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Lager sind Orte, in denen Verbrecher, Flüchtlinge, 
Heimatlose und solche Menschen leben, die am Rande 
oder außerhalb der Gesellschaft stehen. Lager sind 
die erste Zuflucht für alle, die durch Krieg und Gewalt, 
Hungersnöte und Überschwemmungen ihr Zuhause 
verloren oder aufgegeben haben. Lager sind Orte der 
Ausgrenzung, aber auch der Integration. Lager sind 
widersprüchlich.

terre des hommes unterstützt in vielen Ländern Flücht-
lingskinder und ihre Familien, die in Lagern leben. Im 
Irak und Jordanien sind es syrische Flüchtlinge, die vor 
dem Krieg geflohen sind, in Bangladesch sind es musli-
mische Rohingya, die aus ihrem Heimatland Myanmar 
vertrieben wurden. In Indien nach dem Tsunami 2005 
und in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben 2010 
waren es Familien, die nach der Naturkatastrophe nur 
ihr Leben retten konnten. Damit das Leben weitergehen 
kann, organisieren Partnerorganisationen von terre des 
hommes in den Lagern Unterricht für die Kinder, die 
in keine Schule gehen können. Bildungsangebote sind 
unverzichtbarer Bestandteil der Programme für Kinder, 
deren Aufenthaltsdauer und Zukunft in den Lagern 
unabsehbar ist. Eine zweite entscheidende Komponente 
ist die psychosoziale Unterstützung: Betreuerinnen und 
Betreuer kümmern sich besonders um die Kinder, die 
durch ihre Erlebnisse verängstigt und verschlossen sind 
und die ins Leben zurückgeholt werden müssen – durch 
gemeinsames Spielen, Malen und Singen, durch kleine 

Ausflüge, auf denen sie die Tristesse des Lagerlebens 
vergessen können und wenn nötig, durch spezielle Unter-
stützung zur Überwindung traumatischer Erfahrungen. 
Besonders wichtig ist es, für die Kinder Schutzräume 
zu schaffen, in denen sie in Situationen von Chaos und 
Durcheinander Ruhe finden und nach dem Verlust ihrer 
Eltern nicht allein und unbewacht sind. 

Kindgerechte liebevolle Betreuung kann das große un-
übersichtliche Lager zu einem Ort machen, in dem Jun-
gen und Mädchen Geborgenheit empfinden – die Heimat 
ersetzen kann das Lager nicht, denn seine Kehrseite ist 
die Isolierung. Meist gibt es keine oder kaum Kontakte 
zur einheimischen Bevölkerung in den entfernter umlie-
genden Dörfern, die Lager bleiben Ghettos und vermit-
teln das Gefühl des Gefängnisses. Sie sind keine offenen 
Orte, in denen Kinder unbeschwert und kreativ Kindheit 
erleben können und intellektuell gefordert werden. 
Selbst die von Marokko 1975 aus der Westsahara nach 
Algerien vertriebenen Saharauis empfinden auch nach 
Jahrzehnten in ihren längst nicht mehr provisorischen 
Unterkünften kein Gefühl der Heimat. Auch ihre dort 
geborenen Kinder wollen weg – allerdings nicht zurück 
in die Westsahara, die sie nie gesehen haben, sondern 
nach Paris oder Madrid. Ob kurze oder jahrzehntelange 
Aufenthalte – Lager sind keine Orte, in denen die Bedürf-
nisse und Rechte von Kindern sichergestellt sind.

Wolf-Christian Ramm / c.ramm@tdh.de

Kein Ersatz für die Heimat: 
Kinder in einem Flücht-
lingscamp im Nordirak

Lager –  
Paradies oder  
   Hölle? Überlebenswichtig, aber kein Ort für Kinder



4 terre des hommes – Magazin 1/ 2019 Kinder in Lagern

suchten, von dort aber abgeschoben werden. Die Rück-
kehrer gelten in Afghanistan oft als »Verräter«. Sie wer-
den ausgegrenzt. Viele können deshalb nicht zurück in 
ihre Heimatdörfer. Die Müllkippe ist ihr letzter Rückzugs-
ort. »Bildung ist für Kinder langfristig die einzige legale 
Chance, dem Leben auf der Müllkippe zu entkommen«, 
so terre des hommes-Migrationsexpertin Birgit Dittrich. 
Viele Kinder aus den Rückkehrerfamilien konnten wäh-
rend ihrer Zeit in Pakistan oder im Iran zur Schule gehen. 
»Das gibt uns die Chance, hier mit unserem Angebot 
anzuknüpfen und den Kindern langfristig den Zugang zu 
einem qualifizierten Abschluss zu bieten. Wir müssen 
also nicht bei null anfangen«, so Dittrich.

Irak: Selbstheilungskräfte aktivieren

»Ya merhaba!« Guten Tag, singen Kinder gemeinsam 
mit ihrer Lehrerin. Der Gesang kommt aus einem Zelt 
am Rande eines Lagers. Wir sind in einer von terre des 
hommes finanzierten Einrichtung für Kinder im Flücht-
lingslager Debaga im Nordirak. Hier leben Menschen, 
die vor dem Krieg und dem Terror des Islamischen 
Staates im Irak und Syrien fliehen mussten. Darunter 
sind auch traumatisierte Kinder, die ihre Eltern verlo-
ren haben, und Jugendliche, die vom Islamischen Staat 
rekrutiert wurden.

Nach UN-Angaben gibt es weltweit 68,5 Millionen 
Flüchtlinge. Die Hälfte davon sind Kinder unter 18 Jah- 
ren. Im Blickpunkt der Medien steht nur die Bericht-
erstattung über Flüchtlinge, die nach Europa wollen.  
Über die Realität in anderen Lagern erfahren wir kaum 
etwas. terre des hommes engagiert sich seit vielen 
 Jahren für Kinder auf der Flucht. Bildung spielt dabei 
eine wichtige Rolle. 

Überall liegt Müll. Dazwischen führen matschige Straßen 
zu armseligen Lehmhütten. Man sieht ein paar Männer, 
die Müll sortieren. Hin und wieder schauen Kinder neu-
gierig um die Ecke. Am Himmel kreisen Überwachungs-
drohnen und Militärhubschrauber. Waffen, Drogen und 
die Kriminalität sind allgegenwärtig. Es stinkt nach Unrat 
und Verfall. Wir sind im Sharak Police Camp, ein Flücht-
lingslager auf einer riesigen Müllkippe am Rande von Ka-
bul, der Hauptstadt Afghanistans. Hier leben Menschen, 
die ihre Dörfer verlassen mussten, Kriegsversehrte, 
aber auch Opfer und Anhänger der Taliban. Dazwischen 
Kinder, die Bombenexplosionen, Gewalt oder die Ermor-
dung von Angehörigen miterleben mussten.

Den größten Teil aber stellen die Familien der sogenann-
ten Rückkehrer. Menschen, die in Pakistan, dem Iran, 
aber auch in Europa Schutz vor dem Krieg in Afghanistan 

Die Lebensrealität in Flüchtlingslagern

Kindheit im

Niemandsland

Neue Perspektiven schaffen: 
Kinder am Eingangstor zu einem 
Flüchtlingslager im Nordirak
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Noch vor kurzem war das Lager überfüllt. Mittlerweile 
sind viele Familien in ihre Heimat zurückgekehrt. Etwa 
10.000 Menschen leben noch in Debaga. Die meisten 
Lagerbewohnerinnen und -bewohner können nicht zu- 
rück in ihre Heimat, weil sie Rache fürchten oder weil die 
Lage zu unsicher ist. Viele Kinder und Jugendliche haben 
in ihrem Leben nur Krieg, Terror und Vertreibung erlebt. 
»Wir kümmern uns um diese Kinder, weil es ihre einzige 
Chance ist. Sonst wäre das Lager nur ein Nährboden 
für Hass, Terrorismus und Kriminalität. Wir geben ihnen 
die Möglichkeit zu spielen, helfen ihnen bei der Bewäl-
tigung ihrer traumatischen Erlebnisse und geben ihnen 
Schulbildung«, erklärt Birgit Dittrich. Es geht darum, den 
jungen Menschen eine Perspektive zu geben, einen Weg 
aus der Verzweiflung zu finden. Denn wo Verzweiflung 
herrscht, haben Menschen nichts mehr zu verlieren. 

