«. Damit thematisiert es die Ausgren-
zung, mit der sich die jungen Frauen und Männer aus 
dem Projekt tagtäglich konfrontiert sehen, dass sie sich 
unverstanden und vom Leben ungerecht behandelt 
fühlen, von der Gesellschaft nicht wahrgenommen wer-
den oder regelrecht unsichtbar sind. Die Verzweiflung, 
aber auch die Wut, die sie oft in sich tragen, setzen sie 
nun in ebenso originelle wie tragbare Mode um. Die 
Teile der Kollektion werden als Einzelstücke oder in 
geringer Stückzahl im Atelier in Friedrichshain produ-
ziert. Hierarchien gibt es keine, ebenso wird darauf 
geachtet, dass es eine Kollektion des Teams ist, ohne 
dass Einzelne besonders hervorgehoben werden, auch 

wenn sie sich vielleicht stärker eingebracht haben. Und 
doch ist jedes Stück persönlich: Wer im People-Laden 
eine Bluse oder eine Jacke in die Hand nimmt, entdeckt 
einen handgeschriebenen, aber namenlosen Anhänger, 
auf dem die Designerin oder der Designer die Gedan-
ken festgehalten hat, die er oder sie bei der Kreation im 
Sinn hatte – eine Botschaft für den, der das Stück dann 
tragen wird. Verkauft wurde die Kollektion bislang über 
das Internet und Pop up-Stores, mit einem dauerhaften 
Laden in prominenter Lage hat Karuna Neuland betre-
ten. Doch die Lage hat in Berlin auch ihren Preis: Die 
Hackeschen Höfe sind auf Dauer zu teuer geworden, 
People Berlin ist inzwischen auf der Suche nach einem 
anderen Ladenlokal.

Zum Konzept des Ladens gehört auch, dass die Ju-
gendlichen aus dem Projekt im Laden aushelfen. Mona 
jedenfalls ist glücklich, bei People Berlin mitzumachen. 
»Jetzt bin ich hier und es fühlt sich verdammt gut an. 
Es macht viel Spaß. Es ist ein bisschen, als würde ein 
Traum in Erfüllung gehen.«

Athanasios Melissis / a.melissis@tdh.de

Die aktuelle Kollektion von People Berlin unter:  
 www.peopledesign.de

Originelle und tragbare Mode:  
Die Teile der Kollektion sind oft Einzelstücke

Das kreatives Zentrum von People 
Berlin in Berlin-Friedrichshain:  
Hier erarbeiten die Jugendlichen in 
jedem Jahr eine Kollektion
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Wasserpumpe am Juba: Im terre des hommes-Projekt wird 
Sonnenenergie statt Benzin genutzt werden, um das Wasser 
vom Fluss zu den Menschen und auf die Felder zu bringen 

Partnerorganisation NAPAD Nahrungsmittel und Wasser 
verteilt. NAPAD steht für »Nomadic Assistance for Peace 
and Development«. Jetzt möchten wir ein größeres Pro-
jekt beginnen. Dabei geht es darum, dass die Menschen 
dauerhaft vor Hunger geschützt werden und mit den 
immer wiederkehrenden Dürreperioden umgehen kön-
nen. Ich war dort, um zu klären: Was wird am nötigsten 
gebraucht, was machen wir wo?

Ist das Ausmaß der Dürren schlimmer  geworden?
Ja. Die Lebensader der Region, der Fluss Juba, führt 
immer weniger Wasser und die Trockenperioden  werden 
immer länger – eine Folge des Klimawandels. Das hat 
dramatische Auswirkungen: Viehhirten müssen ihre  
Tiere notschlachten oder weit unter Wert verkaufen,  
und es können nicht ausreichend Nahrungsmittel ange-
baut  werden. Die Böden sind zwar im Prinzip fruchtbar, 
aber wenn kein Wasser da ist, wächst natürlich nichts.