Frank Hofmann von der Organisation TraumaAID bildet 
im Auftrag von terre des hommes irakische  Fachkräfte 
für die Arbeit mit traumatisierten Kindern aus. Im 
Mittelpunkt steht eine spezielle Therapiemethode, um 
die Selbstheilungskräfte im Gehirn zu aktivieren. Wenn 
sich die Kinder an die Ereignisse erinnern, so erklärt der 
Psychologe, könne es gelingen, die negativen Gedanken 
durch positive Erlebnisse und Erfahrungen zu ersetzen. 
Es handelt sich um eine Therapiemethode, bei der die 
Desensibilisierung durch Zuhilfenahme bestimmter 
Augenbewegungen unterstützt wird. Durch psychische 
Stabilisierung wird so die Grundlage dafür geschaffen, 
dass die Kinder die Bildungsangebote nutzen können. 
Bildung ist auch hier der Schlüssel zu einer besseren 

Zukunft. »Doch der Erfolg wird davon abhängen, ob  
wir in Zukunft weiter die finanzielle Unterstützung 
 bekommen«, sagt terre des hommes-Expertin Dittrich.

Libanon: Viel Vergangenheit, wenig Zukunft

Ortswechsel. Burj Barajneh ist ein palästinensisches 
Flüchtlingslager am Rande der libanesischen Hauptstadt 
Beirut. Fast 20.000 Menschen leben auf engstem Raum 
zusammen. Es gibt mehrstöckige Wohnhäuser, eine Infra- 
struktur mit Läden und Geschäften, Wasser und Strom. 
Viele Familien leben hier seit Generationen. Das Lager 
entstand im Jahr 1948, dem Jahr der »großen Katastro-
phe«, wie die Bewohner es nennen. Mit der Gründung 
des Staates Israels verloren Hunderttausende Palästi-
nenserinnen und Palästinenser ihre Heimat. Sie mussten 
fliehen und landeten in Lagern wie Burj Barajneh. Die 
meisten Palästinenser lager sind auf internationale Hilfe 
angewiesen. Doch die Gelder werden weniger.

Ein Zurück gibt es für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nicht, weil es den Staat Palästina nicht gibt. Birgit 
Dittrich spricht von einer »eingefrorenen Flucht«, ohne 
ein »Zurück« oder ein Ziel. In der libanesischen Gesell-
schaft gelten die Flüchtlinge als potentielle Unruhestifter. 
Die Stimmungslage in den Lagern ist explosiv. Die hohe 
Arbeitslosigkeit sorgt für zusätzliche Spannungen. 

Wenig Chancen, viele Träume

Es gibt zwar Schulen, doch die Klassen sind oft überfüllt. 
Die Schulabbruchquote ist hoch. Trotzdem haben die 
meisten jungen Bewohnerinnen und Bewohner nur  
einen Traum: irgendwann Anwältin oder Arzt zu werden.  
Das geht aber nur mit einem guten Bildungsabschluss. 
»Hier geht es nicht nur um eine gute Grundbildung und 
gleiche Chancen für Jungen und Mädchen«, erklärt Birgit 
Dittrich. »Im Libanon gibt es keine realen Integrations- 
und Arbeitsmöglichkeiten für die Mehrheit der Geflüch-
teten. Durch eine gute Ausbildung kann ein Weg in den 
internationalen Arbeitsmarkt geschaffen werden.«  
Das ist die einzige Chance, irgendwann und irgendwo 
ein besseres Leben zu führen. »Unsere Schulprojekte 
haben also das Ziel, eine Grundlage zu schaffen, die  
den Kindern dann eine Weiterqualifikation ermöglicht.« 

Es gibt unzählige Flüchtlingslager auf der Welt, in denen 
Kinder mit ihren Familien wie auf einem Abstellgleis 
leben. Bildung kann für viele junge Menschen eine 
Chance sein, der Perspektivlosigkeit in den Lagern zu 
entkommen. 

Michael Heuer / m.heuer@tdh.de

Alle genannten Projekte werden mit terre des hommes-
Spendengeldern und Zuschüssen des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung  unterstützt.

Leben im Dauerprovisorium:  
Kinder in einem afghanischen Flüchtlingslager
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über ihre eigene Gesundheit und die Prävention von 
Krankheiten wie HIV/Aids aufgeklärt. 

Lifeline Sambia setzt sich dafür ein, dass die Kinder so 
schnell wie möglich wieder zu ihren Familien zurückfin-
den. Dazu arbeiten sie mit lokalen Behörden und anderen 
Organisationen zusammen. Für möglichst viele der un-
begleiteten Kinder wird in Mantapala nach Pflegefamilien 
gesucht. terre des hommes unterstützt diese Familien 
beim Anbau eigener Lebensmittel, damit sie und die Kin-
der nicht dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Auch Mercy fühlte sich zu Beginn ohne ihre Familie 
alleine und schaffte es nicht, sich in Mantapala zurecht-
zufinden. Doch als die Betreuerinnen von Lifeline Sambia 
auf sie aufmerksam wurden, bekam sie Unterstützung. 
Es wurde eine Pflegefamilie gefunden, die sie bei sich 
aufnahm. Jetzt kann Mercy wieder lachen und zusammen 
mit den anderen Kindern spielen. Mantapala wird nun 
dauerhaft ihr neues Zuhause sein.

Linda Heuer

Es war eine schöne Kindheit: Mercy konnte spielen, in 
die Schule gehen, gemeinsam mit ihrer Familie essen. 
Ihre Eltern schenkten ihr eine glückliche Zeit, bis zu 
dem Tag, den sie nie mehr vergessen wird. Kongole-
sische Rebellentruppen überfielen ihr Heimatdorf. Sie 
töteten Mercys Eltern vor ihren Augen. »Ich hatte noch 
nie solche Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.« 
Nur mit der Hilfe anderer Dorfbewohner konnte  
Mercy vor den Rebellentruppen nach Sambia in ein 
Flüchtlingslager fliehen. 

So wie Mercy ergeht es vielen Kindern in der Demo-
kratischen Republik Kongo. Bereits seit Jahrzehnten 
kommt es in dem Land zu immer brutaleren Konflikten 
zwischen der Regierung und verschiedenen Rebellen-
gruppen. Seit 2017 mussten mehr als eine halbe 
Million Menschen aus dem Kongo in die Nachbarländer 
fliehen, ein Großteil davon Frauen und Kinder. Viele 
retteten sich nach Sambia, in das Flüchtlingslager 
Kenani im Norden des Landes. Um die Situation der 
Geflüchteten dort zu verbessern, wurde im Februar 
2018 die Siedlung Mantapala errichtet. Die circa 20.000 
Kongolesinnen und Kongolesen aus dem Flüchtlings-
lager können sich dort nun dauerhaft niederlassen, ihre 
eigenen Häuser errichten und Lebensmittel anbauen. 

Eine sichere Umgebung

Die von terre des hommes unterstützte Organisation 
»Lifeline/Childline Sambia« kümmert sich um die 
 Kinder in Mantapala. Viele von ihnen haben auf der 
Flucht ihre Familie verloren und sind traumatisiert  
von der Gewalt, die sie im Kongo und auf der Flucht 
erleben mussten. In persönlichen Gesprächen helfen 
die Betreuerinnen und Betreuer den Kindern dabei, 
die traumatischen Ereignisse zu verarbeiten und sich 
besser an die neue Situation in Mantapala anzupassen. 
Insbesondere Kinder, die alleine fliehen mussten oder 
unterwegs von ihren Familien getrennt wurden, erhal-
ten dadurch die sichere Umgebung, die sie benötigen. 
Bei gemeinsamen Aktivitäten wie Spielen und Sport-
wettkämpfen haben die Kinder die Möglichkeit, die  
schrecklichen Erlebnisse für eine Weile zu vergessen. 
Etwa 1.500 Jungen und Mädchen werden so durch das 
Projekt betreut und unterstützt. Auch medizinische 
Versorgung erhalten die Kinder, etwa durch Hygiene- 
kits für Mädchen und junge Frauen. Sie werden zudem 

Mercy kann wieder lachen
Sambia: Kongolesische 
Flüchtlinge in Mantapala

Persönliche Gespräche:  
Die Kinder werden dabei 
unterstützt, ihre traumatischen 
Erlebnisse zu verarbeiten
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Das Bildungs- wie auch das Gesundheitssystem funktio-
nieren und stehen wie das gesamte Lager unter Verwal-
tung der saharauischen Widerstandsbewegung Polisario. 
Nach vielen Jahren eines erbitterten blutigen Konfliktes 
zwischen der Polisario und Marokko wurde 1991 auf 
Vermittlung der UNO ein Waffenstillstand ausgehandelt. 
Die Bedingung war ein umgehendes Referendum, in dem 
die Saharauis über die Zukunft der Westsahara abstim-
men können. Marokko hat das Referendum aber bisher 
verweigert und stattdessen eine 2.700 Kilometer lange 
Mauer um die besetzte Westsahara gezogen. Die noch 
verbliebene saharauische Bevölkerung muss systemati-
sche Menschenrechtsverletzungen über sich ergehen las-
sen, während Marokko die reichen Phosphatvorkommen, 
die unterirdischen Wasservorkommen und die fischreiche 
Küste ausbeutet. Dies alles mit aktiver Beihilfe der EU, mit 
der erst kürzlich ein Fischereiabkommen erneuert wurde 
– entgegen dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs.

Sinnvolle Beschäftigung für junge Menschen

Meimounas Mutter arbeitet in der Polisario-
Jugendorganisation UJSARIO, wo sie beispiels-
weise junge Frauen zu Themen wie Gesundheit 
aufklärt. Auch darüber hinaus hält die UJSARIO 
für die Jugendlichen in den Lagern viele Frei-
zeit-, Bildungs- und Sportangebote vor. So gibt 
es in dem oft tristen Alltag im Lager wenigstens 
etwas Abwechslung und sinnvolle Beschäfti-
gung für die jungen Menschen. Die UJSARIO 
wird in einem gemeinsamen Projekt von terre 
des hommes Deutschland und der Schwester-
organisation aus Basel unterstützt. Auch 
Meimouna geht häufig zum Kinderprogramm 
der UJSARIO: »Hier kann ich andere Kinder 
treffen, wir spielen, malen, singen und tanzen. 
Heute haben wir außerdem an einem Trapez 

geschaukelt, hier im Flüchtlingslager gibt es sonst keine 
Spielplätze.« Während Meimouna in dem staubigen Hof 
sitzt, reißt sie nebenher Pappkartons in kleine Schnipsel 
und weicht sie in einem Bottich mit Wasser auf –  Futter 
für die Ziegen. Nahrungsmittel sind knapp, für die 
Familien ist es nicht einfach, sich zu versorgen. Sie sind 
fast ausschließlich auf die Lieferungen der internatio-
nalen humanitären Hilfe angewiesen. »Meine Mutter 
kocht wunderbar«, erzählt Meimouna begeistert, »vor 
allem mag ich Couscous. Manchmal gibt es sogar Fisch 
in Dosen, den mag ich besonders.« Doch der frische 
Fisch aus dem Meer, von dem ihr Vater erzählt, wenn er 
von der alten Heimat spricht, bleibt unerreichbar. Der 
Vater floh als Kind mit seiner Tante in das Lager. Er hatte 
viele Jahre keinen Kontakt zu seiner Familie in der West-
sahara, da Marokko alle Informationskanäle blockierte. 
Inzwischen ist das einfacher geworden, darüber freut 
sich Meimouna: »Nun habe ich dort eine Großmutter, 
mit der ich telefonieren kann.« Doch ob sie sie jemals 
kennenlernen wird, bleibt ungewiss.

Annette Mokler

Smara ist ein Flüchtlingslager in der algerischen Sahara. 
Bereits seit Mitte der 70er Jahre leben hier saharauische 
Flüchtlinge. Als Marokko die Westsahara besetzte und die 
einheimische Bevölkerung bombardierte, flohen viele, 
oft nur mit den Kleidern am Leibe, und suchten Schutz in 
der Wüste bei der algerischen Stadt Tindouf. Die Gegend 
ist unwirtlich: Im Sommer klettert das Thermometer auf 
bis zu 50 Grad, im Winter fällt es oft auch unter Null. 
Dennoch entstanden hier insgesamt vier Lager, in denen 
die Menschen seither leben. Auch die siebenjährige 
Meimouna ist hier geboren, sie kennt nichts anderes als 
das Flüchtlingslager, und sie hat einen normalen Alltag: 
»Morgens werde ich früh geweckt, damit ich rechtzeitig 
in die Schule komme«, erzählt das schmale, schüchterne 
Mädchen mit den schwarzen Augen. »Ich mag Schule 
sehr gern, weil ich viel lernen möchte. Bei uns Saharauis 
gehen alle Kinder in die Schule.«

Westsahara: Kinder in den 
saharauischen Flüchtlingslagern

     Ein Leben

fern   der  
Heimat

Aufwachsen im Flüchtlings- 
lager: Viele Kinder in den 
saharauischen Lagern haben nie 
die Heimat der Eltern gesehen
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Bei dem Gedanken an die Zukunft haben viele das gute 
Gefühl, ausreichend vorgesorgt zu haben. Für Millio- 
nen Kinder weltweit ist das nur ein Wunschtraum: Sie 
versuchen jeden Tag aufs Neue zu überleben, oft wissen 
sie nicht, ob sie am nächsten Tag genug zu essen und  

eine Unterkunft finden.  
Sie können dazu beitragen, 
diesen Kindern die Chance 
auf eine Zukunft zu geben, 
beispielsweise mit Ihrem 
Testament, in dem Sie 
festlegen, dass ein Teil Ih-
res Vermögens für Kinder 
in Not eingesetzt wird.

Mit Ihrem letzten Willen 
können Sie bestimmen, ob 
Sie spenden oder stiften 
möchten: Während eine 
Spende direkt in die Pro-
jektarbeit fließt, werden 
bei einer Zustiftung die 

Werte erhalten und mit den Erträgen die Hilfe für Kinder 
finanziert. Wir begleiten Sie gern bei Ihrer Testaments-
gestaltung, damit Sie sowohl die Menschen bedenken, 
die Ihnen nahestehen, wie auch die Mädchen und Jungen, 

die terre des hommes unterstützt. Bevor Sie Ihren letzten 
Willen aufschreiben oder notariell hinterlegen, überlegen  
Sie, was Sie vererben oder gegebenenfalls schon zu Leb-
zeiten weitergeben möchten, wer erben soll und ob weite-
re Personen ein Vermächtnis erhalten. Ein Testament muss 
komplett eigenhändig geschrieben sein und kann selbst 
aufbewahrt werden, ebenso können Sie es gemeinsam  
mit einem Notar erstellen und dort oder auch beim Amts-
gericht hinterlegen. Wichtig ist, dass es schnell auffindbar 
und der letzte Wille klar und unmissverständlich formu-
liert ist. Und: Ein Testament kann jederzeit geändert oder 
widerrufen werden. Ist kein Testament vorhanden, gilt die 
gesetzliche Erbfolge. Bei komplexen Familienverhältnissen 
oder Vermögensstrukturen ist deshalb in jedem Fall eine 
juristische Beratung ratsam.