Was will terre des hommes tun?
Wenn zu der Zeit, in der der Fluss Wasser führt, genug 
Nahrungsmittel produziert und gelagert werden können, 

Marti Gensel arbeitet bei terre des hommes im Referat 
für humanitäre Hilfe: Wenn Menschen in unseren Pro-
jektländern durch Naturkatastrophen wie Überschwem-
mungen, Dürren oder Erdbeben in extreme Notlagen 
geraten, kümmert er sich um schnelle Hilfe. Ihm geht es 
aber auch darum zu verhindern, dass ein Naturereignis 
zur menschlichen Katastrophe wird. Aus diesem Grund 
besuchte er kürzlich die Region Gedo im ostafrikani-
schen Somalia, die an Kenia und Äthiopien grenzt. Ende 
2018 soll hier ein neues Projekt beginnen, von dem 
jeweils fünf Gemeinden in Somalia und in Kenia profi-
tieren. Es wird den Menschen dabei helfen, sich gegen 
die wiederkehrenden und immer extremer werdenden 
Dürren zu wappnen. Iris Stolz sprach mit Marti Gensel 
über die Projektplanungen, die allgegenwärtige Bedro-
hung durch die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab und 
die Situation der Frauen und Kinder.

Herr Gensel, weshalb sind Sie in Somalia gewesen?
Wir arbeiten seit fünf Jahren in der Region Gedo. Als im 
Frühjahr 2017 die extreme Dürre war und Menschen zu 
verhungern drohten, haben wir zusammen mit unserer 

 »An Nahrung hat es oft  

    gemangelt, an Waffen nie«
Marti Gensel, Referent für humanitäre Hilfe, über seine  
Eindrücke aus Somalia und ein neues terre des hommes-Projekt
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 »An Nahrung hat es oft  

    gemangelt, an Waffen nie«

kann auch die Trockenphase gut überstanden werden. 
Wir wollen die Gemeinden dabei unterstützen, ihre 
Felder effektiver zu bewässern und ihre Trinkwasser-
versorgung zu verbessern. Wir wollen Pumpen und 
Bewässerungssysteme installieren, damit die Ernteer-
träge gesteigert werden können – sowohl zur Selbstver-
sorgung als auch für den Markt. In manchen Dörfern 
gibt es bereits solche Pumpen. Allerdings werden sie  
meist mit Benzin betrieben. Dafür muss eine Gemeinde 
durchschnittlich 200 US-Dollar im Monat aufbringen.  
Ist kein Geld da, fließt auch kein Wasser.

Was will terre des hommes besser machen?
Wir planen die Installation von Solarpumpen. An 
Sonnenenergie mangelt es in Somalia glücklicherweise 
nicht. Ich habe Pumpen gesehen, die seit sechs Jahren 
arbeiten und von der Dorfgemeinschaft gehegt und 
gepflegt werden. Sie haben erkannt: Hier geht es um 
unsere Lebensgrundlage.

Wird das Wasser aus dem Fluss auch getrunken?
Ja. Vereinzelt gibt es auch Brunnen. Wenn der Fluss 
und die Brunnen trocken liegen, überleben die meisten 
Menschen durch das sogenannte »water trucking«:  
Es kommen Lastwagen, beladen mit Trinkwasser. Teil-
weise organisieren das Hilfsorganisationen. Oft handelt 
es sich aber um Händler, die das Wasser verkaufen. 
Dann müssen die Menschen zeitweise das 15-Fache des 
Preises bezahlen, der sonst an öffentlichen Brunnen 
fällig wird.

Ist in der Region auch die islamistische Al-Shabaab aktiv? 
Sie gehört zu den Regionen, die nicht von der Al-Shabaab, 
sondern von der somalischen Regierung kontrolliert wer- 
den, aber Angriffe passieren trotzdem in regelmäßigen 
Abständen. Meist richten sie sich gegen Regierungs-
strukturen und deren Angestellte.

Woher haben sie ihre Waffen?
Die finden offensichtlich ihren Weg. In Somalia sagt 
man: An Nahrungsmitteln hat es uns schon oft ge-
mangelt, an Waffen und Munition noch nie. Mir wurde 
berichtet, dass die Anhänger der Al-Shabaab durch 
Dörfer ziehen und sich nehmen, was sie brauchen. Es 
gibt keine Sicherheitsstrukturen, die das verhindern 
könnten.