Gern senden wir Ihnen kostenlos unseren ausführlichen 
Ratgeber »Erbrecht auf den Punkt gebracht« zu, der 
von Fachanwälten für Erbrecht erstellt wurde. Interes-
sierte können auch unsere Vorträge »Was geschieht mit 
meinem Erbe?« besuchen. Darüber hinaus vermitteln 
wir eine kostenlose Erstberatung bei Fachanwälten für 
Erbrecht. Sprechen Sie uns an: Karin Lammers,  
Telefon: 05 41 / 7101-193, E-Mail: k.lammers@tdh.de  
oder Hendrik Addens, Telefon: 05 41 / 71 01-155,  
E-Mail: h.addens@tdh.de

Freitags gegen den Klimawandel

Johanna Wolter (15) macht mit bei Fridays for Future

Aktiv dabei

»Es gibt Hoffnung darauf, dass unsere Zukunft eben 
doch noch geändert werden kann«, sagt Johanna Wolter. 
Die 15-Jährige aus Göttingen nimmt seit einiger Zeit an 
der Protestaktion Fridays for Future teil. Dafür verzichtet 
sie freitags regelmäßig darauf, in die Schule zu gehen, 
ebenso wie viele andere Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland und vielen anderen Ländern. Initiatorin der 
europaweiten Bewegung ist die Schwedin Greta Thun-
berg, die seit Monaten jeden Freitag vor dem schwedi-
schen Parlament protestiert und ein Zeichen gegen den 
Klimawandel setzt. Das Motto der streikenden Kinder 
und Jugendlichen: »What do we want? – Climate justice! 
When do we want it? – Now!«

Die Aktion läuft auch in Deutschland, und für die bei 
terre des hommes aktive Johanna stand es außer Frage, 

dass sie sich daran betei-
ligen würde. »Es machen 
Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlichsten Alters 
und verschiedener Schul-
formen mit«, erklärt sie. 
»Uns geht es nicht darum, 
schulfrei zu haben, sondern 
Aufmerksamkeit auf das 
Thema Umweltschutz zu 
lenken. Die Demos sehen 

wir als einen Weg, politisch Stellung zu beziehen:  
Wir alle demonstrieren gemeinsam für eine Zukunft,  
für Umweltschutz und gegen den Klimawandel.«

Hinter den Demonstrationen steckt einiges an Organi-
sation. Zum Beispiel musste im Januar die Anfahrt zur 
in Deutschland wichtigsten Demonstration in Berlin 
organisiert werden, zu der auch aus Göttingen eine große 
Gruppe Schülerinnen und Schüler gefahren ist. Doch der 
Aufwand werde anerkannt: »Von den Lehrern habe ich in 
letzter Zeit kaum Kritik, sondern eher Lob dafür bekom-
men, dass wir so engagiert bei der Sache sind. Und wenn 
dadurch in der Politik mehr für Klimaschutz getan wird, 
war es das Schuleschwänzen auf jeden Fall wert.«

Vorsorgen für Kinder in Not 

Jeden Tag genug zu essen:  
Für viele Kinder nur ein Wunschtraum
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Young Professionals von Dachser und  
terre des hommes-Jugendliche in Sambia   Mehr 

Bewusstsein  
   für Nachhaltigkeit

Das weltweit tätige Logistikunternehmen Dachser und 
terre des hommes setzen mit Unterstützung von Enga-
gement Global ein Jugendaustauschprojekt um: 18 junge 
Berufstätige von Dachser, Studierende aus dem terre 
des hommes-Netzwerk und junge Menschen aus terre 
des hommes-Projekten in Sambia arbeiten zwei Jahre 
lang daran, im Alltag nachhaltig zu leben und ihr lokales 
Umfeld zu verändern – in Deutschland wie in Sambia.

So werden zum Beispiel in Kempten Bienenkästen 
aufgestellt, um Biodiversität zu fördern, in Karlsruhe 
ein Regenwasserbrunnen errichtet und Grünflächen 
insektenfreundlich gestaltet. In Berlin sind Dachser- 
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aufgerufen, eigene 
Ideen einzubringen und ihren Lebensstil zu überdenken. 
In Osnabrück wird auf Wachstücher statt Frischhalte-
folie gesetzt. Alle Initiativen vereint ein Ziel: Mehr 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen.

Let’s go to Zambia

Illegale Müllhalden sogar neben Schulen, beißende 
Dämpfe, Arbeiter ohne Schutzkleidung – das sind nur 
einige der großen Herausforderungen in Sambia. terre 
des hommes arbeitet mit jungen Erwachsenen der 
sambischen Nichtregierungsorganisation »Environment 
Africa« zusammen. Sie sind Partnerinnen und Partner 
des Austauschprogrammes und haben mit eigenen Pro-
jekten begonnen. Sie machen sich stark für eine funktio-
nierende Müllabfuhr und Müllverwertung und saubere 

Plätze, an denen Kinder sicher 
spielen können. Ihre Ideen tau-
schen die sambischen und die 
deutschen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer während des 
zweijährigen Projekts virtuell 
aus, aber auch »Face-to-Face« 
bei gegenseitigen Besuchen. 
Im Jahr 2018 waren die deut-
schen Austauschteilnehmerin-
nen und -teilnehmer auf einem 
fast vierwöchigen Besuch 
in Sambia und im südlichen 
Afrika. Sie lernten sambische 
Familien und kulturelle Beson-
derheiten hautnah kennen. 
Sie campten in der Wildnis, 
pflanzten Mangobäume, erleb-
ten eine Müllkippe am Rand 
von Livingstone, besuchten 

abschließend im südafrikanischen Johannesburg eine 
Dachser-Niederlassung sowie terre des hommes-Projekte.

Was änderte sich durch die Reise und das Projekt?  
Melanie (25) von der Dachser-Niederlassung in Köln bringt 
es auf den Punkt: »Seit dem Start des Projektes habe ich 
vieles geändert: Ich dusche mit Seife statt mit Duschgel 
und versuche, möglichst regional und verpackungsfrei ein-
zukaufen. Nutze Kaffeepads statt Kapseln, habe mir einen 
Wassersprudler, wiederverwendbare Abschminkpads und 
eine Edelstahlflasche für unterwegs angeschafft. Zudem 
beziehe ich Ökostrom und Ökogas.«

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

Auszeichnung für Dachser-Engagement

Der international tätige Logistikdienstleister Dachser wurde mit 
dem Deutschen CSR-Preis in der Kategorie »Zivilgesellschaft-
liches Engagement« ausgezeichnet. In dieser Kategorie wird 
vor allem das bürgerschaftliche Engagement von Unternehmen 
und dessen Wirkung in die Gesellschaft hinein ausgezeichnet. 
Neben dem Jugendaustausch fördern Dachser und terre des 
hommes gemeinsam Projekte in Indien, Nepal, Namibia und 
Brasilien. So wird im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh 
ein Projekt unterstützt, das Kindern und Jugendlichen den 
Schulbesuch und eine Ausbildung ermöglicht.

Weitere Beispiele unter:  
 www.nachhaltigkeitrockt.wordpress.com 

Nachhaltigkeit schaffen: 
Gemeinsame Mangobaum-
Pflanzaktion auf Brachflächen
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Die Begrüßung ist laut und überschwänglich. Kaum ist 
Malte Arkona auf dem Flughafen in Simbabwes zweit-
größter Stadt Bulawayo gelandet, wird er von Kindern 
singend, klatschend und tanzend begrüßt. Es sind 
Kinder im Alter von zehn bis 20 Jahren, die im Schutz-
zentrum von Thutuka leben. Viele von ihnen schon seit 
mehreren Jahren. Alle sind ehemalige Straßenkinder, 
die den Weg von der Straße zurück in ein fast normales 
Leben gefunden haben. Die Träume und Ideen von ihrer 
Zukunft haben.

Malte Arkona moderiert im Kinderkanal »KiKA« die 
Sendung »Die beste Klasse Deutschlands«. Viel unter- 
wegs ist der 40-Jährige, denn er moderiert auch klassi-
sche Konzerte in Deutschland, Luxemburg und anderen 
deutschsprachigen Ländern. Auch Singen gehört zu 
seinem Repertoire, genauso wie das Synchronisieren 
von Filmen. 

Botschafter für »Straßenkind für einen Tag«

Nun ist er für einige Tage in Simbabwe und besucht 
als Botschafter der terre des hommes-Schulaktion 
»Straßenkind für einen Tag« das Projekt Thuthuka, das 
sich um Straßenkinder kümmert. »terre des hommes 
unterstützt Projekte, die tatsächlich etwas bewegen. 
Erde der Menschlichkeit, das gefällt mir sehr gut, weil 
es genau das ist, was auf der Welt fehlt«, begründet er 
sein Engagement bei terre des hommes.