Wie kommen die Kinder mit dieser Situation zurecht?
Die Kinder kennen nur diesen Zustand. Viele müssen 
hungern, und weil kaum Gesundheitsstationen und 
medizinische Versorgung vorhanden sind, erleben von 
1.000 Neugeborenen etwa 135 nicht einmal ihr fünftes 
Lebensjahr. Somalia ist außerdem das Land mit der 
höchsten Quote an Genitalverstümmelungen: 98 Pro-
zent der Frauen, die gegenwärtig zwischen 15 und 
49 Jahre alt sind, wurden so einer Prozedur unterwor-
fen – fast 80 Prozent davon im Alter zwischen fünf und 
neun Jahren. Und schließlich: Die Schulbildung ist von 
schlechter Qualität und die Einschulungsrate ist gering. 
In vielen Regionen besuchen wesentlich weniger als die 

Hälfte der Kinder eine Grundschule – von weiterführender 
Bildung ganz zu schweigen. 

Und die Angst vor Gewalt…
… ist sicherlich ein ständiger Begleiter. Die Jungen müs-
sen fürchten, durch die Milizen oder das Militär rekrutiert 
zu werden. Viele werden gezwungen, manche gehen  
aus Mangel an Alternativen. In den somalischen Schulen 
gibt es die typischen Buchstabenwände: A wie Airplane, 
B wie Banana usw. In einigen Schulen wurde Airplane 
ersetzt durch A wie Ammunition, also das englische Wort 
für  Munition. Mir wurde erläutert: Airplanes kennen die 
Kinder nicht. Ammunition liegt überall herum.

Welchen Einfluss haben die Frauen? 
Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe an einem Tag zwei 
Dörfer besucht. Im ersten haben sich die Frauen nur 
nach längerem Bitten getraut, das Wort zu ergreifen. 
20 Kilometer weiter habe ich Folgendes erlebt: Als wir 
ankommen, sitzen Männer und Frauen bereits gemein-
sam unter einem Baum. Nachdem zwei Männer geredet 
haben, spricht ganz selbstbewusst eine Frau. Sie sagt 
im ersten Satz: Das, was die Männer hier sagen, ist alles 
Unsinn. Und sie hatte recht! Wir haben festgestellt: Was 
die Frauen als Bedarf aufzeigen, macht meistens Sinn. 
Dieses Erlebnis zeigt auch, wie immens wichtig es ist, 
dass wir mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten, 
die die Gegebenheiten vor Ort kennen. Das Wissen über 
die Rolle der Frauen in den einzelnen Gemeinschaften 
kann beispielsweise über Misserfolg oder Erfolg von Pro-
jekten entscheiden. Deshalb ist es uns wichtig, in unseren 
Projekten das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken.

Überquerung des Flusses Juba: Marti Gensel, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der terre des hommes-Partnerorganisation 
NAPAD und die zu ihrem Schutz abgestellten Militärs 
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und Mitarbeitern des Volkswagen-Konzerns. CEDECA 
bietet wöchentliche Kurse für Kinder und Jugendliche an 
– Trommeln, Capoeira, Ballett, Graffiti, Fußball, Theater, 
Computerkurse und vieles mehr – und setzt sich für Ge-
waltfreiheit und die Kinderrechte ein. 

Innerhalb des Straßenfußball-Programms werden Jungen 
und Mädchen wie Mariana zu Mediatoren ausgebildet: 
In der sogenannten dritten »Halbzeit« nach dem Spiel 
diskutieren die Kinder aus, wie sie die drei Grundwerte – 
Kooperation, Respekt und Solidarität – innerhalb des eige-
nen und gegenüber dem mitspielenden Team eingehalten 
haben. Die Mediatorinnen und Mediatoren moderieren 
die Diskussion. »Die Kinder lernen, wie sie Konflikte ohne 
Gewalt lösen können und gewinnen Vertrauen zueinander 
und zu uns«, erzählt Mariana. »Viele berichten schon  
bald von ihren Problemen zu Hause, mit Freunden oder  
in der Schule.«

CEDECA Sapopemba berät Kinder und Jugendliche auch 
rechtlich und dokumentiert Kinderrechtsverletzungen – 
darunter auch Morde. Allein 2017 wurden im Stadtviertel 
Sapopemba sieben Jungen ermordet, die dem Projekt ver-
bunden waren. Auch Mariana kannte sie. In allen Fällen 
wird davon ausgegangen, dass die Täter Polizisten waren, 
darauf lassen Zeugenaussagen und die Art der Gewalt-
taten schließen. Eines der Opfer war selbst Zeuge eines 

Es fehlte nicht viel, und Mariana Andrade wäre Profi-
fußballerin geworden: Sie galt als eine der besten Nach-
wuchstalente Brasiliens und hatte eine Einladung für die 
Jugendnationalmannschaft bekommen. Sie trainierte und 
spielte jeden Tag, ihre Familie sah sie kaum noch. Doch 
dann, als Mariana 17 war, verschwand plötzlich ihre 
ältere Schwester, vom einen auf den anderen Tag. Die 
Familie wusste nicht, was mit ihr passiert war, Marianas 
Mutter war nervös und in großer Sorge, das Verschwin-
den ihrer Tochter hob ihr Leben aus den Angeln.

Das änderte auch für Mariana alles: Sie beschloss, ihre 
Fußballkarriere auszusetzen. »Ich wollte mehr für meine 
Mutter da sein und sie in dieser schwierigen Zeit nicht 
allein lassen«, blickt sie heute, drei Jahre später, zurück. 
Ihre Fußballtrainer und -förderer, darunter ihr Vater, be-
dauerten das und betonten, die Tür sei immer offen für 
sie. Doch Mariana schlug einen neuen Weg ein, und sie 
bereut es nicht. Sie ist dem Fußball treu geblieben, aber 
nicht als Profifußballerin, sondern als Straßenfußball-
trainerin und Mediatorin. Auch ihre Schwester tauchte 
wieder auf und hat sich mit der Familie versöhnt.

Im Osten von São Paulo, wo Mariana aufgewachsen ist, 
ist die Kinderrechtsorganisation CEDECA Sapopemba ak-
tiv – seit 2013 mit Unterstützung von terre des hommes 
und finanziert durch Spenden von Mitarbeiterinnen 

Brasilien: Einsatz für Kinderrechte 
und gegen Polizeigewalt

Fußball für den  
Frieden



Weltweit  terre des hommes – Magazin 3/ 2018 terre des hommes – Magazin 3 / 2018  Weltweit 17

Mordes und sollte vor Gericht gegen Polizisten aussa-
gen. Ein anderes Kind wurde von Polizisten mitgenom-
men, als es Drogen kaufen wollte. Den Dealer ließen sie 
laufen, dem Jungen schossen sie in den Kopf – »Ord-
nung schaffen« auf eine Art, die in Brasilien schon seit 
der Militärdiktatur verbreitet ist und von der Regierung 
unter Präsident Temer und auch vom Bürgermeister São 
Paulos, Bruno Covas, gutgeheißen und gefördert wird.

So erließ der umstrittene Präsident 2016 ein Präsidial-
dekret, demzufolge staatliche Sicherheitskräfte, die 
wegen Gewalttaten angeklagt werden, sich vor einem 
Militärgericht statt vor zivilen Gerichten  verantworten 
müssen. Die Folge: Gewalttäter in den Reihen der 
Polizei können sich noch sicherer fühlen, die ohnehin 
hohe Straflosigkeit ist weiter angestiegen. Besonders 
gegen männliche Jugendliche und junge Erwachsene aus 
ärmeren Stadtvierteln, darunter überproportional viele 
Farbige, geht die Polizei äußerst brutal vor, oft aufgrund 
vagen Verdachts oder völlig grundlos.

Die Gewaltwelle gipfelte im März im Mord an Marielle 
Franco, einer jungen Lokalpolitikerin aus einem Armen-
viertel von Rio de Janeiro, die die Gewalt von Polizei und 
Militär öffentlich anprangerte. Den Ermittlungen zufolge 
wurde sie mit Munition aus Armeebeständen getötet, 

abgefeuert aus einer deutschen Heckler & Koch MP5-
Maschinenpistole. Solche Waffen wurden von Deutsch-
land an das brasilianische Militär geliefert.