Nicht ganz so stürmisch wie die Begrüßung am Flug-
hafen verläuft Malte Arkonas erste Begegnung mit den 
Straßenkindern im Drop-In-Zentrum, der offenen An-
laufstelle in Bulawayos Innenstadt. Hier trifft er Jugend-
liche zwischen 13 und 21 Jahren, sie sind zurückhaltend 
und misstrauisch. Sie können sich kaum vorstellen, 
dass sich jemand für sie interessiert, sich Zeit für sie 
nimmt, ihren Geschichten zuhört und ihnen vielleicht 
sogar etwas Respekt entgegenbringt. 

»Ich bin so froh, 
Eine von vielen bewegenden 
Geschichten: Malte Arkona interviewt 
ein ehemaliges Straßenkind

hier gewesen zu sein«
TV-Moderator Malte Arkona zu Besuch bei Straßenkindern in Simbabwe
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Am nächsten Tag zurück im Schutzzentrum am Stadt-
rand: Für heute Abend ist eine große Show angesagt: 
»Thuthuka has got talent«. Fast alle Kinder und Jugend-
lichen führen etwas vor: Sie singen, tanzen, machen 
Kung-Fu-Bewegungen vor, rezitieren über Kinder- und 
Frauenrechte oder legen eine kleine Comedy-Sequenz 
ein. Malte Arkona ist tief beeindruckt: »Im Thutuka-Pro-
jekt werden Lebensgeschichten gepflanzt. Wie auf dem 
Feld kann man sich das vorstellen. Hier wachsen und 
gedeihen Kinder. Irgendwann blüht es auf. Aber dafür 
muss man gießen und gucken, dass das passieren kann. 
Das finde ich ganz ganz toll. Und dafür danke ich terre 
des hommes von Herzen.«

Urte Tegtmeyer

Die meisten von ihnen sind Jungen, viele von ihnen 
schnüffeln Kleister, betäuben damit ihren Schmerz, die 
Hoffnungslosigkeit und die Angst, die das Leben auf 
der Straße mit sich bringt. 

Sie erzählen dem neuen terre des hommes-Botschafter, 
wie sie auf der Straße gelandet sind, weggelaufen von 
einem Zuhause, wo häufig Gewalt und Hunger herrscht, 
wo sie sich ungeliebt fühlten. Oder wo sich einfach 
niemand mehr um sie kümmert. Doch das Leben auf 
der Straße ist gefährlich und hart: »Ich habe mich mit 
einem der Jungen unterhalten und dabei ist mir sein 
vernarbter Arm aufgefallen. Er hat mir erzählt, dass 
er nachts auf der Straße angezündet wurde und dann 
brannte. Da fällt einem gar nichts mehr ein«, so Malte 
Arkona. 

Zeit zum Ausruhen

Im Drop-In-Zentrum können sich die Straßenjungen 
von der Nacht erholen. Sie kommen morgens her, 
duschen sich und waschen ihre Sachen. Sie bekommen 
von den Sozialarbeiterinnen ein einfaches Frühstück. 
Dann haben sie Zeit, sich an diesem geschützten Platz 
auszuruhen. Wenn die Nacht sehr unruhig war, holen 
sie Schlaf nach. Mittags gibt es noch etwas zu essen, 
bevor sie dann wieder auf die Straße zurückkehren. 
»Wir sind abends durch die Stadt gefahren und haben 
die Jungs gesucht, wir wollten wissen, wo sie die Nacht 
verbringen«, so Malte Arkona. »Wir haben sie in einem 
Abbruchhaus entdeckt. Das war ein Ort, an den wir 
in Deutschland noch nicht einmal unsere Mülltüten 
bringen würden. Der Boden war verdreckt, es war 
feucht, roch nach Verbranntem – und hier hausten die 
Jungs. Das hat mich sehr bewegt«, sagt Malte Arkona 
nachdenklich.

Im Thuthuka-Schutzzentrum am Stadtrand  
von Bulawayo: Das ehemalige Straßenkind David  
bringt Malte Arkona Kung-Fu-Künste bei

Autowaschen: einer der  
häufigsten Jobs für Straßenkinder
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Region haben bäuerliche Wurzeln und einen Bezug zur 
andinen Landwirtschaft und Kultur. Leider wird dieses 
Können und Wissen in der öffentlichen Wahrnehmung 
als veraltet und untauglich abgetan. Auch an diesem 
Ende der Welt möchte man »modern« sein. Die Lehr-
pläne und Schulbücher sind den euren in Deutschland 
ähnlich –  obwohl wir hier in einer völlig anderen Lebens-
welt sind. 

Wie gelingt es trotzdem, Lehrerkräfte sowie Schülerin-
nen und Schüler zu überzeugen?
Indem wir ganz praktisch zeigen, dass lokales Wissen 
hilft – gegen schlechte Ernährung, Umweltverschmut-
zung, Individualismus und Vereinsamung. 130 Lehre-
rinnen und Lehrer von zehn Schulen haben sich auf 
ein mehrmonatiges, intensives Programm kritischer 
Reflexion und praktischer Ausbildung eingelassen. Dazu 
gehörten mehrere Exkursionen, eine wissenschaftliche 
Arbeit und ein Abschlussdiplom. An ihren Schulen haben 
sie begonnen, das Gelernte umzusetzen: Auf Schulä-
ckern, die die Gemeinden zur Verfügung gestellt haben, 
werden lokale Nahrungsmittel, Kräuter und Heilpflanzen 
angebaut. Es geht dabei nicht um kleine, experimentelle 
Schulgärten, sondern hier wird tonnenweise erzeugt. 
Die Ernte geht an die Schulküche. Die wöchentlichen 
Arbeitseinsätze sind Teil des Curriculums. Hierbei kom-
men die Schülerinnen und Schüler in direkten Austausch 
mit »weisen Alten«, die sich freuen, ihr Wissen an die 
junge Generation weiterzugeben. Ausgewogene Gerichte 
auf der Basis andiner Anbauprodukte, die Zubereitung 
natürlicher Heilmittel, selbst gewebte Kleidung und tra-
ditionelle Musik und Tänze gehören ebenso dazu wie die 
Weitergabe eines tiefen Respekts vor der Mutter Erde.

Wie kann ich mir das vorstellen? 
Das Lernen wird intensiver und nachhaltiger, wenn es  
einen emotionalen Bezug zum »Lernstoff« gibt. Es geht 
also nicht allein um den richtigen Anbau von zum Bei-
spiel Mais und Bohnen, sondern um Zuneigung. In der 
andinen Welt sind alle Tiere, Pflanzen, ja selbst die Flüsse 
und Berge lebende Wesen und Mitglieder der Gemein-
schaft. Also kein fremdes oder gar totes Objekt, sondern 
ein zur Lebensgemeinschaft gehörendes Subjekt. Diese 
Denkweise hilft sehr dabei, die Natur zu respektieren 
und zu schützen. Anschaulich und verinnerlicht wird dies 
über Rituale. So feiern die Kinder die Kartoffelblüte wie 
einen Geburtstag, sie schmücken die Pflanzen, singen 
und tanzen, vergraben eine Süßigkeit am Ackerrand, 
also ganz so, als wäre die Kartoffel eine Schwester oder 

Kindern das indigene Wissen ihrer Heimat zu vermit-
teln, ist die Leidenschaft von Elena Pardo, Direktorin 
des »Zentrums zur Förderung von interkulturellem 
Wissen« (CEPROSI) in Cuzco, Peru. Dabei arbeitet sie 
seit über zehn Jahren mit terre des hommes zusammen. 
Im aktuellen Projekt lernen mehr als 19.000 Kinder aus 
ländlichen oder Stadtrandgebieten, mit einheimischen 
traditionellen Methoden ihre Umwelt zu schützen und 
ihre Ernährungsgrundlagen zu sichern: In Schulgärten 
werden gesunde Nahrungsmittel angebaut, Wasser-
quellen werden mit überlieferten Methoden geschützt 
und die Aussaat wird diversifiziert, um auf Wetterex-
treme, die durch den Klimawandel immer stärker und 
häufiger auftreten, vorbereitet zu sein. Mit Elena Pardo 
sprach Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre 
des hommes.

Frau Pardo, worum geht es im Projekt »Interkulturelle 
Bildung gegen den Klimawandel«?
Im Kern geht es um Aktivitäten, die das kulturelle 
Wissen in der Region Cuzco aufwerten und Teil des 
Kampfes gegen den Klimawandel und für die ökolo-
gischen Kinderrechte sind. Dabei richten wir uns vor 
allem an Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und 
ihre Eltern. Über 80 Prozent der Menschen in unserer 

»Lokales Wissen hilft«
Elena Pardo aus Peru über üppige Schulgärten und die Zuneigung zu Mutter Erde

Engagiert für die Verbreitung von indigenem Wissen:  
terre des hommes-Vorstandssprecher Albert Recknagel  
und Elena Pardo aus Cuzco



terre des hommes – Magazin 1 / 2019 13WeltweitWeltweit

2018 haben mehr als 5.000 Menschen teilgenommen, 
inzwischen kommen sie sogar aus Nachbarländern wie 
Ecuador, Chile und Argentinien. Alle arbeiten in ähnli-
chen Bildungs- und Kulturprojekten. Zum ersten Mal 
haben wir auch in unserer Hauptstadt Lima ein Ritual an 
einem alten Inka-Heiligtum durchgeführt. Für mich ist es 
sehr befriedigend zu sehen, dass ein anfangs belächeltes 
oder als Folklore missverstandenes Fest heute als leben-
diger Ausdruck unserer Kultur betrachtet wird. 

Als ich das Projekt kürzlich besuchte, erzählte mir eine 
Schülerin ganz begeistert von der Initiative zum Schutz 
des Flusses Wilkamayu. Vor 30 Jahren wurde hier noch 
geangelt. Heute ist er eine Industrie- und Abfallkloake. 
Wie soll er gerettet werden?
Seit Jahren klagen wir die dramatische Verschmutzung 
der Umwelt an, insbesondere der Flüsse. Seit Jahren 
 klären wir die Bevölkerung, die Industrie und die Lokal-
politik über Umweltschutz auf. Aber nur sehr wenig  
ist passiert. Autos werden immer noch im Fluss gewa-
schen, die Vergeudung von Trinkwasser geht weiter, 
überall liegt Plastikmüll herum. Lediglich eine Fabrik, die 
verseuchtes Wasser in den Wilkamayu leitete, wurde 
verklagt und geschlossen. Das reicht nicht. Aus anderen 
Ländern, wie Kolumbien und Indien, wissen wir von Ini-
tiativen, die bestimmte, früher als heilig geltende Flüsse 
zum Rechtssubjekt erklärt haben. Das heißt: Als Rechts-
vertreter des Flusses kann ein Anwalt diejenigen anzei-
gen und verklagen, die ihn verschmutzen. »Wilkamayu« 
ist Quechua und heißt »heiliger Fluss«. Was liegt näher 
als eine solche Aktion auch bei uns zu starten? Sie 
kommt unserem Verständnis vom lebenden Fluss sehr 
entgegen. Diese Möglichkeit wollen wir nutzen – zum 
Wohle unserer Kinder und zukünftiger Generationen!

Freundin. Wer so handelt, achtet von Anfang bis Ende 
auf einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt und den 
Nahrungsmitteln.

Und das wird von der Bildungsbürokratie und den 
 Politikern akzeptiert?
Es reicht, um Türen zu öffnen, schulische Experimente 
zuzulassen, die Lehrpläne etwas zu verändern. Das 
Lokalradio interessiert sich und sendet Beiträge über 
unsere Aktionen. Es geht inzwischen um weit mehr als 
Müll sammeln und Bäume pflanzen. Allein in diesem 
Jahr, 2018, haben 1.561 Schülerinnen und Schüler 
sowie 1.104 Mütter und Väter aus acht Gemeinden am 
Programm teilgenommen. Mehrere Mütter sagten mir: 
»Mein Kind hat mein Leben verändert.« Nach vielen 
Jahren der Scham und Verleugnung der eigenen kultu-
rellen Wurzeln trauen sie sich wieder, ihren Gefühlen 
gegenüber der Mutter Erde Ausdruck zu verleihen und 
an traditionellen Festen teilzunehmen. 

Zum Beispiel am Watunakuy-Fest?
Ja, CEPROSI hat das Fest vor 13 Jahren mit 20 Jugend-
lichen in der vorinkaischen Ruinenstadt Raqchi wieder-
belebt. Es ist ein uraltes Fest der Lebensfreude und des 
Dankes an die Mutter Erde, das in Vergessenheit gera-
ten war. Es ist ein Ausdruck liebevoller Verbundenheit 
mit der Natur: dem Boden, den Bergen, dem Wasser, 
den Pflanzen, den Tieren und den Sternen. Wenn es 
ihnen gut geht, geht es auch uns Menschen gut. Im Juni 

Beim jährlichen Wasserfest Anfang September: 
Schulkinder helfen bei der Reinigung der 
Bewässerungskanäle, die zu ihrem Schulacker führen
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und sein mehr als 20-köpfiges Naturschutzkomitee aus 
der Gemeinde Chibo geben mit Unterstützung der  terre 
des hommes-Partnerorganisation Mahlale dieses Wissen 
nun an ihre Nachbarn weiter. Auch, wenn das nicht 
immer einfach ist.

In ihren knallgrünen T-Shirts, die nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen propagieren, sind die Komitees aus Chi-
bo und anderen Gemeinden entlang der Küste ein Trupp 
von Umweltaktivistinnen und -aktivisten aus der Not 
heraus: »Wir sehen, wie sich ohne Mangroven alles ver-
ändert. Das Wasser kommt näher an unsere Häuser, der 
Wind wird stärker und schädigt die Kokospalmen, die Be-
stände von Vögeln, Fischen und Krabben gehen zurück«, 
beklagt auch Ana. Die Mitvierzigern freut sich daher, dass 
ihr Engagement auch von der mosambikanischen Regie-
rung unterstützt wird: In der Theorie schützen nun auch 
Gesetze die Mangroven, in der Praxis beteiligt der Staat 
sich an Aufforstungsprogrammen und stellt Setzlinge zur 
Verfügung, die Adriano, Ana und ihre Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter auspflanzen. »Die Bäume sind wie unsere 
Kinder, wir müssen gut auf sie aufpassen.«

Adriano zeigt stolz auf die Setzlinge vor sich. Wie 
junger Spargel ragen sie aus ihren Töpfen. Mucolongo, 
Mucandala, M’finse – er kann sie alle unterscheiden, 
die kleinen Mangroven in der ersten Freiluftgärtnerei 
dieser Art in Inhassoro. Der Distrikt gehört zur Provinz 
Inhambane im Südosten Mosambiks, die über eine 
endlos scheinende Küstenlandschaft mit paradiesischen 
Stränden verfügt. Doch von den Mangrovenwäldern, 
die früher die offenen Sandflächen unterbrachen und 
am Übergang zwischen Land und Meer wuchsen, ist 
mancherorts kaum noch etwas übrig. Hunderte von 
Hektar fallen jährlich Äxten und Motorsägen zum Opfer: 
Die Mangroven bedienen den unerschöpflichen Bedarf 
an Bau- und Feuerholz, aber es wird auch Platz geschaf-
fen zur Salzgewinnung. Doch ohne Mangroven droht 
Erosion; Unwetter können stärkere Schäden anrichten, 
Fische, Vögel und Kleinstlebewesen verlieren eine wich-
tige Nahrungsgrundlage. Und die mosambikanischen 
Fischer damit ihre Einkommensquelle. »Wir sehen inzwi-
schen, welche Probleme dadurch entstehen. Deshalb 
müssen wir mithelfen, dass die Mangroven hier wieder 
wachsen«, erklärt Adriano. Daher die Setzlinge. Adriano 

Mosambik: Wie Gemeinden ihre Lebensgrundlagen schützen 

   unsere Kinder«
»Die Bäume sind wie   

Schutz der Mangrovenwälder:  
Adriano und sein Team  
von der terre des hommes- 
Partnerorganisation Mahlale
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Klassenzimmern und von dort weiter in die Familien: 
»Wir organisieren Weiterbildungen für Lehrkräfte, die 
dann wiederum das Wissen an ihre Schüler weitergeben«, 
berichtet Pascoal Mapilele.