Der Mord an Marielle Franco hat Mariana erschüttert, 
aber zugleich in ihrem Einsatz für Gewaltfreiheit be-
stärkt. Als eine der Sprecherinnen des Jugendnetzwerks 
von terre des hommes war sie im Juni in Deutschland 
und berichtete im Außenministerium und im Bundestag 
über die Gewaltprobleme in Brasilien und ihre Arbeit 
als Mediatorin. Die Abgeordneten und Ministeriums-
mitarbeiter versprachen, darüber mit dem brasiliani-
schen Botschafter zu reden. Mariana ist zufrieden mit 
der Reise. Sie hätte nie gedacht, dass ihr Weg sie aus 
einem einfachen Viertel am Rande São Paulos bis nach 
Berlin führt. Und das nicht als Profifußballerin, sondern 
im Einsatz für Kinderrechte und Frieden.

Ralf Willinger / r.willinger@tdh.de

Spielerisch die Lösung von Konflikten lernen: 
Diskussion in der »dritten Halbzeit« 

Erfolgreiche Reise: 
terre des hommes-
Jugenddelegierte  
Mariana in Berlin

Polizeigewalt in Brasilien

• 2017 töteten Polizisten im Bundesstaat São Paulo 943 Men-
schen, die höchste Zahl seit 1992. In ganz Brasilien gab es 
4.226 Todesopfer von Polizeigewalt (2016).

• Während die gesamte Mordrate im Bundesstaat São Paulo 
zwischen 2001 und 2016 um 65 Prozent gesunken ist, nahmen 
die durch Polizisten verursachten Todesfälle im gleichen Zeit-
raum um 42 Prozent zu.

• Die Polizei im Bundesstaat São Paulo tötet Kinder und Jugend-
liche bei Festnahmen fast doppelt so oft wie Erwachsene: 
6,1 bei 1.000 Festnahmen im Vergleich zu 3,4 Erwachsenen.

• Die Zahl gewaltsamer Tode war in Brasilien mit über 60.000 
im Jahr 2016 so hoch wie in keinem anderen Land, inklusive 
aller Kriegsregionen.

Deutsche Waffenexporte

Brasilien gehört schon lange zu den größten 
Empfängern deutscher Waffenexporte – auch 2017 
lieferte Deutschland verschiedene Waffentypen, 
darunter gepanzerte Fahrzeuge. Diese werden 
ebenso wie Heckler & Koch-Gewehre regelmäßig 
bei brutalen Militär- und Polizeioperationen in 
ärmeren Vierteln, sogenannten Favelas, eingesetzt. 
Dabei dürften Rüstungsgüter nicht nach Brasilien 
geliefert werden: Laut den Richtlinien der Bundes-
regierung für Waffenexporte sollen Lieferungen »in 
Länder mit systematischen Menschenrechtsverlet-
zungen und bewaffneten Auseinandersetzungen« 
unterbleiben. Diese verbindlichen Richtlinien wer-
den jedoch nicht eingehalten und sollten deshalb 
dringend durch ein striktes, einklagbares Rüstungs-
exportkontrollgesetz ersetzt werden. Dafür setzt 
sich terre des hommes ein, unter anderem mit 
der Kampagne »Stoppt Waffenexporte«, die dafür 
schon über 140.000 Unterschriften gesammelt hat.

Unterzeichnen auch Sie unter  https:// 
weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte
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Uwe Wittstock 
Karl Marx  
beim Barbier 
Blessing-Verlag, 
Sachbuch

Der renommierte 
Autor Uwe Wittstock 
erzählt eine bisher 

wenig beachtete Episode des späten Karl 
Marx und beleuchtet aus ihr heraus das 
Leben und Wirken dieses großen und  
widersprüchlichen Geistes. Kann der Phi-
losoph Marx uns 200 Jahre nach seiner  
Geburt noch Erkenntnisse liefern, unsere 
heutige Welt zu verstehen? Ein erkennt-
nisreiches Buch über einen großen Denker.  
Ausführlich:  www.tdh.de/wittstock

Steven Levitsky/ 
Daniel Ziblatt  
Wie Demokratien 
sterben  
DVA, Sachbuch

Ist der Populismus 
überall auf dem Vor-
marsch? Oder erleben 

wir sogar den Niedergang der Demokra tie?  
Mit Blick auf die USA, Lateinamerika und 
Europa zeigen die beiden Politologen 
Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, woran 
wir den Niedergang demokratischer 
Institutionen und Prozesse erkennen und 
was Demokraten tun können, um diese 
Entwicklung zu stoppen.  
Ausführlich:  www.tdh.de/demokratien

»Ein Ort an dem 
ich sicher bin und 
spielen möchte« – das 
war das Thema des 
Malwettbewerbs, den 
die Gemeinschafts-
stiftung terre des 
hommes anlässlich 
ihres 20. Geburtstags 
ausgeschrieben hatte. 
Mehr als 80 Bilder aus 

Nepal, Indien, Mosambik, Bolivien und 
Peru gingen in der Bundesgeschäftsstel-
le in Osnabrück ein, die in einer ersten 
Auswahlrunde von den terre des hommes-
Fans auf Facebook bewertet wurden. Die 
Gewinner wurden anschließend von einer 
Jury gekürt, zu der Osnabrücker Kunst-
experten wie Julia Draganovic (Direktorin 
der Kunsthalle Osnabrück), die Künstler 
Johannes Eidt und Manfred Heinze und der 
Galerist Wolfgang Knaup gehörten. 

Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht, 
denn alle Einsendungen hatten ihre Stär-
ken; einige in ihrer symbolhaften Aussage, 
andere in der  fröhlichen Farbgebung und 
wieder andere waren technisch perfekt 
gemalt. Auf den Bildern der peruanischen 

sie spielen können – sicherer 
Raum zum Spielen ist in vielen 
afrikanischen Städten rar. Bil-
dung spielt in den Projekten der 
Stiftung eine große Rolle, und so 
war Schule ein wiederkehrendes 
Motiv aller Einsendungen.

Letztendlich entschied sich die 
Jury für vier Gewinnerbilder. Sie 
kommen aus Mosambik, Indien, 
Peru und Bolivien. Die jungen 
Maler in Mosambik möchten mit 
der Siegprämie von 300 Euro 
den defekten Ofen ihrer Schul-
kantine auszutauschen, denn 
satt lernt es sich leichter. Um 

Kindern aus armen Familien auch langfris-
tig den Schulbesuch zu ermöglichen, soll 
unser neuer Bildungsfonds mit Hilfe von 
Zustiftungen schnell aufgebaut werden.

 www.tdh-stiftung.de/taschen

Medientipp

Wo fühlen sich Kinder sicher?
Malwettbewerb der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes

Michael Zeuske 
Sklaverei.  
Eine Menschheits-
geschichte von der 
Steinzeit bis heute 
Reclam Verlag, 
Sachbuch

Michael  Zeuske führt 
uns in seiner umfassenden Darstellung 
durch die Geschichte der Sklaverei. 
Auch heute werden Menschen noch 
wie Waren behandelt – von der Zwangs-
prostitution bis hin zum Missbrauch von 
Kindern als Soldaten. Das Zeitalter der 
Sklaverei ist keineswegs vorbei, wie das 
Buch ausführlich beschreibt.  
Ausführlich:  www.tdh.de/sklaverei 

Kinder und Jugendlichen erkennt man 
die farbenfrohe indigene Identität und 
Mythologie der Inkas, auch der Mais- und 
Kartoffelanbau spielt in zahlreichen Bil-
dern eine Rolle. Kinder aus Afrika malten 
die knappen Grünflächen, auf denen 

Daniel Gonzales malte das 
Gewinnerbilder aus Bolivien.  
In seinem Projekt setzt er sich  
gegen Gewalt gegen Kinder ein.
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Mehr als 8.000 Kinder auf 
50 Veranstaltungen – das war das 
Ergebnis der Spielwoche, die terre 
des hommes in diesem Jahr erstmals 
in mehreren Ländern Südamerikas 
ausgerichtet hat. In Brasilien wird 
die Spielwoche bereits seit 2011 
durchgeführt, nun wurde sie mit 
Unterstützung von Volkswagen auf  
Argentinien, Bolivien, Chile, 
Kolumbien und Peru ausgeweitet. 
Die terre des hommes-Partner- 
organisationen, die die Veranstal- 
tungen organisierten, zauberten  
auf viele Gesichter ein Lächeln  
und setzten ein klares Zeichen 
gegen die oft alltägliche Gewalt.
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