Um es nicht bei der Theorie zu belassen, haben sich 
sogenannte Ökoclubs gegründet. So auch an einer 
Grundschule in der Gemeinde Chibo. 25 Mitglieder hat 
der Club, der mit Unterstützung zweier Lehrer einen 
kleinen Aktionsplan entworfen hat, um andere Mitschü-
lerinnen und -schüler über Umweltthemen zu informie-
ren. Konkret wird dies in den Schulgärten, wo vor allem 
zwischen Mai bis August nun ein vielfältiges Gemüse-
angebot sprießt: Kohl, Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln und 
Tomaten, von den Kindern zuvor angebaut, gewässert 
und gepflegt, bereichern dann den Speiseplan und ma-

chen Lust, mehr darüber zu lernen, wie Landwirtschaft 
oder Gemüsebau auch unter schwierigen Umständen ge-
lingen können: »Unsere Erde ist leider nicht sehr frucht-
bar, manchmal gibt es auch zu wenig Wasser«, erklärt 
Ökoclubmitglied Eduardo. Gelernt haben er und seine 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter zum Beispiel, wie man 
Kompost herstellen kann mit dem, was da ist, um so die 
Qualität des Bodens zu verbessern. Auch Baumpflan-
zungen sind populär bei den jungen Umweltaktivistinnen 
und -aktivisten, die ihr Wissen auch schon erfolgreich zu 
Hause eingebracht haben.

Natürlich braucht es Zeit, bis die unterschiedlichen Akti-
vitäten des Projektes greifen. Schritt für Schritt werden 
sie jedoch einen wichtigen Beitrag leisten zum Schutz 
von wichtigen Ökosystemen wie den Mangrovenwäl-
dern und der Bewahrung der natürlichen Lebensgrund-
lagen der Menschen, Tiere und Pflanzen in Inhambane.

Claudia Berker / c.berker@tdh.de

Auf dem Dorfplatz steht eine kleine Gruppe gestikulie-
rend beieinander, der Gesprächston hebt zunehmend 
an. »Eure Netze sind zu engmaschig, ihr fangt dadurch 
Fische, die noch viel zu jung sind, und den Laich gleich 
mit«, ereifert sich eine junge Frau. »Wir haben keine 
Wahl, wir brauchen ein Einkommen und die Konkurrenz 
wächst«, entgegnet ein Mann, offensichtlich ein Fischer 
aus dem Dorf. Zumindest auf dieser improvisierten Büh-
ne. Denn zu sehen ist ein Theaterstück, das sich einem 
weiteren großen Umweltproblem in der Region widmet. 
Aufgelöst wird der »Streit« durch einen Beitrag aus  
dem Publikum: »Nehmt keine Moskitonetze zum Fischen, 
pausiert während der Laichzeiten in den Mangroven 
und fangt stattdessen im Fluss oder Meer.« Natürlich 
sind die Lösungen nicht immer so gradlinig, wie diese 
theaterpädagogische Aktion der terre des hommes-
Partnerorganisation Mahlahle suggeriert. Es dauert, 
bis Praktiken sich verändern, Alternativen müssen her, 
denn die Einkommensängste der armen Bevölkerung, 
die das Publikum bildet, sind berechtigt. »Doch nur, 
wenn sich das Bewusstsein verändert, haben nachhal-
tige Methoden eine Chance«, sagt Projektkoordinator 
Pascoal Mapilele. Dies ist in Mosambik nicht anders als 
in Deutschland. 

Radiosendungen und Theaterstücke

Dass diese Veränderung passiert, dazu tragen auch 
Kinder und Jugendliche in Inhambane bei. Julieta zum 
Beispiel. Selbstbewusst hält die Zwölfjährige dem Leiter 
einer lokalen Umweltbehörde das Mikrofon vor die Nase: 
»Was tun Sie für den Mangrovenschutz? Warum sollten 
wir keine Brandrodung betreiben? Wie können wir dafür 
sorgen, den Fischbestand zu erhalten?« Zweimal pro 
Woche haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
im Bürgerradio an vier Projektstandorten ihre Anliegen zu 
präsentieren, im Mix mit Musik, Gedichten oder Spielen 
zur Auflockerung. Seit einiger Zeit ist nun Umwelt- und 
Ressourcenschutz das große Thema. Die Botschaften ver-
breiten sich nicht nur über Radiokanäle, sondern auch in 

Umweltbildung: Die Schülerinnen und Schüler 
präsentieren ihre Anliegen im Bürgerradio

Spielerisch Wissen vermitteln:  
Der Ökoclub klärt mit einem  
Theaterstück über Umweltthemen auf

Schutz der Mangrovenwälder:  
Adriano und sein Team  
von der terre des hommes- 
Partnerorganisation Mahlale
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dann im Jahr 2018 auf 1.679 gefallen. Doch auch damit 
gibt Deutschland nach wie vor ein schlechtes Vorbild ab 
und schwächt den internationalen 18-Jahre-Standard.

Zudem gibt es große Probleme mit den minderjährigen 
Soldatinnen und Soldaten. Eine Reihe von Rechten, die 
die UN-Kinderrechtskonvention allen Menschen unter 
18 Jahren garantiert und die auch Deutschland aner-
kennt, werden in der täglichen Praxis der Bundeswehr 
verletzt. Die minderjährigen Soldatinnen und Soldaten 
bekommen genau dasselbe harte militärische Training 

wie Erwachsene, sie werden auch mit ihnen zusam-
men untergebracht. Bei militärischen Übungen der 
Bundeswehr oder »Gewaltmärschen«, bei denen 
auch übertriebener militärischer Drill von Vorgesetz-
ten eine Rolle spielt, wurden wiederholt Rekrutinnen 
und Rekruten verletzt oder kamen sogar ums Leben.  

Die Studie belegt auch, dass es in Armeen und auch 
in der Bundeswehr regelmäßig zu sexueller Gewalt 
und zum Missbrauch kommt, und zwar in deutlich 
höherem Maße als im zivilen Leben. Die Anzahl der 
gemeldeten Fälle hat sich bei der Bundeswehr allein 
in den letzten beiden Jahren mehr als verdoppelt. In 
den Jahren 2017 und 2018 waren minderjährige oder 
gerade volljährig gewordene Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr von sexualisierten Ritualen, 
sexueller Belästigung und Vergewaltigung betroffen.

Die Bundesregierung sieht dennoch bisher keinen Grund, 
die Rekrutierung minderjähriger Soldaten zu beenden. 
Ein entsprechender Vorstoß der SPD bei den Koalitions-
gesprächen wurde von der CDU/CSU blockiert. terre 
des hommes setzt sich für eine weltweite Einhaltung der 
18-Jahres-Grenze ein – in Kolumbien, Myanmar, Indien 
und dem Irak, aber eben auch in Deutschland. Um den 
Druck weiter zu erhöhen, hat terre des hommes mit 
anderen Organisationen wie der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) und der Deutschen Friedens-
gesellschaft (DFG-VK) eine neue Kampagne namens 
»unter18nie! Keine Minderjährigen in der Bundeswehr« 
gestartet.

Ralf Willinger / r.willinger@tdh.de

Die Broschüre »Why 18 matters – eine Analyse der 
 Rekrutierung von Kindern« sowie weitere  Informationen 
zum Thema Kinder und Krieg können bei terre des hommes 
kostenlos bestellt oder runtergeladen werden unter  

 www.tdh.de/why-18-matters

»Wenn Kriegsherrn und Armeen in Afrika keine Kinder 
unter 18 Jahren rekrutieren sollen, dann muss auch 
Deutschland auf die Rekrutierung von minderjährigen 
Soldaten verzichten, das ist doch klar!«, sagte Inno-
cent Opwonya auf der Pressekonferenz von terre des 
hommes und dem Deutschen Bündnis Kindersoldaten 
am Red Hand Day in Berlin. Innocent weiß, wovon er 
spricht: Er wurde von der Terrororganisation Lord Re-
sistance Army in Uganda zwangsrekrutiert, als er zehn 
Jahre alt war. Sein Vater, der ihn schützen wollte, wurde 
vor seinen Augen erschossen.

Innocent konnte irgendwann fliehen und hat es ge-
schafft; inzwischen studiert er in Deutschland und setzt 
sich gegen den Missbrauch von Kindern als  Soldaten 
ein. Nicht nur für ihn ist es unverständlich, dass 
Deutschland unter den wenigen Ländern ist, die noch 
unter 18-Jährige in ihre Armee aufnehmen. Denn mehr 
als drei Viertel aller Länder halten den sogenannten 
Straight-18-Standard bei der Rekrutierung von Soldaten 
ein. Wie die Studie »Why 18 matters – eine Analyse der 
Rekrutierung von Kindern« zeigt, die bei der Pressekon-
ferenz in Berlin vorgestellt wurde, gibt es nur drei Indus-
trieländer weltweit, die weiter minderjährige Soldaten  
in größeren Zahlen rekrutieren: die USA, Großbritannien 
und Deutschland. In Deutschland war die Zahl minder-
jähriger Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten im Jahr 
2017 auf den Rekordwert von 2.128 geklettert und ist 

Gegen die Rekrutierung von Kindern als Soldaten

Unter 18 Nie!

Gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten: Wie in Neuss protestieren  
jedes Jahr am Red Hand Day terre des hommes-Mitglieder, -Jugendteams  
und -Partnerorganisationen in Deutschland und weltweit
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Auf dem Weg zu einem 
   besseren Leben

Pünktlich zu ihrem 20. Jubiläum hat die Gemeinschafts-
stiftung terre des hommes das erste »Stifterbuch« 
herausgegeben. Auf 180 Seiten werden darin Stifterinnen 
und Stifter mit ihren persönlichen Geschichten und Moti-
ven vorgestellt. Sie berichten, warum und wie sie sich für 
terre des hommes engagieren und in die Gemeinschafts-
stiftung einbringen. Ferner kommen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der terre des hommes-Partnerorganisationen 
zu Wort, die über ihre Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit terre des hommes berichten, und 
Kinder und Jugendliche aus den Projekten erzählen, 
welche Unterstützung sie auf ihrem Weg zu einem 
besseren Leben erfahren haben. Unsere Schirm-
frauen und -herren beziehen Stellung zu aktuellen 
Themen wie Klimawandel, Wasserschutz, Bildung, 
Armut und Wege aus der Traumatisierung. Ein wei-
terer Teil befasst sich mit der Gründungsgeschichte 
der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes.

Das Hardcover ist anspruchsvoll illustriert. 
Stiftungs interessierte erhalten das Buch kostenlos 
bei der  Gemeinschaftsstiftung terre des hommes,  
Karin Lammers, Telefon: 05 41 / 71 01-193, E-Mail: 
k.lammers@tdh.de  

Nutzen Sie dafür auch die Karte, die dem Magazin beiliegt.

Mehr zu unserer Stiftung:  www.tdh-stiftung.de

Gemeinschaftsstiftung 
terre des hommes  
ist nun selbstständig

Seit dem 2. Januar 2019 ist die Gemeinschafts-
stiftung terre des hommes von der Stiftungsauf-
sicht Nieder sachsen als selbstständige Stiftung 
bürger lichen Rechts anerkannt. Bislang wurde 
sie als unselbstständige Stiftung von terre des 
hommes e.V. treuhänderisch verwaltet. Heute ist 
sie mit mehr als 22 Millionen Euro Kapital ausge-
stattet. Um zukünftigen Anforderungen gerecht 
zu werden, hat terre des hommes im Jahr 2018 
den Weg in die Selbstständigkeit der Stiftung ein-
geleitet. Künftig wird die Stiftung zusätzlich zur 
jährlichen Wirtschaftsprüfung staatlich überprüft. 
Über die Zustiftungen und Stifterdarlehen hinaus 
kann die Stiftung nun auch bereits bestehende 

Stiftungen aufnehmen und verwalten. Ebenso ist 
unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung die Grün-
dung von Stiftungen möglich, die den Zweck haben, 
bedürftigen Kindern zu helfen.

Neu erschienen: Das Stifterbuch

Gegen die Rekrutierung von Kindern als Soldaten

Aufwändig illustriert:  
Das neu erschienene Stifterbuch
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Wer uns mit einer Spende unterstützt, zeigt damit, dass 
ihm oder ihr die Zukunft von Kindern und Jugendlichen 
nicht gleichgültig ist. Vielleicht sind auch Sie in einer 
Lebensphase, in der Sie nach einer neuen Heraus-
forderung und einer sinnvollen Aufgabe suchen. Wir 
möchten Sie einladen: Teilen Sie Ihre Fähigkeiten und 
Ihr Engagement mit uns und schenken Sie Kindern in 
Not einen kleinen Teil Ihrer Zeit.

Dafür gibt es viele Möglichkeiten: Sie können uns 
beispielsweise dabei unterstützen, terre des hommes 
in Ihrer Region oder Stadt bekannter zu machen, zum 
 Beispiel mit einer Aktion oder einer Veranstaltung.  
Oder Sie übernehmen die Patenschaft für eine Spenden- 
dose oder einen Zahlteller, leeren diese regelmäßig 
und überweisen die Spenden an terre des hommes. 
Vielleicht haben Sie Spaß an der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen und können lebendig Informationen 
vermitteln? Dann können Sie unser Schulbotschafter-
programm unterstützen und Schülerinnen und Schülern 
entwicklungspolitische Inhalte vermitteln. Ganz gleich, 
wo Ihre Stärken sind: Sie können sich für Kinder in Not 
einsetzen. Das Team der Geschäftsstelle in Osnabrück 
und unsere Vertretung in Ihrer Region unterstützen Sie 
in jedem Fall mit Material und hilfreichen Tipps.

Mehr Informationen zu Ihren Möglichkeiten entnehmen 
Sie bitte dem Faltblatt, das diesem Magazin beiliegt, 
oder sprechen Sie uns an: Elisabeth Vossmann,  
Team Aktives Engagement, Telefon: 05 41 / 71 01-148, 
E-Mail: e.vossmann@tdh.de

Medientipp

Unsere Bitte:  

  Schenken Sie Ihre Zeit Kindern in Not

Vietnam und Deutschland haben über-
raschend viele Verbindungen. Nach dem 
Unabhängigkeitskrieg wurden 1.955 
Kinder aus Nordvietnam in die DDR auf 
ein Internat geschickt. Aus Südvietnam 
gingen Studenten nach Westdeutsch-
land. Wie haben die Kinder und Studen-

Nikolaus Schmidt 
Viet Duc  
Deutsch-vietnamesische Biografien 
als Spiegel der Geschichte  
Kerber Verlag

Ihre Zeit für Kinder in Not: Es gibt viele Möglichkeiten,  
sich für eine gute Sache einzusetzen

ten von damals die neuen Erfahrungen 
erlebt und was ist aus ihnen geworden? 
Der Künstler und Historiker Nicolaus 
Schmidt zeichnet in seinen Fotografien 
und in biografischen Artikeln ein leben-
diges Bild der deutsch-vietnamesischen 
Beziehungen. Sie zeigen Manager in  
modernen Fabriken, Opfer des Vietnam-
krieges, Künstler, Wissenschaftler und 
auch einen bayrischen Metzger, der 
am Südchinesischen Meer Weißwürste 
herstellt.

Ausführlich dazu:  www.tdh.de/schmidt
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Die zwölfjährige Winnet lebt 
in der Gemeinde Chiredzi in 
Simbabwe. Ihre Familie wird 
vom terre des hommes-Projekt 
CACLAZ dabei unterstützt, 
sich ein kleines Einkommen zu 
erwirtschaften. So kann Winnet 
zur Schule gehen, anstatt 
arbeiten zu müssen – aber 
selbstverständlich hilft sie in  
ihrer Freizeit im Haushalt mit.

Unsere Bitte:  

  Schenken Sie Ihre Zeit Kindern in Not



terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a
49 084 Osnabrück

Tel     05 41/71 01-0
Fax 05 41/70 72 33
info@tdh.de
www.tdh.de

Spendenkonto / IBAN:  
DE34  2655  0105  0000  0111  22
Sparkasse Osnabrück 
BIC NOLADE 22 XXX
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